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In-vitro-Untersuchungen zum Screening 
von Implantatoberflächeneigenschaften*
In einer Kurzzeitkultur humaner Knochenzellen vom 
Oberkiefer über zehn Tage wurden die Expressionen 

der nonkollagenen Knochenmatrixproteine Osteonectin, Os-
teocalcin und Bone Sialoprotein auf vier klinisch verwende-
ten und drei experimentell hergestellten Implantatoberflä-
chen quantitativ bestimmt.
Die Experimentaloberflächen Titan-Kalzium-Magnesium-
ANOF und Titan-Kalzium-Magnesium-Fluor-ANOF zeigen zu 
den meisten Messzeitpunkten hohe Expressionen der Kno-
chenzellmarker. Diese Ergebnisse machen weitere Unter-
suchungen mit Magnesium- und Fluoridmodifikationen 
empfehlenswert.
Sowohl die chemische Zusammensetzung als auch die Mi-
krostruktur der untersuchten Oberflächen haben Einfluss auf 
die Proteinexpression und können offenbar zu verschiedenen 
Einheilungsmechanismen führen.
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In vitro studies to screen for implant surface properties*
In a short-term (ten days in vitro) culture of cells derived 
from human maxillae the expression of the non-collagenous 
bone matrix proteins osteonectin, osteocalcin and bone sia-
loprotein at the surface of four clinically-employed and three 
experimentally-designed implants was estimated quanti-
tatively. The surfaces “titanium-calcium-magnesium ANOF” 
and “titanium-calcium-magnesium-fluoride ANOF” induced 
high expression levels of bone-derived cell markers. Theses 
results suggest further investigation magnesium – and fluorid 
modifications including.
Both the chemical composition of the implant and the 
microstructure of the implant surface influence protein ex-
pression.
The experimental design is suitable for preliminary and quick 
screening to select experimentally designed implant surfaces 
for further testing.
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 Einleitung

Die Insertion enossaler Implantate als Verankerungselement 
für Zahnersatz stellt die vorläufig höchste Entwicklung der pro-
thetischen Zahnheilkunde dar.

Alle gebräuchlichen Implantatsysteme basieren auf der 
enossalen Einpflanzung rotationssymmetrischer Formkörper, 
deren Oberflächen hinsichtlich Mikrostruktur, Nanostruktur 
sowie chemischer Zusammensetzung erheblich variieren. In 
diesen Unterschieden sieht man den entscheidenden Modula-
tor für die Geschwindigkeit der Knochenkontaktnahme am 
Implantat, von der die klinische Behandlungsdauer direkt ab-
hängig ist. Aus naheliegenden Gründen soll diese verkürzt wer-
den, weshalb die Oberflächenentwicklung einen der For-
schungsschwerpunkte der Implantologie darstellt. Dazu soll 
die vorliegende Arbeit durch Erprobung eines In-vitro-Scree-
nings an bekannten Oberflächen, sowie deren Anwendung auf 
klinisch unbekannte Experimentaloberflächen mittelbar einen 
Beitrag leisten.

In-vitro-Untersuchungen zur Osteokompatibilität werden 
meist unter Verwendung humaner oder tierischer Osteoblas-
tenvorläufer oder Osteoblasten durchgeführt. Die Expression 
von kollagenen Knochenmatrixproteinen, wie Kollagen Typ I 
[1, 5] und von nonkollagenen Knochenmatrixproteinen wie 
Osteocalcin [18, 20], Osteonectin [13, 14] oder Bone Sialopro-
tein (BSP) [5, 13, 14] gelten als Maß der Osteoblastendifferen-
zierung. Reife Osteoblasten sezernieren eine Matrix, welche 
Keimbildungsstellen enthält, an denen nanokristallines Kalzi-
umphosphat angelagert werden kann.

Osteonectin moduliert vermutlich die Zell-Zell- und Zell-
Matrix-Interaktionen und ist somit wichtig für die Organisati-
on dieser extrazellulären Matrix. Dies und die hohe Affinität zu 
Kalzium und Kollagen machen die Bestimmung von Osteo-
nectin interessant.

Osteocalcin ist ein kalziumbindendes Protein und gilt als 
Marker differenzierter Osteoblasten. Eine Zunahme der Os-
teocalcinsekretion wird als weitere Differenzierung interpre-
tiert. Eine höhere Rauheit gestrahlter und geätzter Oberflä-
chen korreliert mit einer vermehrten Osteocalcinproduktion 
[2, 3].

Die Bestimmung der exprimierten Osteocalcinmenge er-
scheint sinnvoll, um Aussagen über das Stadium der Osteoblas-
tendifferenzierung zu treffen und den beschriebenen Zusam-
menhang zu verschieden rauen Implantatoberflächen zu un-
tersuchen.

BSP wurde in der von Osteoblasten gebildeten kollagenfrei-
en Matrix nachgewiesen, die als erste Schicht auf Implantat-
oberflächen abgelagert wird [6]. Die Möglichkeit von BSP, in vi-
tro an Hydroxylapatitkeime zu binden, sowie seine Expression 
während der frühen Mineralisationsphase des Knochengewe-
bes deuten auf eine Beteiligung bei der Initialisierung der Mine-
ralisation von Geweben hin [6, 12].

Deshalb wurden diese Proteine zur Charakterisierung hu-
maner Knochenzellkulturen auf verschiedenen Probekörpern 
verwendet.
Introduction

The insertion of endosteal implants as a fixation element for 
dentures is currently the greatest development in prosthetic 
dentistry.

All of the usual implant systems are based on the endoste-
al insertion of rotationally symmetrical prefabricated compo-
nents, the surfaces of which vary considerably with regard to 
microstructure, nanostructure and chemical composition. 
These differences are regarded as the crucial modulator for the 
rate of bone-implant contact, and the duration of clinical 
treatment depends directly on this. For obvious reasons, this 
should be shortened, which is why surface development is 
one of the main subjects of research in implantology. The pre-
sent study is intended to make an indirect contribution by 
testing an in vitro method of screening known surfaces and 
applying it to experimental surfaces that are not in clinical 
use.

