
Die umfangreichsten Erkenntnisse zur
Verwendung von metallischen Werk-
stoffen stammen aus dem Gebiet der
Zahnheilkunde. Im Mundraum stellt der
Übergang zwischen Weichteilen, insbe-
sondere der Gingiva, und dem Knochen
eine ganz besonders empfindliche Grenz-
fläche dar, bei der Entzündungsprozesse
einschließlich Infektionen und daraus
resultierende Störungen der Heilungs-
reaktionen häufig auftreten. Dazu trägt
auch das spezielle biologische Milieu
bei, welches sich aus verschiedensten
Faktoren ergibt. Zu diesen Faktoren ge-
hören Einflüsse von Mikroorganismen,
mechanische Belastung und massive
nahrungsbedingte Veränderungen des
pH-Werts. Alle diese Faktoren können
zur Beschleunigung von Korrosionsvor-
gängen beitragen.

Metallische Werkstoffe im dentalen
Bereich sind sehr vielfältig und umfas-
sen

∑ Legierungen verschiedenster Art als
Füllungsmaterialien,

∑ festsitzende Zahnersätze (Kronen und
Brücken),

∑ Prothesen sowie
∑ Implantate, welche im direkten 

Knochenkontakt stehen.

Allein auf dem europäischen Markt be-
finden sich zurzeit mehr als 3000 ver-
schiedene Arten, sodass die Permutatio-
nen der möglichen Wechselwirkungen
(u. a. auch elektrogalvanische Prozesse)
kaum überschaubar sind. Klinische Fol-
ge dieser Wechselwirkungen sind ver-
schiedene pathologische Veränderun-

gen, welche in der Regel Entzündungs-
prozesse und Störungen der Gewebe-
reparation beinhalten. In der vorliegen-
den Arbeit wird der aktuelle Wissens-
stand in Bezug auf metallinduzierte zel-
luläre Reaktionen und metallinduzierte
Störungen der periimplantären Heilung
erörtert. Darüber hinaus werden expe-
rimentelle In-vitro-Modelle vorgestellt,
welche Rückschlüsse auf Pathomecha-
nismen in vivo zulassen.

Wundheilung:
allgemeine Aspekte

Jede Art von Traumatisierung eines Ge-
webes induziert eine Wundheilungsre-
aktion (Abb. 1). Dabei kommt es zu-
nächst zur physiologischen Reaktion der
Entzündung, in deren Verlauf es zur kas-
kadenartig ablaufenden Aktivierung der
Mediatorsysteme im Plasma kommt
(Kallikrein/Kinin-, Gerinnungs-, Kom-
plement- und fibrinolytisches System).
Gleichzeitig finden streng geregelte Ver-
änderungen der Genexpression in Zel-
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Zusammenfassung

Hintergrund: Im Dentalbereich werden seit
langer Zeit metallische Werkstoffe unterschied-
licher chemischer Zusammensetzung verwen-
det. Bei einigen Patienten kommt es nach der
Implantatinsertion zu Wundheilungsstörun-
gen. In diesem Artikel werden neben Grundla-
gen der eng verwandten Entzündungs- und
Reparationsvorgänge die Pathomechanismen
einer gestörten Wundheilung erörtert.
Wundheilungsstörungen: Die Modulation der
Wundheilung kann über die Effekte der durch
Korrosion freigesetzten Metallionen, aber auch
durch die durch Abrieb entstandenen Mikro-
partikel auf die an der Heilung beteiligten Zell-
typen (z. B. Endothelzellen) ausgeübt werden.
Modelle: In diesem Zusammenhang werden
In-vitro-Modelle vorgestellt, mit deren Hilfe
die komplexen Geschehnisse der Werkstoff-
Gewebe-Grenzfläche in isolierte Aspekte zer-
legt werden können. Darüber hinaus werden
neu entwickelte, computergestützte Metho-
den angesprochen, welche die objektive
Quantifizierung von biomaterial- bzw. korro-
sionsprodukt-induzierten Effekten auf kom-
plexe Vorgänge, z. B. die Angiogenese in vi-
tro, erlauben.Wegen der zentralen Bedeu-
tung der Titanimplantate für Anwendungen
in der Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie
werden erste experimentelle Ansätze zur
Untersuchung möglicher negativer Auswir-
kungen vorgestellt. Der Beitrag schließt mit
einer Diskussion über die Relevanz solcher
Studien für die klinische Implantologie.
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len des zirkulierenden Bluts (Granulo-
zyten, Thrombozyten, Monozyten, Lym-
phozyten), ortsständiger Entzündungs-
zellen (z. B. Makrophagen, Mastzellen)
sowie Endothelzellen, insbesondere der
Gefäßendstrombahn (Mikrozirkulation)
statt.

