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Using an absorbable implant ideally spares the patient from a 

reoperation to remove the implant later on. This is particularly 

relevant for younger patients and children since removing the 

material is still preferred in these patients (2018 guidelines 

from the German Society for Emergency Surgery (DGU)).1 The 

prerequisites for using these types of implants are having a 

sufficiently long enough period of stability until bone healing is 

complete and complete reconstruction.

The MAGNEZIX® implants used here are made out of magnesium 

alloy, which initially demonstrates stable mechanical properties 

but it can also be completely absorbed. The implants are radio-

logically visible and produce only minor artefacts in tomography.

To date these implants have been used primarily in hallux-valgus 

surgery and also osteosynthesis of scaphoid fractures in adults. 

WHAT ARE THE PRELIMINARY RESULTS IN CHILDREN AND 

ADOLESCENTS?

The preliminary results are very promising. We have been using 

MAGNEZIX® implants in children and adolescents since spring 

2018. To date, we have treated more than 50 patients with 

these implants. The pins were used first and foremost in patients 

with osteochondrosis dissecans and osteochondral defects, and 

the screws were used for treating fractures or for treating ante-

rior cruciate ligament (ACL) tears. Bone consolidation of all frac-

tures was achieved in a timely 4-6 weeks and non-unions or 

pseudarthroses have not been observed to date. However, it 

must be noted that it is still relatively early for follow-up exam-

inations, especially for patients with osteochondrosis dissecans.

Case example 1

A 13 year old girl had suffered a classic tilaux fracture (fig. 1 A, 

B) after a distortion trauma of her ankle. The fracture was repo-

sitioned in open surgery; it was stabilised using osteosynthetic 

stabilisation with two 32 mm long and 3.2 mm thick compres-

sion screws, and was retained in a lower-leg splint (fig. 1 C, D). 

The postoperative radiological scan taken at 6 weeks showed 

the fracture had completely healed and a radiolucent zone had 

formed directly around the screw as an indication of the degra-

dationn process (fig. 1 E, F).
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Case example 2

A 13 year old girl came to us with knee pain that had existed for 

the past 6 months. We diagnosed a highly unstable and large os-

teochondrosis dissecans of the medial femur condyle (fig. 2 A-D), 

which we stabilised arthroscopically using 6 pins after creating 

microfractures in the bone plate by means of using the Pridie 

drilling technique (fig. 2 E, F). The knee was immobilised for 6 

weeks in a Mecron splint and weight was taken off the leg for 6 

weeks. During the 4 months of postoperative follow-up monitor-

ing, the patient was completely symptom-free and an MRI showed 

that the osteochondral defect was nearly fully healed (fig. 2 G, H).

Case example 3

A 11 year old boy tore the medial capsule/ligaments during a 

traumatic patella dislocation (fig. 3 A-D). The osteochondral frac-

ture could be stabilised after surgical repositioning with only one 

2.7 mm thick compression screw (fig. 3 E, F). Both an MRI (fig. 3 G, 

H) and an x-ray (fig. 3 I, J) showed complete bone consolidation 

3.5 months after the surgery. Final follow-up at seven months 

after surgery (fig. 3 K, L).

Case example 4

A 13 year old boy came to us after a heavy piece of furniture fell 

on his left knee. There were clinical signs of hemarthrosis. Imag-

ing showed a bony avulsion of the anterior cruciate ligament 

(ACL) in line with an eminentia intercondylaris fracture (type II 

according to Meyer/McKeever) as well as a bony avulsion of lat-

eral collateral ligament (fig. 4 A-C). Surgical treatment was car-

ried out using a magnesium screw and pins (MAGNEZIX® CBS 3.5 

and 2 x Pins 1.5, fig. 4 D) under general anaesthesia after initial 

arthroscopy with an additional miniarthrotomy. The patient was 

able to be released from the hospital on the second postopera-

tive day with pain-limiting weight-bearing with the knee extend-

ed (treatment with Mecron splint). The clinical and radiological 

follow-up examinations after 4 weeks, 3 months and 1 year (fig. 