In vitro studies of osteocompatibility are usually performed 
using human or animal osteoblast precursors or osteoblasts. 
The expression of collagenous bone matrix proteins, such as 
collagen type I [1, 5], and of non-collagenous bone matrix pro-
teins such as osteocalcin [18, 20], osteonectin [13, 14] or bone 
sialoprotein (BSP) [5, 13, 14] is regarded as a measure of osteo-
blast differentiation. Mature osteoblasts secrete a matrix, 
which contains nucleation sites on which nanocrystalline cal-
cium phosphate can be deposited.

Osteonectin is believed to modulate cell-cell and cell-ma-
trix interactions and is therefore important for the organizati-
on of this extracellular matrix. This and the high affinity for 
calcium and collagen make measurement of osteonectin inte-
resting.

Osteocalcin is a calcium-binding protein and is regarded as 
a marker of differentiated osteoblasts. An increase in osteocal-
cin secretion is interpreted as further differentiation. Greater 
roughness of sand-blasted and etched surfaces correlates with 
increased osteocalcin production [2, 3].

Determination of the amount of osteocalcin expressed ap-
pears helpful for drawing conclusions about the stage of osteo-
blast differentiation and investigating the described associati-
on with implant surfaces having different degrees of 
roughness.

BSP was found in the collagen-free matrix produced by the 
osteoblasts, which is the first layer to be deposited on implant 
surfaces [6]. The ability of BSP to bind in vitro to hydroxyapa-
tite nuclei and be expressed during the early mineralization 
phase of the bone tissue indicates its involvement in initiating 
tissue mineralization [6, 12].

These proteins were therefore used to characterize human 
bone cell cultures on different test specimens.
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Material und Methoden

Gewebegewinnung und Zellkultivierung

Im Rahmen eines oralchirurgischen Eingriffes an der Klinik 
und Poliklinik für Mund-, Kiefer- und Plastische Gesichtschi-
rurgie der Universität Leipzig wurde nach Aufklärung und 
schriftlicher Einverständniserklärung des männlichen Patien-
ten, sowie nach Zustimmung durch die Ethikkommission der 
Universität Leipzig, Knochengewebe entnommen und in steri-
le, isotonische phosphatgepufferte Kochsalzlösung (PBS) mit 
Penicillin und Streptomycin überführt, zerkleinert und zum 
Entfernen der Blutreste mit sterilem PBS gespült. Um das Wach-
sen der Knochenzellen aus dem entnommenen Gewebe zu be-
schleunigen, erfolgte die Inkubation der Knochenstücke mit 
0,25%-iger Kollagenase in PBS im Brutschrank, bei 37°C, 5 % 
CO

2
 und 95 % Luftfeuchtigkeit. Nach einer Einwirkzeit von 30 

Minuten wurde die Kollagenase abgesaugt, verworfen und für 
weitere zwei Stunden durch frische Lösung ersetzt, anschlie-
ßend das Präparat für zehn Minuten bei 300 g zentrifugiert. Der 
Überstand wurde abpipettiert, das entstandene Pellet mit 1 ml 
Nährmedium resuspendiert, nachfolgend in eine Zellkulturfla-
sche (25 cm²) überführt und mit 2 ml Nährmedium aufgefüllt.

Die Zellkultur wurde sieben Tage im Brutschrank belassen. Da-
nach erfolgte jeden dritten Tag ein Austausch des Nährmediums 
und die mikroskopische Kontrolle des Zellwachstums. Nachdem 
auf der Kulturfläche nach frühestens sechs Wochen ein konfluen-
tes Wachstum erreicht war, konnte das erste Passagieren der Zellen 
durchgeführt werden. Dazu mussten das Nährmedium abgesaugt 
und die Zellen sorgfältig mit sterilem PBS gespült werden. Das Ab-
lösen der Zellen vom Boden des Kulturgefäßes erfolgte enzyma-
tisch durch eine zweiminütige Inkubation mit 0,5 %igem Trypsin 
in PBS. Um die Trypsinierung zu unterbrechen, ist nach Ablauf der 
Inkubationszeit 5 ml Nährmedium zugefügt worden. Die entstan-
dene Zellsuspension wurde abpipettiert, in ein Zentrifugenglas 
überführt, bei 300 g zehn Minuten zentrifugiert, der Überstand ab-
gesaugt und das Zellpellet vorsichtig mit 5 ml frischem Nährmedi-
um resuspendiert. Je 2,5 ml dieser Zellsuspension sind in eine 75 
cm² Zellkulturflasche pipettiert, mit 14 ml Nährmedium auf-
gefüllt und im Brutschrank mit dreitägigem Mediumwechsel bis 
zum konfluenten Zellwachstum belassen worden.

Um für den Versuchsansatz eine ausreichende Anzahl von Zel-
len zu gewinnen, musste eine zweite Passage des konfluenten Zell-
rasen erfolgen. Für die zweite Subkultur wurden die Zellen wieder 
trypsiniert, zentrifugiert und das entstandene Pellet resuspendiert.

Jeder der sieben Probekörper wurde nach dem Autoklavie-
ren bei 134°C in eine Kammer des Lab Tec II Chamber Slide Sys-
tem gelegt. Die Herstellung der Zellsuspension erfolgte wie bei 
der Passagierung beschrieben. Die Zellkonzentration ist auf 
4000 Zellen pro ml Medium eingestellt worden. Auf jeden Pro-
bekörper wurden 0,5 ml dieser Suspension pipettiert. Die so 
verteilten Knochenzellen konnten nun auf den Probekörpern 
für jeweils drei, fünf, sieben oder zehn Tage im Brutschrank 
wachsen (Mediumwechsel aller drei Tage).