Obwohl die Entzündungsprozesse
der Reparation vorausgehen, sind beide
Vorgänge sehr eng miteinander ver-
knüpft. Ein wesentlicher gemeinsamer
Nenner ist das Endothel, welches die
„Bühne“ darstellt, auf der sich die 
Entzündungsvorgänge abspielen [26].
Gleichzeitig sind die Endothelzellen der
entscheidende Zelltyp beim angiogenen
Schritt der Wundheilung.

Die zentrale Bedeutung des Endo-
thels für die Steuerung der Entzün-

dungsreaktion hängt von 2 wesentlichen
Funktionen ab. Zum einen verfügt das
Endothel über eine Reihe von chemo-
taktisch wirksamen und proinflamma-
torischen Syntheseprodukten, wie z. B.
dem Chemokin MCP-1 (monocyte che-
moattractant protein-1), den Interleuki-
nen (IL)-1b, -6 und -8 sowie dem Plätt-
chen-aktivierenden Faktor, deren Ex-
pression durch proinflammatorische
Stimuli gesteigert werden kann [31].
Zum anderen werden durch die Expres-
sion verschiedener Gruppen von Zellad-
häsionsmolekülen die Wechselwirkun-
gen zwischen Endothelzellen und zirku-
lierenden weißen Blutzellen (Leukozy-
ten) durch Erkennung spezifischer Li-
ganden gesteuert (Abb. 2) [34]. Endo-
thelzellinteraktionen mit Granulozyten
und Monozyten werden insbesondere
durch die Expression von E-Selektin
und ICAM-1 (intercellular adhesion mo-
lecule-1), Lymphozytenadhäsion dage-
gen durch VCAM-1 (vascular cell adhe-
sion molecule-1) reguliert.

Die zentrale Rolle von Endothelzel-
len bei der Angiogenese ergibt sich dar-
aus, dass neue Blutgefäße aus einwan-
dernden Endothelzellen des bereits vor-
handenen Gefäßsystems entstehen. An-
giogeneseprozesse spielen bei einer Viel-
zahl physiologischer und pathologischer
Ereignisse eine entscheidende Rolle
[22]. Bei der Wundheilung um Metall-
implantate, aber auch allgemein nach
Gewebetrauma, wird ein so genanntes
Granulationsgewebe, bestehend aus ein-
sprießenden Kapillaren sowie aktiven
Fibroblasten,gebildet.Bezüglich der frü-
hen Phase der Angiogenese werden
Endothelzellfunktionen so umgestellt,
dass Basalmembranbestandteile abge-
baut werden. Es folgen die Migration
und die Proliferation der Endothelzel-
len. Dabei sind eine Reihe unterschied-
licher Zelladhäsionsmoleküle von Be-
deutung [5]. Im weiteren Verlauf der An-
giogenese werden Komponenten der
extrazellulären Matrix neu synthetisiert
und modelliert. Nicht mehr benötigte
Zellen werden durch programmierten
Zelltod (Apoptose) beseitigt [11]. Es
muss betont werden, dass nicht nur En-
dothelzellen, sondern auch andere Zell-
typen, wie z. B. Fibroblasten, Perizyten
und Monozyten, ihren Beitrag zu die-
sem vielschichtigen Vorgang leisten.