4 E-H) showed flawless consolidation of the fracture and full 

stability of the knee joint. 

Although it is still visible on the final x-ray images, it can be as-

sumed that for the most part, the implants have already under-

gone bony transformation. The x-ray image merely shows higher 

bone density in this area after resorption of implant. The radio-
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lucent lines around the implant, which are typical for magnesium 

implants and which we have seen in all of the cases we have 

treated, did not have any effect on the healing of the fracture 

and they are absolutely not an indication of implant loosening or 

even of an infection. 

The tip of the screw placed near the growth plate in case 4 did 

not have any effect on it whatsoever. Images showed the plate 

continued to be open one year after the surgery.

HAVE THERE BEEN ANY COMPLICATIONS?

Wound or bone infections have not occurred to date. In a female 

patient with tailor’s bunion, a 2 mm thick screw broke after cor-

rective osteotomy of her little toe due to accidental weight-bear-

ing. Revision surgery was not necessary, and the osteotomy 

healed well over time. In a patient with a very unstable osteo-

chondrosis dissecans, a pin migrated in the knee postoperatively 

at 4 weeks. Appropriate revision surgery was performed imme-

diately.

ARE THERE ANY CONTRAINDICATIONS FOR CHILDREN AND 

ADOLESCENTS?

The absolute and relative contraindications are indicated on the 

implant’s IFU sheet. It should be stressed that the implants only 

guarantee adaption-capable osteosynthesis and should not be 

used in the direct vicinity of open epiphyseal plates according to 

the manufacturer. When using other makes of implant at the 

same time, it is important to note that steel, titanium and co-

balt-chromium alloys used in the surgical site must not come in 

direct contact with a magnesium implant for an extended period 

of time.

DISCUSSION

Osteochondral defects, e.g. after patella luxation occurred, can 

be stabilised very well with the pins in arthroscopic and open 

surgery due to the nail-shaped design. The possible implant var-

iations are helpful in terms of diameter (1.5 mm/2.7 mm) and 

length. Fractures which do not have to be stabilised with transe-

piphyseal fixation can be treated well using the magnesium-

based absorbable implants. 

Preliminary results with magnesium-based implants in childhood and adolescence | Rupprecht, Kertai

OUTLOOK

The MAGNEZIX® CSC 4.8 cannulated compression screws that 

have been newly on the market since March have expanded the 

range of indications for which it can be used and are available 

in lengths between 14–70 mm. For example, the classic transi-

tional fracture of the distal tibia or the misalignment of the tu-

berosita according to Elmslie can be stabilised well with these 

screws to facilitate osteosynthesis during an operation for sta-

bilising the patella. Due to the advancements made with regard 

to surgical instruments, a large majority of surgical interven-

tions will be able to be performed using purely arthroscopic 

procedures.
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Erste Ergebnisse mit magnesiumbasierten  
Implantaten im Kindes- und Jugendalter
Die Verwendung eines resorbierbaren Implantats erspart idealerweise die Reoperation, um das 
Implantat wieder zu entfernen. Dies ist gerade bei jüngeren Patienten und Kindern relevant, da hier 
nach wie vor die Materialentfernung favorisiert wird (DGU-Leitlinie 2018).1 Grundvoraussetzungen für 
die Verwendung derartiger Implantate sind die ausreichend lange Stabilität, bis die Knochenheilung 
vollzogen ist, und der vollständige Umbau.

D ie hier verwendeten MAGNEZIX®-
Implantate bestehen aus einer Magne-

siumlegierung, die initial stabile mechani-
sche Eigenschaften aufweist, sich jedoch 
vollständig resorbiert. Die Implantate sind 
radiologisch sichtbar und erzeugen nur ge-
ringe Artefakte in der Schnittbildgebung. 
Bisher sind diese Implantate v. a. in der 
Hallux-valgus-Chirurgie und zur Osteosyn-
these von Skaphoidfrakturen bei Erwach-
senen angewendet worden. 