Immunhistochemische Markierung

Die Expression von BSP, Osteocalcin und Osteonectin wurde 
mittels Fluoreszenz-Immunhistochemie nachgewiesen [11]. 
Für die Markierung des Osteonectins war der Einsatz von HE-
Material and methods

Tissue harvesting and cell culture

After obtaining informed consent from the male patient and 
the approval of the ethics committee of Leipzig University, du-
ring an oral surgical procedure at the Clinic and Polyclinic for 
Oro-maxillary and Facial Plastic Surgery Clinic of Leipzig Uni-
versity, bone tissue was removed, transferred to sterile, isotonic 
phosphate-buffered saline solution (PBS) with penicillin and 
streptomycin, cut up and rinsed with sterile PBS to remove re-
sidual blood. To accelerate the growth of bone cells from the 
harvested tissue, the bone fragments were incubated with 
0.25 % collagenase in PBS in an incubator at 37°C, 5 % CO

2
 and 

95 % humidity. After a reaction time of 30 minutes, the colla-
genase was aspirated, discarded and replaced by fresh solution 
for two more hours. The preparation was then centrifuged for 
ten minutes at 300 g. The supernatant was pipetted, and the re-
sulting pellet resuspended with 1 ml of nutrient medium, then 
transferred to a cell culture flask (25 cm²) and 2 ml of nutrient 
medium were added.

The cell culture was left in the incubator for seven days. Af-
ter that, the nutrient medium was exchanged every third day 
and cell growth checked microscopically. After confluent 
growth was obtained on the surface of the culture after six 
weeks at the earliest, the first passage of the cells could be per-
formed. This meant that the nutrient medium had to be aspira-
ted and the cells rinsed carefully with sterile PBS. The cells were 
separated from the floor of the culture vessel enzymatically by 
incubation for two minutes with 0.5 % trypsin in PBS. To inter-
rupt the trypsinization, 5 ml of nutrient medium were added 
after the incubation period. The resulting cell suspension was 
pipetted, transferred to a centrifuge tube and centrifuged for 
ten minutes at 300 g. The supernatant was then aspirated and 
the cell pellet carefully resuspended with 5 ml of fresh nutrient 
medium. Each 2.5 ml of this cell suspension was pipetted into 
a 75 cm² cell culture flask, 14 ml of nutrient medium were ad-
ded and left in the incubator with a change of medium every 
three days until there was confluent growth.

To obtain a sufficient number of cells for the experiment, a 
second passage of the confluent cell layer was necessary. For 
the second subculture, the cells were again trypsinized and 
centrifuged, and the resulting pellet was resuspended.

Each of the seven test specimens was autoclaved at 134°C 
and then placed in a chamber of the Lab Tec II Chamber Slide 
System. The cell suspension was produced as described for the 
passage. The cell concentration was set at 4000 cells per ml of 
medium. 0.5 ml of this suspension was pipetted onto each test 
specimen. The thus distributed bone cells were then allowed to 
grow on the test specimens for three, five, seven or ten days re-
spectively in the incubator (medium changed every three days)

Immunohistochemical labeling

The expression of BSP, osteocalcin and osteonectin was de-
monstrated by fluorescence immunohistochemistry [11]. The 
use of HEPES buffer was necessary for labeling the osteonectin, 
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PES – Puffer notwendig, da der Osteonectin-Primärantikörper 
nur in Anwesenheit von Kalzium reagiert. Sonst konnte mit 
PBS gearbeitet werden.

Nach Ablauf der Versuchszeiten (drei, fünf, sieben und zehn 
Tage) wurden die Zellen zehn Minuten mit 4%igem Paraformal-
dehyd in PBS fixiert, viermal fünf Minuten in PBS bzw. HEPES ge-
spült und mit Ziegenormalserum (10 %, mit 2 % bovinem Serum-
albumin [BSA] in PBS bzw. HEPES) eine Stunde inkubiert. Die Ver-
dünnung der nachfolgend für 16 Stunden zugesetzten Primäran-
tikörper für BSP und Osteocalcin betrug 1:100 in PBS mit 2 % 
BSA, für Osteonectin in HEPES mit 2 % BSA. Im Anschluss wur-
den die Probekörper viermal fünf Minuten mit dem jeweiligen 
Puffer gespült und danach 30 Minuten mit dem Sekundäranti-
körper Ziege-anti-Maus, CY-3- konjugiert (1:200 in PBS bzw. HE-
PES mit 2 % BSA) inkubiert. Nach einer weiteren Spülung von 
dreimal fünf Minuten mit dem entsprechenden Puffer schloss 
sich die Gegenfärbung der Zellkerne mit DAPI (1:1000 in PBS für 
eine Minute) an. Die Kammern der Chamber Slides wurden vom 
Objektträger abgetrennt, auf die Probekörper das Eindeckmedi-
um gegeben und mit einem Deckglas abgedeckt.

Quantitative Auswertung der Proteinexpression

Die quantitative Bestimmung der Proteinexpression auf den 
Probekörperoberflächen erfolgte an den festgelegten Versuchs-
tagen durch Errechnung des relativen Grauwertes. Jeder Pro-
bekörper wurde an sechs festgelegten Stellen mit dem Fluores-
zenzmikroskop Axiophot und der darauf installierten Kamera 
bbildung 1 Morphologie der verwendeten Probekörper, A: raue geätzte Oberfläche, B: TICER, 

: TiUnite-ähnliche Oberfläche, D: Reintitan, E: Titan-Selen- ANOF, F: Titan-Kalzium-Magnesium-

NOF, G: Titan-Kalzium-Magnesium-Fluor-ANOF.

igure 1 Morphology of the surface of the specimens used: A: rough, etched surface, B: TICER,  

: TiUnite-like surface, D: pure titanium, E: titanium-selenium-ANOF, F: titanium-calcium- 

agnesium ANOF, G: titanium-calcium-magnesium fluoride ANOF. (Abb. 1-4: Graf)
A
 C
D
 F
G

since the primary osteonectin antibody only reacts in the pre-
sence of calcium. Otherwise it was possible to work with PBS.

After the test periods (three, five, seven and ten days), the 
cells were fixed for ten minutes with 4 % paraformaldehyde in 
PBS, rinsed four times for five minutes in PBS or HEPES and in-
cubated for one hour with Normal Goat Serum (10 %, with 2 % 
bovine serum albumin [BSA] in PBS or HEPES). The dilution of 
the primary antibodies added subsequently for 16 hours was 
1:100 in PBS with 2 % BSA for BSP and osteocalcin, and in HE-
PES with 2 % BSA for osteonectin. The test specimens were then 
rinsed four times for five minutes with the respective buffer 
and then incubated for 30 minutes with the secondary goat-
anti-mouse, CY-3-conjugated antibody (1:200 in PBS or HEPES 
with 2 % BSA). After further rinsing three times for five minutes 
with the corresponding buffer, the cell nuclei were counterstai-
ned with DAPI (1:1000 in PBS for 1 minute). The chambers of 
the chamber slides were separated from the slide, the cover me-
dium was placed on the test specimens and they were covered 
with a cover slip.