Es ist bekannt, dass implantierte
Werkstoffe durch ihre physikochemi-
sche Zusammensetzung komplexe bio-
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Abstract

Background: Metallic materials of variable
chemical composition have been used in
dental practice for a long time. Complica-
tions with respect to tissue healing after in-
sertion of implants are well documented. In
this paper we present relevant aspects of the
related fields of inflammation and repair
processes and focus on the pathomech-
anisms of this impaired healing response.
Modulation of wound healing: This latter
process is modulated by specific metal ions
released by corrosion activity as well as by
wear particles, which influence the function
of the participating cell types (e.g. endothe-
lial cells).
In vitro models: In this context, in vitro mo-
dels are presented that permit study of iso-
lated aspects of the complex sequence of
events at the biomaterial-tissue interface.
Furthermore, newly developed, computer-
assisted methods allowing an objective
quantification of biomaterial/corrosion pro-
duct-induced effects on complex processes,
such as angiogenesis in vitro, are demonstra-
ted. Because of the central importance of ti-
tanium implants in maxillofacial surgery,
new experimental approaches to study pos-
sible negative effects are presented. Finally,
the relevance of such studies for clinical im-
plantology is evaluated.
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Abb. 1 � Phasen der Wundheilung



logische Reaktionen und somit die Bio-
kompatibilität beeinflussen können [3].
Die initiale Proteinadsorption an die
Werkstoffoberfläche ist in dieser Hin-
sicht von erheblicher Bedeutung [43], da
eine molekulare Konstellation eintritt,
welche die frühen Wechselwirkungen
zwischen Werkstoff und dem zellulären
Biosystem steuert. Hinzu kommen ma-
terialbedingte Faktoren, wie lösliche
Produkte (Ionen) und die Abgabe von
Mikropartikeln.

Allergische Reaktionen

Wenn auch Überempfindlichkeitsreak-
tionen gegen Metalle wie Nickel seit lan-
ger Zeit bekannt sind [16, 48], liegen in
der Literatur lediglich sporadische Be-
richte über Hypersensibilitäten gegen-
über metallischen Werkstoffen vor [13,
18]. Eine definitive Korrelation zwischen
einer im Hauttest festgestellten Kontak-
tallergie und einer Intoleranz gegenüber
orthopädischen Metallimplantaten ist
ungeklärt [44]. Des Weiteren ist be-
kannt, dass die Mundschleimhaut weit-
aus weniger reaktiv gegenüber allergi-
schen Reizen ist als die Haut.

Yang u. Merritt [52] wiesen darauf
hin, dass bei Immunreaktionen gegen
Metalle nicht nur zellgebundene Reak-
tionen (Typ-IV-Überempfindlichkeit),
sondern auch die Produktion von Anti-
körpern gegen Metalle stattfinden. Eine
Betrachtung der Literatur lässt erken-
nen, dass die Forschung auf dem Gebiet
der möglichen implantatassoziierten
Immunreaktionen vertieft werden muss.

Ein Schwerpunkt der immunologischen
Forschung betrifft die Interaktionen
zwischen T-Lymphozyten und Zellen
der Monozyten-Makrophagen-Reihe als
Antigen präsentierende Zellen. Den-
noch gibt es andere Zellen, wie z. B.
Endothelzellen, die auch als Antigen
präsentierende Zellen fungieren und
MHC-Klasse-II-Antigene exprimieren
können. Diese Überlegungen unterstrei-
chen die Notwendigkeit, immunologisch
relevante Aspekte der Implantologie kli-
nisch und experimentell zu verfolgen.

Korrosion und Abrieb

Entscheidende Einflussgrößen metalli-
scher Werkstoffe sind ihre Korrosions-
[23, 46, 47] und Abriebprodukte als Fol-
ge chemischer bzw. mechanischer Be-
lastung [1, 19, 35, 40, 51]. In Bezug auf den
Aufbau geeigneter experimenteller Mo-
delle zur Untersuchung der pathobiolo-
gischen Effekte dieser Korrosions- und
Abriebprodukte stellt sich die schwieri-
ge Frage der relevanten Konzentratio-
nen bzw. Mengen der Metallionen bzw.
Partikel, welche im Experiment einge-
setzt werden sollten. Blumenthal et al.
[7] bemängelten die zur Solubilisierung
benötigte Säurebehandlung von Gewe-
beproben vor der Bestimmung von Io-
nenkonzentrationen und Partikelzah-
len, da diese Methode einige Partikel in
Ionen umwandeln und somit den ur-
sprünglichen Zustand im Gewebe ver-
fälschen könnte. Mit Hilfe einer Hypo-
chloritbehandlung wurde dieses Pro-
blem gelöst. Relevant für die im Folgen-

den dargestellten experimentellen Da-
ten war der Nachweis von Kobaltionen-
konzentrationen bis zu 0,9 mM im Ge-
webe um gelockerte Metallimplantate
(Hüftgelenkprothesen).Unsere In-vitro-
Studien zur Toxizität von Kobaltionen
zeigten in Konzentrationsbereichen,
welche denen von Blumenthal et al. [7]
nachgewiesenen Konzentrationen ent-
sprechen, einen deutlich zytotoxischen
Einfluss auf Endothelzellen im Verlauf
von 24–72 h (Induktion der Apoptose)
[37].