Wie sind die ersten Ergebnisse bei 
Kindern und Jugendlichen?

Die ersten Ergebnisse sind sehr viel-
versprechend. Wir verwenden die 
MAGNEZIX®-Implantate bei Kindern 
und Jugendlichen seit dem Frühjahr 
2018. Bisher wurden unsererseits über 
50 Patienten mit diesen Implantaten be-
handelt. Die Pins fanden v. a. bei Patien-
ten mit Osteochondrosis dissecans und 
osteochondralen Defekten, die Schrau-
ben in der Frakturversorgung oder z. B. 
dem knöchernen VKB-Ausriss Anwen-
dung. Alle Frakturen sind zeitgerecht 
innerhalb von 4–6 Wochen knöchern 
konsolidiert, „non-unions“ oder Pseudar-
throsen wurden bisher nicht beobachtet. 
Jedoch muss angemerkt werden, dass 
das Follow-up gerade bzgl. der Patienten 
mit Osteochondrosis dissecans derzeit 
noch recht kurz ist.

Fallbeispiel 1
Das 13 Jahre alte Mädchen hatte sich 

bei einem Distorsionstrauma des Sprung-
gelenkes eine klassische Tillaux-Fraktur 
zugezogen (Abb. 1 A, B). Die Fraktur wurde 
offen reponiert und mit zwei 32 mm langen, 
3,2 mm dicken Kompressionsschrauben os-
teosynthetisch stabilisiert und in einer US-
Gipsschiene retiniert (Abb. 1 C, D). In der 
6 Wochen postoperativ durchgeführten ra-

diologischen Kontrolle zeigte sich zum ei-
nen die vollständige Frakturheilung, zum 
anderen eine radioluzente Zone unmittelbar 
um die Schraube als Ausdruck des Resorp-
tionsprozesses (Abb. 1 E, F).

Fallbeispiel 2
Das 13-jährige Mädchen stellte sich uns 

mit seit 6 Monaten bestehenden Knie-
schmerzen vor. Die diagnostizierte hoch 
instabile große Osteochondrosis dissecans 
des medialen Femurkondylus (Abb. 2 A–D) 
wurde nach Pridie-Bohrung des Knochen-
fundamentes mittels 6 Pins arthroskopisch 
stabilisiert (Abb. 2 E, F). Das Knie wurde 
6 Wochen in einer Mecronschiene ruhig-
gestellt und das Bein ebenfalls für 6 Wo-
chen entlastet. In der 4 Monate postopera-
tiv durchgeführten Verlaufskontrolle war 

die Patientin komplett beschwerdefrei, im 
MRT zeigte sich eine nahezu vollständige 
Einheilung des osteochondralen Dissekta-
tes (Abb. 2 G, H). 

Fallbeispiel 3
Der 11 Jahre alte Junge hatte sich im 

Rahmen einer traumatischen Patellaluxa-
tion den medialen Kapsel-Bandapparat 
knöchern ausgerissen (Abb. 3 A–D). Die os-
teochondrale Fraktur konnte nach offener 
Reposition mit nur einer 2,7 mm dicken 
Kompressionsschraube stabilisiert werden 
(Abb. 3 E, F). Sowohl im MRT (Abb. 3 G, H) 
als auch im Röntgen (Abb. 3 I,  J) zeigte sich 
3,5 Monate postoperativ die vollständige 
knöcherne Konsolidierung. 7 Monate post-
operativ ist die Schraube schon teilweise 
resorbiert (Abb 3 K, L).