Quantitative analysis of protein expression

Quantitative analysis of protein expression on the test speci-
men surfaces was performed on the specified test days by calcu-
lating the relative gray value. Each test specimen was photogra-
phed at six specified sites with the Axiophot fluorescence mi-
croscope and the Axiocam camera installed on it using 200x 
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Axiocam mit 200-facher Vergrößerung fotografiert und die Bil-
der digital gespeichert. In diesem Versuch wurde der UV-Filter 
zur Darstellung der Zellkerne und der TRITC-Filter zur Darstel-
lung der nichtkollagenen Proteine verwendet. Die separat ent-
standen Bilder können durch geeignete Software (Axiovision 
4.0) zu einem Bild zusammengefasst werden.

Die Bestimmung des relativen Grauwertes erfolgte für jedes 
der angefertigten Bilder einzeln und nach dem gleichen Mus-
ter. Der relative Grauwert ist definiert als Quotient aus mitt-
lerem Grauwert und Belichtungszeit. Die Messung der benötig-
ten Werte erfolgte durch das Programm Axiovision 4.0. Dazu 
musste um jedes Bild ein Rahmen mit einer Fläche von 
440x330 µm gelegt werden. Die mittleren Grauwerte und Be-
lichtungszeiten für die einzelnen Aufnahmen wurden durch 
das Tabellenkalkulationsprogramm Excel erfasst, der relative 
Grauwert errechnet und graphisch dargestellt (GW/BZ).

Probekörper

Für den Versuch wurden runde Titangrundkörper mit einem 
Durchmesser von 6 mm und einer Dicke von 0,5 mm verwen-
det. Die Oberflächen der Grundkörper wurden nach den Vor-
gaben des Versuchsprotokolls bearbeitet. Das Versuchprotokoll 
umfasste vier klinisch verwendete und drei experimentell her-
gestellte Oberflächen. Die vorgenommen Modifikationen sind 
nachfolgend aufgelistet.

Klinisch verwendete Oberflächen

– Geätzte Oberfläche (Ti-ät)
 Die Oberfläche des Titangrundkörpers (ZL-Microdent) wird 

durch subtraktive Verfahren konditioniert. Dabei wirkt eine 
Mischung aus konzentrierter Schwefel- und Salzsäure bei 
Normaldruck auf den Versuchskörper ein (Abb. 1A).
Abbildung 2 Expression von Osteonectin, Osteocalcin und BSP durch 

Osteoblastenkulturen während der ersten zehn Tage in vitro.

Figure 2 Expression of osteonectin, osteocalcin and BSP by osteoblast 

cultures during the first ten days in vitro.
uantität = Quantity of GW/BZ = gray value / exposure time
magnification. The images were stored digitally. In this experi-
ment, the UV filter was used to show the cell nuclei and the 
TRITC filter to show the non-collagenous proteins. The images 
obtained separately can be merged into one picture using suit-
able software (Axiovision 4.0). The relative gray value was de-
termined individually for each of the photos and according to 
the same pattern. The relative gray value is defined as the ratio 
of the mean gray value and the exposure time. The required va-
lues were measured by the Axiovision 4.0 program. To do this, 
a frame with an area of 440x330 µm had to be placed around 
each picture. The mean gray values and exposure times for the 
individual photos were stored by the Excel table calculation 
program, and the relative gray value was calculated and shown 
graphically.

Test specimens

For the test, round titanium components with a diameter of  
6 mm and a thickness of 0.5 mm were used. The surfaces of the 
components were treated according to the specifications of the 
study protocol. The study protocol involved four clinically em-
ployed and three experimentally produced surfaces. The modi-
fications made to them are listed below.

 
Clinically employed surfaces

–  Etched surface (Ti-et)
 The surface of the titanium component (ZL-Microdent) is 

conditioned by subtractive methods. A mixture of concen-
trated sulfuric and hydrochloric acid acts on the test speci-
men at normal pressure (Fig. 1a).
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– TICER-Oberfläche (Titan/Ceramic)
 Die TICER - Oberfläche wird durch die Firma ZL-Microdent 

auf dem klinisch bewährten und sehr gut untersuchten [7–9] 
Implantatsystem ZL-Duraplant eingesetzt. Der Implantat-
grundkörper besteht aus Reintitan. Die Oberfläche wird 
durch eine Konversionstechnik hergestellt. Dabei kommt 
die von Krysmann [15] beschriebene anodische Oxidation 
unter Funkenentladung (ANOF) zum Einsatz. Der Grundkör-
per wird in einem gesättigten Kalziumdihydrogenphosphat-
Elektrolyten als Anode geschaltet. Bei Anlegen eines gepuls-
bbildung 3 Vergleich der  

xpression von Osteocalcin (rot) auf 

en getesteten Probekörpern am 

ünften und am zehnten Tag in Kultur. 

ie Zellkerne sind leuchtend blau 

urch DAPI markiert. Zwanzigfache 

ergrößerung.

igure 3 Comparison of the  

xpression of osteocalcin (red) by cells 

ettled at the surfaces of the tested 

pecimens. Days five and ten in vitro. 

ell nuclei are labeled in blue by DAPI. 

agn. 20x.
. Versuchstag
Day 5
0. Versuchstag
Day 10
Osteocalcinexpression auf Ti-ät
steocalcin expression on Ti-et
Osteocalcinexpression auf Ticer
steocalcin expression on Ticer
Osteocalcinexpression auf TiUniteN
steocalcin expression on TiUniteN
Osteocalcinexpression auf CPT
steocalcin expression on CPT
–  TICER surface (Titanium/Ceramic)
 The TICER surface is used by ZL-Microdent in the clinically 

proven and very well investigated [7–9] ZL-Duraplant im-
plant system. The basic implant component is made of pure 
titanium. The surface is produced by a conversion technique 
employing the anodizing oxidation with spark discharge 
(ANOF) described by Krysmann [15]. The component is con-
nected as an anode in a saturated calcium dihydrogen phos-
phate electrolyte solution. When a pulsed direct current is 
applied, an ANOF layer containing titanium, oxygen, calci-
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ten Gleichstroms kommt es auf der Oberfläche des Titan-
grundkörpers zur Ausbildung einer ANOF-Schicht, welche 
Titan, Sauerstoff, Kalzium und Phosphor enthält (Abb. 1B).