Experimentelle Studien 
über Pathomechanismen

Die nach einer Implantation zu erwar-
tenden Gewebereaktionen an der Werk-
stoff-Gewebe-Grenzfläche sind von äu-
ßerster Komplexität. In-vitro-Modelle,
welche diese in vivo auftretenden Reak-
tionen adäquat nachahmen (z. B. Drei-
dimensionalität, gewebeähnlicher Zu-
stand, Verwendung humaner Zellen,
zelluläre Interaktionen), sind nur in ge-
ringer Anzahl etabliert.Es finden sich je-
doch in der Literatur eine Reihe von Stu-
dien an Zellen verschiedener Spezies,die
entscheidende Einzelkomponenten des
komplexen Geschehens in vitro verfol-
gen. So konnten z. B. Elagli et al. [12] zei-
gen, dass Titanpartikel von murinen Pe-
ritonealmakrophagen in vitro phagozy-
tiert werden, ohne dabei zytotoxische
Effekte zu induzieren.Es kam jedoch zur
Steigerung verschiedener Enzymakti-
vitäten (u. a. Laktatdehydrogenase bzw.
Glukose-6-Phosphat-Dehydrogenase).
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Abb. 2 � Schematische Darstel-
lung des Übertritts (Transmigra-

tion) von Leukozyten aus dem
Blutgefäß über das Endothel zum

Ort der Entzündung. Es handelt
sich dabei um einen chemo-

taktisch gesteuerten, zytokinab-
hängigen Prozess. Dabei spielt die
Exposition von Adhäsionsmolekü-

len auf der Endothel- und Leuko-
zytenoberfläche eine 
entscheidende Rolle



Diese Aktivitätssteigerungen wurden als
Zellabwehrreaktion und nicht als Zei-
chen einer zytotoxischen Wirkung ge-
wertet. Eine fehlende toxische Wirkung
von Titanpartikeln wurde auch für hu-
mane Monozyten beschrieben. Trotz
ausbleibender Toxizität induzieren 
TiAlV-Partikel im Vergleich zu Partikeln
von TiAlNb oder reinem Titan eine sig-
nifikant höhere Freisetzung von Pro-
staglandin E2 sowie den Zytokinen IL-1,
IL-6 und TNFa [39]. Eine titaninduzier-
te Produktion von Zytokinen in huma-
nen Blutmonozyten wurde auch von an-
deren Forschergruppen belegt [6]. Aus
NiCr-Dentallegierungen resultierende
Korrosionsprodukte führten bei Gingi-
vafibroblasten zur Reduktion der Zell-
proliferation. Zytotoxische Effekte blie-
ben wiederum aus [9]. Kürzlich wurden
Bakterienassays mit Hilfe eines Biolu-
mineszenzverfahrens verwendet, um die
Toxizität verschiedener Metallionenmi-
schungen zu untersuchen [41]. Dabei
konnten gute Übereinstimmungen zwi-
schen dieser Methode und konventio-
nellen Zellassays erzielt werden.

Weitere In-vitro-Studien zur Un-
tersuchung von Zellinteraktionen mit
Titan befassten sich mit dem Proli-
ferationsverhalten von Zelllinien (z. B.
L-929) bei Adhäsion auf Titanlegierun-
gen [21], der Adhäsion von Osteoblasten
in Abhängigkeit von extrazellulären Ma-
trixproteinen, wie Fibronektin und La-
minin [29], der Regulierung der Tenas-

cinproduktion in Gingivafibroblasten
durch Modifikation der Topographie
von Titanoberflächen [17] und der In-
duktion des Osteoblastenphänotyps in
humanen Knochenmarkzellen in Kon-
takt mit Titan [25].