Abb. 1: Fall 1 - 13 Jahre altes Mädchen mit Tillaux-Fraktur. A, B: Tillaux-Fraktur; C, D: Z. n. Osteosyn-
these mit 2 x 3,2 mm dicken Kompressionsschrauben; E, F: 6 Wochen postoperativ

Figure 1: Case 1 - 13 year old girl with tillaux fracture 
A, B: Tillaux fracture; C, D: status after osteosynthesis with 2 x 3.2 mm compression screws; E, F: postoperative 6 weeks

Figure 2: Case 2 - 13 year old girl with unstable osteochondrosis dissecans of the medial femoral condyle 
A–D: preoperative imaging; E, F: status after refixation with 6 pins; G, H: 4 months postoperative MRI
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Fallbeispiel 4
Ein 13 Jahre alter Junge stellte sich vor, 

nachdem ihm ein schweres Möbelstück auf 
das linke Knie gefallen war. Klinisch zeig-
te sich ein Hämarthros. In der Bildgebung 
zeigten sich ein knöcherner Ausriss des 
VKB im Sinne einer Fraktur der Eminentia 
intercondylaris (Typ II nach Meyer/McKee-
ver) sowie ein knöcherner Außenbandaus-
riss (Abb. 4 A–C). Die operative Versorgung 
erfolgte mit Magnesiumschraube und -pins 
(MAGNEZIX® CBS 3,5 und 2 x Pins 1,5, 
Abb. 4 D) in Allgemeinnarkose nach initia-
ler Arthroskopie über eine zusätzliche 
 Miniarthrotomie. Der Patient konnte am 
zweiten postoperativen Tag unter schmerz-
limitierter Belastung bei gestrecktem Knie 
(Versorgung mit Mecron-Schiene) nach 
Hause entlassen werden. Die klinischen 
und radiologischen Kontrollen nach 4 Wo-
chen, 3 Monaten und nach einem Jahr 
(Abb. 4 E–H) zeigten eine einwandfreie 
Konsolidierung der Frakturen sowie eine 
vollständige Stabilität des Kniegelenkes. 

Obwohl auf den abschließenden Rönt-
genbildern noch sichtbar, ist davon auszu-
gehen, dass die Implantate bereits größten-
teils knöchern umgebaut sind. Die Röntgen-
darstellung weist lediglich auf die höhere 
knöcherne Dichte nach Abbau des Implan-
tates in diesem Bereich hin. Der bei Magne-
siumimplantaten typische Aufhellungssaum 
um das Implantat herum hatte, ebenso wie 
bei allen anderen von uns behandelten Fäl-
len, keine Auswirkung auf die Frakturhei-
lung und ist kein Hinweis auf eine Implan-
tatlockerung oder gar eine Infektion.

Die in Fall 4 mit ihrer Spitze nah an der 
Wachstumsfuge positionierte Schraube 
hatte keinerlei Effekt auf diese. Die Fuge 
ist nach einem Jahr postoperativ radiolo-
gisch weiter offen, klinisch zeigte sich kei-
ne Beinlängendifferenz.

Ist es bisher zu Komplikationen 
gekommen?

Wund- oder Knocheninfektionen sind 
bisher nicht aufgetreten. Bei einer Patien-
tin mit Schneiderballen ist es nach Kor-
rekturosteotomie der Kleinzehe mit einer 
2 mm dicken Schraube aufgrund einer 
akzidentiellen Belastung zu einem Bruch 
der Schraube gekommen. Eine operative 
Revision war nicht notwendig, die Osteo-
tomie ist im Verlauf gut geheilt. Bei einem 
Patienten mit einer hoch instabilen Osteo-

chondrosis dissecans ist 4 Wochen post-
operativ ein Pin ins Knie migriert. Eine 
entsprechende Revision wurde unmittel-
bar durchgeführt.

Gibt es Kontraindikationen bei 
Kindern und Jugendlichen?