– TiUnite-ähnliche-Oberfläche (TiUniteÄ)
 Der Implantatgrundkörper besteht aus Reintitan (ZL-Micro-

dent). Die Oberfläche (Abb. 1C) wird durch eine Konversions-
technik [15] hergestellt und ähnelt sowohl morphologisch 
als auch chemisch stark der original TiUnite-Oberfläche. Bei 
der TiUnite-Oberfläche handelt es sich im Wesentlichen um 
ein technisches Pendant der TICER-Oberfläche. Der Grund-
körper wird als Anode in einer Elektrolysezelle geschaltet. Der 
Elektrolyt besteht aus einem Gemisch aus Schwefel- und 
Phosphorsäure. Bei Anlegen einer Gleichspannung über 
150 V bei Raumtemperatur und Normaldruck entsteht die in 
Abbildung 1C gezeigte Oberfläche. In dieser können Titan, 
Sauerstoff, Phosphor und Schwefel nachgewiesen werden.

– Maschiniertes Reintitan (CPT, Commercial Pure Titanium)
 Bei der Reintitan-Oberfläche (ZL-Microdent) handelt es sich 

um eine maschinenbearbeitete Titanoberfläche, die infolge 
bbildung 4 Fortsetzung von Abb. 3: 

ergleich der Expression von  

steocalcin auf Probekörpern.

igure 4 Continuation of fig. 3.  

omparison of the expression of os-

eocalcin (red) by cells settled at the 

urfaces of the tested specimens.  

ays five and ten in vitro. Cell nuclei 

re  labeled in blue by DAPI.
. Versuchstag
Day 5
0. Versuchstag
Day 10
Osteocalcinexpression auf Ti-Se
steocalcin expression on Ti-Se
Osteocalcinexpression auf Ti-Mg
steocalcin expression on Ti-Mg
Osteocalcinexpression auf Ti-Mg-F
steocalcin expression on Ti-Mg-F
um and phosphorus is formed on the surface of the titanium 
component (Fig. 1b).

–  TiUnite-like surface (TiUniteL)
 The basic implant component consists of pure titanium (ZL-

Microdent). The surface (Fig. 1c) is produced by a conversion 
technique [15] and greatly resembles the original TiUnite 
surface both morphologically and chemically. The TiUnite 
surface is essentially a technical counterpart of the TICER 
surface. The component is connected as an anode in an 
electrolytic cell. The electrolyte solution consists of a mixtu-
re of sulfuric and phosphoric acid. When a direct current 
over 150 V is applied at room temperature and normal pres-
sure, the surface shown in Figure 1c is produced. Titanium, 
oxygen, phosphorus and sulfur are included in this surface.

– Machined pure titanium (CPT, Commercial Pure Titanium)
 The pure titanium surface (ZL-Microdent) is a machined tita-

nium surface that is present as a titanium oxide surface as a 
result of spontaneous oxidation. The typical microscopically 
small grooves can be seen in figure 1d.
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Spontanoxidation als Titanoxidoberfläche, vorliegt. In Abbil-
dung 1D zeigen sich die typischen, mikroskopisch kleinen Rillen.

Experimentaloberflächen

– Titan-Selen-ANOF (Titan-Se)
 Der Implantatgrundkörper besteht aus Reintitan. Die Ober-

fläche wird durch transformative Techniken modifiziert. Da-
bei kommt die beschriebene anodische Oxidation unter 
Funkenentladung (ANOF [15]) zum Einsatz. Der Grundkör-
per wird als Anode, eine Titanelektrode als Kathode, Kalzi-
umdihydrogenphosphat- und Natriumselenatlösung als 
Elektrolyte in einer Elektrolysezelle geschaltet. Beim Anle-
gen einer Impulsspannung von 110 V bei Raumtemperatur 
und Normaldruck kommt es zur Ausbildung einer ANOF-
Schicht (Abb. 1E), welche Titan, Sauerstoff, Natrium, Kalzi-
um, Phosphor und Selen enthält.

– Titan-Kalzium-Magnesium-ANOF (Ti-Mg)
 Der Implantatgrundkörper besteht aus Reintitan. Die Ober-

fläche wird durch die ANOF-Technik [15] hergestellt. Der 
Grundkörper wird als Anode in einer Elektrolytmischung 
aus Magnesiumdihydrogenphosphat und Phosphorsäure ge-
schaltet. Beim Anlegen einer Impulsspannung bei Raum-
temperatur und Normaldruck kommt es zur Ausbildung der 
abgebildeten ANOF-Schicht (Abb. 1F). Neben Titan und Sau-
erstoff können Kalzium, Magnesium und Phosphor auf der 
Oberfläche des Grundkörpers nachgewiesen werden. 

– Titan-Kalzium-Magnesium-Fluor-ANOF (Ti-Mg-F)
 Der Implantatgrundkörper besteht aus Reintitan. Die Ober-

fläche (Abb. 1G) wird durch transformative Techniken modi-
fiziert [15]. Der Grundkörper wird als Anode in einer ge-
mischten Magnesiumhydrogenphosphat- und Kalziumfluo-
ridlösung (Elektrolyt) geschaltet. Bei Anlegen einer Impuls-
spannung (Raumtemperatur und Normaldruck) kommt es 
zur Ausbildung der abgebildeten ANOF-Schicht. In dieser 
sind Titan, Sauerstoff, Kalzium, Magnesium, Phosphor und 
Fluor enthalten.