Zahlreiche Studien zeigten in unter-
schiedlichen Zellkultursystemen die Zy-
totoxizität von Metallionen [10,27,45,49,
50]. Eine entscheidende Rolle bei dem
Nachweis der Zytotoxizität spielt die
Wahl der Kulturbedingungen. Da ver-
schiedene Zelltypen abweichende An-
forderungen an das Zellkulturmilieu
stellen, sind üblicherweise unterschied-
liche Kulturmedien in Verwendung. Un-
sere Untersuchungen zeigen, dass die
Ergebnisse der metallioneninduzierten
Effekte in deutlicher Abhängigkeit zur
Zusammensetzung des Zellkulturme-
diums stehen. Dabei ist vermutlich 
die Konzentration an Spurenelementen 
(z. B.Zn,Se) ein ausschlaggebender Fak-
tor (Manuskript in Vorbereitung).

Im eigenen Labor wird versucht, die
pathobiologische Situation in vivo durch
Anwendung von In-vitro-Methoden zu
simulieren, wobei ausschließlich mit
Zellen humanen Ursprungs experimen-
tiert wird. So soll die klinische Relevanz
dieser experimentellen Ansätze bewahrt
bleiben. Es muss dabei betont werden,
dass alle in vitro gewonnenen Daten aus
einem artifiziellen System resultieren,
welches ständig mit der In-vivo-Kon-
stellation, ob tierexperimentell oder kli-

nisch, verglichen werden sollte. Vorteil-
haft ist jedoch der Einsatz von In-vitro-
Modellen, weil die Möglichkeit zur Auf-
klärung isolierter Schritte der Pathoge-
nese besteht, welche insbesondere für
die Konzipierung neuer therapeutischer
Vorgehensweisen notwendig ist.

Aufgrund der erheblichen pathoge-
netischen Signifikanz des Endothels für
die Entzündungs- und Wundheilungsre-
aktion muss nach einem geeigneten Mo-
dellsystem in vitro gesucht werden. Hu-
mane Umbilikalvenenendothelzellen, d.
h. Endothelzellen aus der Nabelschnur,
sind leicht verfügbar und somit ein be-
liebtes Modell für solche Studien. Prob-
lematisch dabei sind ihr embryonaler
Ursprung und ihre makrovaskuläre Na-
tur, d. h. sie stammen aus größeren Ge-
fäßen des venösen Bereichs. Die oben
präsentierten Grundlagen der Entzün-
dungsreaktion sowie Reparation zeigen
jedoch eindeutig, dass sich diese essen-
ziellen Reaktionen im mikrovaskulären
Bereich abspielen.Da vergleichende Stu-
dien an Endothelzellen unterschied-
licher Herkunft neben der bekannten
strukturellen Heterogenität auch eine
große funktionelle Heterogenität zeigen
[32, 37], muss dieser bei den verschie-
denen In-vitro-Modellen Rechnung ge-
tragen werden, indem der relevante
Mikrozirkulationsabschnitt beachtet
wird.

Als geeigneter Endothelzelltyp für
In-vitro-Ansätze wurden von uns hu-
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Abb. 3 � Freisetzung von MCP-1 
in den Zellkulturüberstand nach
24-stündiger Inkubation von 
humanen dermalen mikrovasku
lären Endothelzellen mit verschie-
denen Konzentrationen von Ni2+

und Co2+ (Nachweis mittels ELISA)



mane dermale mikrovaskuläre Endo-
thelzellen gewählt und eine Reihe von
Assays aufgebaut, die wichtige Entzün-
dungsparameter erfassen. Insbesondere
spielt die Expression proinflammatori-
scher Faktoren, wie den Chemokinen
MCP-1 und IL-8,eine entscheidende Rol-
le,da diese den Aktivierungszustand der
Mikrovaskulatur widerspiegeln.Als Mo-
dellionen aus der Implantologie galten
für unsere Studien Ni2+- und Co2+-Io-
nen. Alle bisher durchgeführten Versu-
che zeigten eine eindeutige, dosisabhän-
gige Expressionssteigerung der proin-
flammatorischen Genprodukte der En-
dothelzellen. Dazu gehören MCP-1 
(Abb. 3) und IL-8, welche u. a. die Che-
motaxis von Monozyten bzw. neutro-
philen Granulozyten bewirken, sowie
bedeutsame Zelladhäsionsmoleküle,wie
E-Selektin und ICAM-1, welche entspre-
chende Liganden an Monozyten und
Granulozyten des peripheren Bluts er-
kennen. Erwähnenswert ist, dass die tri-
valenten Ionen des Chroms zwar zyto-
toxisch wirken, aber darüber hinaus kei-
nen Einfluss auf den entzündlichen Sta-
tus der Endothelzellen haben.