Die absoluten und relativen Kontraindi-
kationen sind in den IFU der Implantate 
aufgeführt. Hervorgehoben werden sollte, 
dass die Implantate ausschließlich übungs-
stabile Osteosynthesen garantieren und 

nicht in unmittelbarer Nähe zu offenen 
Epiphysenfugen verwendet werden sollten. 
Bei gleichzeitiger Verwendung von Frem-
dimplantaten ist zu beachten, dass Stahl, 
Titan und Chrom-Kobalt-Legierungen im 
Operationssitus nicht auf Dauer in direk-
tem Kontakt mit einem Magnesiumimplan-
tat stehen dürfen. 

Diskussion

Osteochondrale Defekte, z. B. nach 
stattgehabter Patellaluxation, lassen sich 

Abb. 2: Fall 2 - 13 Jahre altes Mädchen mit instabiler Osteochondrosis dissecans des medialen 
Femurkondylus. A–D: präoperative Bildgebung; E, F: Z. n. Refixation mit 6 Pins; G, H: MRT 4 Monate 
postoperativ

Abb. 3: Fall 3 - 11 Jahre alter Junge mit knöchernem medialem Kapsel-Bandausriss nach Patella-
luxation. A–D: präoperative Bildgebung; E, F: Z. n. Refixation mit einer 2,7 mm dicken Kompres-
sionsschraube; G–J: 3,5 Monate postoperativ; K, L: 7 Monate postoperativ
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Figure 3: Case 3 - 11 year old boy with unstable bony medial avulsion of capsule/ligament after patella luxation 
A–D: preoperative imaging; E, F: status after refixation with a 2.7 mm compression screw; G-J: postoperative 3.5 months; 
K, L: 7 months postoperative

Figure 4: Case 4 - 13 year old boy with bony avulsion of the anterior cruciate ligament [ACL] (fracture of the eminentia intercondylaris) as well as a bony 
avulsion of lateral collateral ligament 
A–C: preoperative imaging; D: postoperative 4 weeks; E, F: postoperative 3 months; G, H: postoperative 12 months
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zeigten sich ein knöcherner Ausriss des 
VKB im Sinne einer Fraktur der Eminentia 
intercondylaris (Typ II nach Meyer/McKee-
ver) sowie ein knöcherner Außenbandaus-
riss (Abb. 4 A–C). Die operative Versorgung 
erfolgte mit Magnesiumschraube und -pins 
(MAGNEZIX® CBS 3,5 und 2 x Pins 1,5, 
Abb. 4 D) in Allgemeinnarkose nach initia-
ler Arthroskopie über eine zusätzliche 
 Miniarthrotomie. Der Patient konnte am 
zweiten postoperativen Tag unter schmerz-
limitierter Belastung bei gestrecktem Knie 
(Versorgung mit Mecron-Schiene) nach 
Hause entlassen werden. Die klinischen 
und radiologischen Kontrollen nach 4 Wo-
chen, 3 Monaten und nach einem Jahr 
(Abb. 4 E–H) zeigten eine einwandfreie 
Konsolidierung der Frakturen sowie eine 
vollständige Stabilität des Kniegelenkes. 

Obwohl auf den abschließenden Rönt-
genbildern noch sichtbar, ist davon auszu-
gehen, dass die Implantate bereits größten-
teils knöchern umgebaut sind. Die Röntgen-
darstellung weist lediglich auf die höhere 
knöcherne Dichte nach Abbau des Implan-
tates in diesem Bereich hin. Der bei Magne-
siumimplantaten typische Aufhellungssaum 
um das Implantat herum hatte, ebenso wie 
bei allen anderen von uns behandelten Fäl-
len, keine Auswirkung auf die Frakturhei-
lung und ist kein Hinweis auf eine Implan-
tatlockerung oder gar eine Infektion.

Die in Fall 4 mit ihrer Spitze nah an der 
Wachstumsfuge positionierte Schraube 
hatte keinerlei Effekt auf diese. Die Fuge 
ist nach einem Jahr postoperativ radiolo-
gisch weiter offen, klinisch zeigte sich kei-
ne Beinlängendifferenz.