Ergebnisse

Klinisch verwendete Oberflächen

Die Expression von Osteonectin steigt bis zum zehnten Ver-
suchstag für die geätzte Oberfläche, TICER und Reintitan stetig 
an (Abb. 2). Die höchste Expression findet sich am zehnten 
Versuchstag. Die TiUnite-ähnliche-Oberfläche induziert am 
fünften und siebten Versuchstag ein Gleichbleiben der Osteo-
nectinproduktion, aber auch hier wird am zehnten Versuchs-
tag ein Maximum erreicht. Die niedrigste Expression von Os-
teonectin am zehnten Versuchstag wird bei Knochenzellen ge-
messen, welche auf der geätzten Oberfläche wachsen.

Als einziger Probekörper induziert die TiUnite-ähnliche-
Oberfläche einen stetigen Anstieg der Osteocalcinproduktion 
bis zum Maximum am Versuchstag zehn. Der absolute Höchst-
wert im Vergleich der quantitativen Expression von Osteocal-
cin wird am siebten Versuchstag auf TICER mit 0,48 gemessen.

Die geätzte Oberfläche, die TiUnite-ähnliche-Oberfläche 
und Reintitan, bedingen am zehnten Versuchstag das jeweilige 
Experimental surfaces

–   Titanium-selenium ANOF (Ti-Se)
 The basic implant component consists of pure titanium. The 

surface is modified by transformative techniques which em-
ploy the anodizing oxidation with spark discharge (ANOF 
[15]) described above. The basic component is connected as 
anode and a titanium electrode as cathode in an electrolyte 
cell with calcium dihydrogen phosphate and sodium selena-
te solution as electrolyte. When an impulse voltage of 110 V 
is applied at room temperature and normal pressure, an 
ANOF layer is formed (Fig. 1e), containing titanium, oxygen, 
sodium, calcium, phosphorus and selenium.

–  Titanium-calcium-magnesium ANOF (Ti-Mg)
 The basic implant component consists of pure titanium. The 

surface is produced by the ANOF technique [15]. The basic 
component is connected as anode in an electrolyte mixture 
of magnesium dihydrogen phosphate and phosphoric acid. 
When an impulse voltage is applied at room temperature 
and normal pressure, the illustrated ANOF layer is formed 
(Fig. 1f). Apart from titanium and oxygen, calcium, magnesi-
um and phosphorus can be found on the surface of the com-
ponent. 

– Titanium-calcium-magnesium-fluoride ANOF (Ti-Mg-F)
 The basic implant component consists of pure titanium. The 

surface (Fig. 1g) is modified by transformative techniques 
[15]. The basic component is connected as anode in a mixed 
magnesium hydrogen phosphate and calcium fluoride solu-
tion (electrolyte). When an impulse voltage is applied (room 
temperature and normal pressure), the illustrated ANOF lay-
er is formed. This contains titanium, oxygen, calcium, mag-
nesium, phosphorus and fluoride.

 
 
Results

Clinically employed surfaces

The expression of osteonectin increased steadily up to day 
ten of the test for the etched surface, TICER and pure tita -
nium (Fig. 2). The highest expression was found on day ten. 
The TiUnite-like surface induced constant osteonectin pro-
duction on days five and seven but a maximum was also 
 reached on day ten. The lowest osteonectin expression on 
day ten was obtained in bone cells growing on the etched 
surface.

The TiUnite-like surface was the only specimen to induce a 
steady increase in osteocalcin production up to a maximum on 
day ten. The absolute highest level of 0.48 compared with the 
quantitative expression of osteocalcin was found on day seven 
on TICER.

The etched surface, the TiUnite-like surface and pure titani-
um induced maximum BSP expression on day ten. On TICER, 
the maximum BSP level was obtained on day three, this fell on 
day five and rose again to 2.8 on day seven. This level was also 
obtained on day ten. An obvious drop in BSP expression was 
found on day seven with pure titanium. BSP production on the 
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Maximum der BSP-Expression. Auf TICER findet man den Ma-
ximalwert für BSP schon am dritten Versuchstag, es folgen ein 
Abfall am fünften Tag und ein erneuter Anstieg auf 2,8 an Tag 
sieben. Der Wert wird auch am zehnten Tag gemessen. Ein 
deutlicher Abfall der BSP-Expression wird am Versuchstag sie-
ben bei Reintitan ermittelt. Die BSP-Produktion auf der TiUni-
te-ähnlichen-Oberfläche ist über die gesamte Versuchsdauer 
auf einem hohen Niveau.

Experimentaloberflächen

Die Oberfläche Titan-Kalzium-Magnesium-ANOF erzeugt ein 
Maximum der Expression von Osteonectin bereits am siebten 
Versuchstag, am zehnten Versuchstag kommt es zu einem 
Rückgang des gemessenen Osteonectins.

Die Titan-Kalzium-Magnesium-Fluor-ANOF erzeugt am 
fünften Versuchstag ein Maximum der Osteonectinprodukti-
on.

Die Expression von Osteonectin steigt bis zum zehnten 
Versuchstag für die Oberflächen Titan-Selen-ANOF an. Identi-
sche Expressionen werden am zehnten Versuchstag bei Titan-
Kalzium-Magnesium-ANOF und Titan-Kalzium-Magnesium-
Fluor-ANOF mit 0,16 erreicht.

Die Probekörper Titan-Selen-ANOF und Titan-Kalzium-
Magnesium-Fluor-ANOF haben ein Maximum der Osteocal-
cinbildung am siebten Versuchstag.

Die BSP-Werte steigen auf Titan-Selen-ANOF, Titan-Kalzi-
um-Magnesium-ANOF und Titan-Kalzium-Magnesium-Fluor-
ANOF vom dritten Versuchstag bis zum zehnten Versuchstag 
an mit dem Maximum am zehnten Versuchstag.

Vergleich der Experimentaloberflächen mit den kli-
nisch verwendeten Oberflächen

Die Osteonectinwerte auf der Titan-Selen-ANOF mit 0,2 sowie 
TICER und der TiUnite-ähnlichen-Oberfläche mit je 0,22 lie-
gen am zehnten Versuchstag sehr eng beieinander. Die Expres-
sionen von Osteocalcin auf den Oberflächen von Reintitan 
und Titan-Kalzium-Magnesium-ANOF erreichen am fünften 
Versuchstag Höchstwerte. Bei beiden Probekörpern kommt es 
am siebten Versuchstag zu einem deutlichen Abfall und am 
Versuchstag zehn zu einem minimalen Anstieg der Osteocal-
cinbildung.