Da für experimentelle Zwecke kei-
ne Titanionen, sondern lediglich TiO2-
Partikel zur Verfügung stehen, besteht
bisher keine Möglichkeit, die mit Co2+-
und Ni2+-Ionen durchgeführten Ver-
suchsreihen mit Titanionen zu wieder-
holen. Versuche zur Exposition von 
humanen dermalen mikrovaskulären

Endothelzellen mit TiO2-Partikeln führ-
ten zu deren Phagozytose.Nach 24-stün-
diger Inkubation zeigte das phasenkon-
trastmikroskopische Bild die Akkumu-
lation dieser Partikel im Zytoplasma
(Abb. 4).

Elektronenmikroskopische Unter-
suchungen ließen erkennen, dass TiO2-
Partikel schon nach 1-stündiger Inkuba-
tion phagozytiert wurden (Abb. 5). Da
die Partikel aggregiert erschienen, ist zu
vermuten, dass sie in Vakuolen interna-
lisiert wurden (Abb. 5a). Nach 24-stün-
diger Inkubation zeigten auch die
elektronenmikroskopischen Bilder gro-
ße Partikelmengen diffus im Zytoplas-
ma (Abb. 5b).

Die Untersuchung des Inflamma-
tionsstatus der humanen dermalen
mikrovaskulären Endothelzellen nach
Exposition mit TiO2-Partikeln führte
nicht zur signifikanten Erhöhung der 
E-Selektin-Expression (Abb. 6). Trotz-
dem zeigten Einzelfälle eine geringfügi-
ge Expressionssteigerung. Diese fand je-
doch erst bei der Gabe hoher Partikel-
mengen (200 mg/ml Zellkulturmedium)
statt und ist im Vergleich mit den durch
TNFa und Co2+-Ionen (Abb. 6) indu-
zierten Effekten als geringfügig einzu-
stufen. Es ist dazu anzumerken, dass es
sich bei den humanen dermalen mikro-
vaskulären Endothelzellen um Primär-
zellen handelt, bei denen es zu spender-
abhängigen, individuellen Abweichun-
gen kommen kann.

Zur vollständigen Charakterisie-
rung der durch TiO2 ausgelösten Effekte
wurde die Genproduktexpression von
ICAM-1 und VCAM-1 quantifiziert. Es
zeigten sich keine Abweichungen zu den
unbehandelten Kontrollzellen.Auch die
Freisetzung der Chemokine MCP-1 und
IL-8 wurde durch die Partikelexposition
nicht signifikant verändert.

Damit führt die Exposition bzw.
Phagozytose von TiO2-Partikeln nicht zu
signifikanten Veränderungen des Ex-
pressionsstatus der von uns untersuch-
ten endothelialen Entzündungsparame-
ter.

Metallische Korrosions- 
und Verschleißprodukte 
als potenzielle Auslöser 
klinisch-pathologischer 
Veränderungen

al-Saffar et al. [1] beschrieben eine star-
ke Korrelation zwischen dem Vorliegen
metallischer Verschleißpartikel und der
Expressionssteigerung von E-Selektin in
den Endothelzellen der Blutgefäße im
Periimplantatgewebe. Weitere immun-
histochemische Studien beschrieben ho-
he Zytokinaktivitäten (z. B. IL-1a, IL-1b,
IL-6, TNFa) in den Geweben um gelo-
ckerte Hüftgelenkprothesen. Dabei gibt
es jedoch keine nachweisbare Korrela-
tion zwischen dem Ausmaß des Ver-
schleißes und der Expressionshöhe der
Zytokine [42].