Ist es bisher zu Komplikationen 
gekommen?

Wund- oder Knocheninfektionen sind 
bisher nicht aufgetreten. Bei einer Patien-
tin mit Schneiderballen ist es nach Kor-
rekturosteotomie der Kleinzehe mit einer 
2 mm dicken Schraube aufgrund einer 
akzidentiellen Belastung zu einem Bruch 
der Schraube gekommen. Eine operative 
Revision war nicht notwendig, die Osteo-
tomie ist im Verlauf gut geheilt. Bei einem 
Patienten mit einer hoch instabilen Osteo-

chondrosis dissecans ist 4 Wochen post-
operativ ein Pin ins Knie migriert. Eine 
entsprechende Revision wurde unmittel-
bar durchgeführt.

Gibt es Kontraindikationen bei 
Kindern und Jugendlichen?

Die absoluten und relativen Kontraindi-
kationen sind in den IFU der Implantate 
aufgeführt. Hervorgehoben werden sollte, 
dass die Implantate ausschließlich übungs-
stabile Osteosynthesen garantieren und 

nicht in unmittelbarer Nähe zu offenen 
Epiphysenfugen verwendet werden sollten. 
Bei gleichzeitiger Verwendung von Frem-
dimplantaten ist zu beachten, dass Stahl, 
Titan und Chrom-Kobalt-Legierungen im 
Operationssitus nicht auf Dauer in direk-
tem Kontakt mit einem Magnesiumimplan-
tat stehen dürfen. 

Diskussion

Osteochondrale Defekte, z. B. nach 
stattgehabter Patellaluxation, lassen sich 

Abb. 2: Fall 2 - 13 Jahre altes Mädchen mit instabiler Osteochondrosis dissecans des medialen 
Femurkondylus. A–D: präoperative Bildgebung; E, F: Z. n. Refixation mit 6 Pins; G, H: MRT 4 Monate 
postoperativ

Abb. 3: Fall 3 - 11 Jahre alter Junge mit knöchernem medialem Kapsel-Bandausriss nach Patella-
luxation. A–D: präoperative Bildgebung; E, F: Z. n. Refixation mit einer 2,7 mm dicken Kompres-
sionsschraube; G–J: 3,5 Monate postoperativ; K, L: 7 Monate postoperativ
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auch aufgrund des nagelförmigen Designs 
sehr gut mit den Pins stabilisieren, sowohl 
arthroskopisch als auch offen. Dabei sind 
die möglichen Implantatvariationen bzgl. 
Durchmesser (1,5 mm/2,7 mm) und Länge 
hilfreich. Frakturen, die nicht unmittelbar 
transepiphysär stabilisiert werden müssen, 
können gut mittels der magnesiumbasier-
ten resorbierbaren Implantate versorgt 
werden.

Ausblick

Die seit März zur Verfügung stehenden 
kanülierten Kompressionsschrauben MAG-
NEZIX® CSC 4.8 erweitern das Indikations-
spektrum und sind in den Längen 14– 
70 mm verfügbar. Z. B. werden sich dann 
klassische Übergangsfrakturen der distalen 
Tibia oder auch der Tuberositasversatz 
nach Elmslie im Rahmen der patellastabi-

lisierenden Operation gut mit diesen 
Schrauben osteosynthetisch stabilisieren 
lassen. Durch die Weiterentwicklung des 
OP-Instrumentariums wird ein Großteil der 
Eingriffe in Kürze ebenfalls rein arthrosko-
pisch durchgeführt werden können. ◼
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Abb. 4: Fall 4 - 13 Jahre alter Junge mit knöchernem Ausriss des VKB (Fraktur der Eminentia 
intercondylaris) sowie einem knöchernen Außenbandausriss. A–C: präoperative Bildgebung; 
D: 4 Wochen postoperativ; E, F: 3 Monate postoperativ; G, H: 12 Monate postoperativ
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