Am zehnten Versuchstag erreicht ebenfalls TICER den 
höchsten Wert der Osteocalcinproduktion mit 0,35, gefolgt 
von der TiUnite-ähnlichen-Oberfläche mit 0,34, Titan-Kalzi-
um-Magnesium-ANOF mit 0,31, Titan-Kalzium-Magnesium-
Fluor-ANOF mit 0,30. Es folgen in absteigender Reihenfolge Ti-
tan-Selen-ANOF, Reintitan und die geätzte Oberfläche. Die Ab-
bildungen 3 und 4 zeigen die entsprechenden Zellmorpholo-
gien. Man kann deutlich erkennen, dass sowohl die Anzahl der 
Zellen, die durch ihre leuchtend blauen Zellkerne zu bestim-
men sind, als auch die rot markierte Expression von Osteocal-
cin vom fünften zum zehnten Tag in Kultur auf allen Oberflä-
chen zunehmen. Die Morphologie und die Verteilung der Zel-
len auf den Probekörpern variieren stark. Auch die Größen der 
Zellkerne sind sehr unterschiedlich. Die Oberflächen Ti-Se und 
Ti-Mg scheinen vom fünften Versuchstag an eine größere An-
zahl an Zellen und am zehnten Versuchstag auch besser struk-
TiUnite-like surface was at a high level throughout the durati-
on of the study.

Experimental surfaces

The titanium-calcium-magnesium ANOF surface produced 
maximum osteonectin expression as early as day seven and on 
day ten there was a fall in the measured osteonectin.

The titanium-calcium-magnesium-fluoride ANOF surface 
produced maximum osteonectin expression on day five.

The expression of osteonectin increased up to day ten for 
the titanium-selenium ANOF surfaces. Identical expressions 
were obtained with titanium-calcium-magnesium ANOF and ti-
tanium-calcium-magnesium-fluoride ANOF on day ten at 0.16.

The titanium-selenium ANOF and titanium-calcium-mag-
nesium-fluoride ANOF had their maximum osteocalcin pro-
duction on day seven.

The BSP levels on titanium-selenium ANOF, titanium-calci-
um-magnesium ANOF and titanium-calcium-magnesium-
fluoride ANOF increased from day three to day ten with a ma-
ximum on day ten.

 
 
 
Comparison of the experimental surfaces with the cli-
nically employed surfaces

The osteonectin levels on the titanium-selenium ANOF at 0.2 
and on TICER and the TiUnite-like surface, each at 0.22, were 
very close on day ten. The expression of osteocalcin on the sur-
faces of pure titanium and titanium-calcium-magnesium 
ANOF reached its maximum levels on day five. With both of 
these specimens there was a marked fall in osteocalcin pro-
duction on day seven with a minimal rise on day ten.

On day ten, TICER also reached the highest level of osteo-
calcin production at 0.35, followed by the TiUnite-like surface 
at 0.34, titanium-calcium-magnesium ANOF at 0.31 and titani-
um-calcium-magnesium-fluoride ANOF at 0.30. These were 
followed in decreasing order by titanium-selenium ANOF, pure 
titanium and the etched surface. Figures 3 and 4 show the cor-
responding cell morphologies. It can be clearly seen that both 
the number of cells, which can be determined by their fluores-
cent blue cell nuclei, and the red-labeled expression of osteo-
calcin increase on all surfaces from day five to day ten in vitro. 
The cell morphology and distribution on the test specimens 
vary greatly. The sizes of the cell nuclei are also very varied. A 
greater number of cells appear to adhere to the Ti-Se and Ti-Mg 
surfaces from day five and also to have better structured cell 
bonds on day ten. The quantitative results are thus confirmed 
visually.

In summary, it can be stated that at four measurement times 
with three parameters each (BSP, osteonectin and osteocalcin) 
the highest levels were obtained four times on titanium-calci-
um-magnesium-fluoride ANOF, and the levels were above ave-
rage eight times for all test specimens. The levels for titanium-
calcium-magnesium ANOF were also eight times above average.
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turierte Zellverbände zu adhärieren. Damit werden die quanti-
tativen Befunde auch durch den Augenschein bestätigt.

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass bei vier 
Messzeitpunkten mit jeweils drei Parametern (BSP, Osteonectin 
und Osteocalcin) viermal auf Titan-Kalzium-Magnesium-
Fluor-ANOF die jeweils höchsten Werte gemessen wurden, 
achtmal lagen die Werte über dem Durchschnitt für alle Probe-
körper. Die Werte für Titan-Kalzium-Magnesium-ANOF lagen 
ebenfalls achtmal über dem Durchschnitt.

Der höchste BSP-Wert wird am zehnten Tag auf Titan-Kalzi-
um-Magnesium-ANOF mit 3,25 erreicht. Die geringste BSP-Ex-
pression am zehnten Tag wird auf der geätzten Oberfläche ge-
messen.

Diskussion

Die Bedeutung der Oberflächentopographie für die Osteoblas-
tenantwort auf dem Implantatprobekörper wurde in zahlrei-
chen Versuchen gezeigt. Oft erfolgte der Nachweis, dass mikro-
strukturierte Oberflächen sowohl in vivo als auch in vitro deut-
liche Vorteile gegenüber maschinierten („glatten“) Oberflä-
chen gleichen Materials aufweisen. Allerdings bestehen erheb-
liche Unterschiede in der Interpretation des Begriffes „Rau“, 
der einer quantitativen Bestimmung bei einigen klinisch ver-
wendeten Oberflächentypen, ihrer unter sich gehenden Areale 
wegen nicht zugänglich ist.

Die zweite wesentliche Komponente für die Osteoblasten-
antwort auf die untersuchten Implantatoberflächen ist die che-
mische Zusammensetzung [19]. Knabe et al. [14] zeigten die Stei-
gerung der Osteoblastendifferenzierung durch die Beschichtung 
mit Hydroxylapatit. Cooper et al. [5] erreichten durch Fluorid-
modifikationen und Zreiquat et al. [21] durch Magnesiummodi-
fikationen eine gesteigerte Osteoblastendifferenzierung.