Wesentliche pathogenetische Be-
deutung nach der Entstehung von Ab-
riebpartikeln in vivo kommt den Pha-
gozyten und insbesondere den Makro-
phagen zu.Aus immunhistochemischen
sowie Gewebekulturexperimenten geht
hervor,dass metallische Partikel die Pro-
duktion des Wachstumsfaktors GM-CSF
(granulocyte macrophage colony-sti-
mulating factor) in Makrophagen sti-
mulieren, welcher die Proliferation und
Frühphase der Makrophagenfusion zu
mehrkernigen Riesenzellen vom osteo-
klastären Typ induziert [2].Letztere sind
für die klinische Komplikation der peri-
implantären Osteolyse von Bedeutung.
Weitere Arbeiten im Tierexperiment zei-
gen eindeutig, dass Metallpartikel so-
wohl intraartikulär [20] als auch subku-
tan [38] eine starke Makrophagenreak-
tion hervorrufen können.
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Abb. 4 � Endothelzellen nach 24-stündiger Inkubation mit TiO2-Partikeln 
(100 mg/ml Zellkulturmedium; Phasenkontrastaufnahme, Vergr. 100:1)



Experimentelle Studien 
zur Angiogenese in vitro

Die Angiogenese ist in den letzten Jah-
ren vermehrt in den Mittelpunkt der
Forschung gerückt. Diese Fokussierung
steht im Zusammenhang mit dem Wis-
sen, dass die Angiogenese an der Regu-
lation des Wachstums maligner Tumo-
ren beteiligt ist [14]. Da die Angiogene-
se jedoch auch Anteil an den Wundhei-
lungsprozessen besitzt, sind Untersu-
chungen zu den Auswirkungen implan-
tierter Materialien auf diese Prozesse
von großem Interesse. Da die Angioge-
nese in vivo eine komplexe Aneinander-
reihung biologischer Reaktionen ist [4],

bei der aufgrund dieser Komplexität nur
schwer zwischen direkten und indirek-
ten Effekten unterschieden werden
kann, wurden Modelle zur Angiogenese
in vitro entwickelt [15, 24, 28, 36].

Dafür wurde genutzt, dass Endo-
thelzellen auch in vitro in der Lage sind,
kapillarähnliche Strukturen zu bilden.Es
wird davon ausgegangen, dass diese Fä-
higkeit als intrinsisches Programm
durch spezielle Stimuli abgerufen wer-
den kann. Die meisten Modelle zur An-
giogenese in vitro nutzen die Proteine
der extrazellulären Matrix, um in oder
auf dreidimensionalen Matrizes gewebe-
ähnliche Bedingungen zu schaffen. Die
Bildung endothelialer, kapillarähnlicher

Strukturen erfordert jedoch häufig noch
zusätzliche exogene Stimuli, wie z. B.
Wachstumsfaktoren. Es wird vermutet,
dass die unterschiedlichen Modelle in
Abhängigkeit vom Angiogenesestimulus
und der Wahl der extrazellulären Ma-
trixkomponenten abweichende Aspekte
der Angiogenese in vivo widerspiegeln.

Für die Testung materialinduzierter
Effekte auf die Angiogenese in vitro ar-
beiten wir mit einem bereits etablierten
In-vitro-Modell [33]. Hier führt die Ap-
plikation eines dünnen Gels aus Typ-I-
Kollagen auf die apikale Oberfläche der
humanen dermalen mikrovaskulären
Endothelzellen zur Entstehung kapillar-
ähnlicher Strukturen. Auslöser für die
Morphogenese ist dabei vermutlich die
Störung der endothelialen Polarität [30].
Dieses Modell spiegelt die während der
Angiogenese erforderliche endotheliale
Migration im engen interzellulären Kon-
takt wider. Die überwiegende Zweidi-
mensionalität der primären In-vitro-
Angiogeneseprozesse haben wir uns zu-
nutze gemacht und eine computerge-
stützte Quantifizierung der Effekte eta-
bliert (zur Publikation angenommen).

Dieses Angiogenesemodell wird
von uns zur Testung von metallionenin-
duzierten Effekten genutzt. Dabei ist die
Inhibierung der Angiogenese in vitro
durch divalente Kobaltionen besonders
auffallend. Die aufgrund der Ergebnisse
im Angiogenesemodell durchgeführten
Endothelzelladhäsionsversuche und Im-
munfluoreszenzstudien weisen auf eine
Störung der Zytoskelettfunktion hin
(Manuskript in Vorbereitung).

Fibrotische Reaktion

Nach Traumatisierung eines Gewebes
durch Implantation kommt es zur Ent-
zündung und nachfolgend im Rahmen
der Wundheilung zur Reparation. Repa-
rationsprozesse beinhalten die Synthese
und Reorganisation der extrazellulären
Matrix. Ein bedeutender Faktor für die
extrazelluläre Matrixsynthese ist das
TGF-b (transforming growth factor-b),
ein multifunktionales Zytokin, welches
in verschiedenen Isoformen freigesetzt
wird. Die bei der Entzündung infiltrie-
renden Zellen (Leukozyten, Monozy-
ten/Makrophagen) sind in der Lage,
TGF-b zu sezernieren. Die Freisetzung
der TGF-b-Moleküle induziert die Pro-
duktion verschiedener extrazellulär 
Matrixkomponenten und verhindert
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Abb. 5a,b � Endothelzellen nach 1- (a) bzw. 24-stündiger (b) Inkubation mit
TiO2 (25 mg/ml Zellkulturmedium; transmissionselektronenmikroskopische
Aufnahmen, Vergr. 920:1 bzw. 520:1)



gleichzeitig deren Degradation. Unter
normalen Umständen führen diese Ei-
genschaften zur Reparation des betrof-
fenen Gewebes, können aber auch im
ungünstigen Fall, z. B. einer durch Kor-
rosionsprodukte ausgelösten chroni-
schen Entzündung, einen Beitrag zur Fi-
brose des Gewebes leisten [8].

Rückschlüsse der metall-
induzierten Effekte in vitro 
auf die Reparation in vivo

Unsere experimentellen Daten zeigen,
dass v. a. 2-wertige Metallionen deutliche
Effekte auf den Entzündungsstatus von
Endothelzellen besitzen. Die Zugabe der
3-wertigen Chrom- und Aluminiumionen
und der Partikel des TiO2 zeigen bei den
von uns untersuchten Parametern keine
signifikanten Effekte.Die auffallenden Ef-
fekte der 2-wertigen Metallionen sind
darauf zurückzuführen, dass es eine Viel-
zahl biologischer Modulationspunkte
gibt, welche von 2-wertigen Ionen (z. B.
Ca, Mg, Mn, Se, Zn) abhängig sind.

Die in den vorherigen Abschnitten
vorgestellten Publikationen und die Da-
ten aus dem eigenen Labor zeigen, dass
die Korrosionsprodukte und Abriebpar-
tikel metallischer Implantate Einfluss
auf bestimmte Aspekte der Wundhei-
lung besitzen. Dabei tragen die experi-
mentellen Ansätze in vitro zur Aufklä-
rung bei, da die Komplexität der Prozes-
se in vivo häufig keine Rückschlüsse auf-
den direkten Auslöser mehr zulassen.
Die In-vitro-Ansätze erlauben dagegen

die Betrachtung eines einzelnen Zell-
typs, Korrosionsprodukts (Ionen) bzw.
Abriebprodukts und tragen deshalb zur
Vereinfachung bei. Da die In-vitro-Situ-
ation als artifiziell zu bezeichnen ist,
müssen alle hier gewonnenen Daten mit
der Situation in vivo verglichen werden,
damit die klinische Relevanz bewahrt
bleibt. Nichtsdestoweniger erlauben die-
se In-vitro-Ansätze Einblicke, welche in
vivo verwehrt bleiben.

Weiterführende Studien

In Bezug auf die dentale Implantologie,
wobei Titanimplantate in der herkömm-
lichen Praxis im Mittelpunkt stehen,
müssen experimentelle Wege entwickelt
werden, um die biologischen Effekte von
Titanionen untersuchen zu können. Bis-
her besteht lediglich die Möglichkeit, im
Reagenzglas dieses hochreaktive Ele-
ment als Oxid (TiO2) zu untersuchen.
Zurzeit wird versucht, neue In-vitro-
Technologien zu entwickeln, welche die
Untersuchung von freigesetzten Titan-
ionen und ihren Auswirkungen auf rele-
vante Zellen ermöglicht.

Ebenfalls von Bedeutung ist die In-
situ-Expression wichtiger entzündungs-
regulierender Faktoren im periimplan-
tären Gewebe und deren Vergleich mit
den in vitro gewonnenen Daten.

Dansksagung · Wir danken Frau Marianne
Müller für ihre ausgezeichnete technische As-
sistenz.
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