Die hier vorgestellte Arbeit war als Pilotversuch mit weni-
gen Versuchwiederholungen ausgelegt. Bei der Betrachtung 
der Ergebnisse sind die Harmonie und der Verlauf der Kurven 
über die Versuchszeit wichtiger als einzelne, absolute Messwer-
te wie z. B. bei der geätzten Oberfläche, bei der das durch-
gehend niedrige Niveau der Proteinexpressionen verglichen 
mit dem der anderen Probekörper auffällt.

Aus dem zeitlichen Verlauf der Osteonectinexpression er-
gibt sich, dass die Modifikation der ANOF-Oberfläche mit Mag-
nesium bzw. Magnesiumfluorid zu einer beschleunigten Orga-
nisation verglichen mit den Nachbildungen der klinisch einge-
setzten ANOF-Oberflächen, TICER und der TiUnite-ähnlichen 
Oberfläche beiträgt. Diese Ergebnisse decken sich mit Unter-
suchungen von Zreiquat et al. [21], welche ebenfalls eine posi-
tive Wirkung von magnesiummodifizierten Oberflächen auf 
die Osteoblastenfunktion gezeigt haben.

Eine zusätzliche Fluoridbeigabe übt einen noch größeren 
Effekt auf die Osteonectinexpression aus, da bereits am fünften 
Versuchstag die Werte deutlich über den der anderen geteste-
ten Oberflächen liegen. Auch Cooper et al. [5] erreichten eine 
gesteigerte Differenzierung von Osteoblasten durch Fluorid-
modifikationen. Die Modifikation von Titan mit Magnesium- 
und Fluoridionen unter Anwendung der ANOF-Technik er-
scheint somit als viel versprechende Kombination, welche im 
vorliegenden Versuch eine vorteilhafte Wirkung auf die frühe 
Osteonectinproduktion zeigte.
The highest BSP level was reached on day ten on titanium-
calcium-magnesium ANOF at 3.25. The lowest BSP expression 
on day ten was obtained on the etched surface.

Discussion

The importance of surface topography for the osteoblast re-
sponse to the implant specimen has been shown in numerous 
studies. It was often demonstrated that microstructured surfa-
ces exhibit obvious advantages compared with machined 
(“smooth”) surfaces of the same material, both in vivo and in 
vitro. However, there are considerable differences in the inter-
pretation of the term “rough“, which is not accessible to quan-
titative determination in some types of surface employed clini-
cally, because of undercut cavities.

The second essential component for the osteoblast respon-
se on the investigated implant surfaces is the chemical com-
position [19]. Knabe et al. [14] showed an increase in osteoblast 
differentiation due to coating with hydroxyapatite. Cooper et 
al. [5] achieved increased osteoblast differentiation through 
fluoride modifications and Zreiquat et al. [21] through mag-
nesium modifications.

The study presented here was designed as a pilot study with 
few test repetitions. When the results are considered, the har-
mony and course of the curves over the experiment period are 
more important than individual absolute measurements, e. g. 
with the etched surface, where the generally low level of pro-
tein expression is striking, compared with the other test speci-
mens.

From the time course of osteonectin expression, it is appa-
rent that modification of the ANOF surface with magnesium or 
magnesium fluoride contributes to a faster organization com-
pared with the clinically employed ANOF surfaces, TICER and 
the TiUnite-like surface. These results are consistent with in-
vestigations by Zreiquat et al. [21], which also showed a positi-
ve effect of magnesium-modified surfaces on osteoblast functi-
on.

The addition of fluoride exerts an even greater effect on os-
teonectin expression, since the levels are markedly above those 
of the other investigated surfaces even on day five. Cooper et 
al. [5] also obtained increased differentiation of osteoblasts 
through fluoride modifications. The modification of titanium 
with magnesium and fluoride ions using the ANOF technique, 
which in the present study showed a beneficial effect on early 
osteonectin production, thus appears a highly promising com-
bination.

The steady rise in osteonectin expression on the remaining 
five surfaces could indicate that organization of the extracellu-
lar bone matrix on the specimen surfaces lasts beyond day ten. 
The high activity on titanium-calcium-magnesium ANOF and 
titanium-calcium-magnesium-fluoride ANOF on day five indi-
cates the early production of the extracellular matrix, which is 
obviously promoted by these two surfaces. The selenium modi-
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Der stetige Anstieg der Osteonectinexpression auf den rest-
lichen fünf Oberflächen könnte darauf hindeuten, dass die Or-
ganisation der extrazellulären Knochenmatrix auf den Pro-
bekörperoberflächen über den zehnten Versuchstag hinaus an-
dauert. Die hohe Aktivität auf Titan-Kalzium-Magnesium-
ANOF und Titan-Kalzium-Magnesium-Fluor-ANOF am fünften 
Versuchstag deutet auf die frühe Ausbildung der extrazellulä-
ren Matrix hin, die offensichtlich durch diese beiden Oberflä-
chen begünstigt wird. Die Selen-Modifikation scheint hin-
gegen keine zusätzliche Wirkung im Vergleich zu den etablier-
ten ANOF-Oberflächen erzeugen zu können.

Erhöhte Osteocalcinkonzentrationen treten beim Kno-
chenaufbau auf. Es wird angenommen, dass Osteocalcin die 
Hydroxylapatitbildung in der Knochenmatrix induziert. Dies 
würde bedeuten, dass besonders auf TICER und Titan-Kalzium-
Magnesium-Fluor-ANOF am siebten Versuchstag bereits viele 
weit differenzierte Knochenzellen vorhanden sein müssten. 
Die Differenzierung auf den TiUnite-ähnlichen Oberflächen, 
Reintitan und Titan-Kalzium-Magnesium-ANOF und in gerin-
gerem Maß Titan-Selen-ANOF scheint vom fünften bis zum 
zehnten Versuchstag ähnlich fortgeschritten zu sein.

Der Rückgang der Osteocalcinmenge auf allen Oberflächen 
bzw. der nur noch geringe Anstieg auf TiUniteN könnte durch 
die Ausbildung eines Films von extrazellulärer Matrix auf rau-
en Oberflächen durch genügend viele Knochenzellen begrün-
det werden. Diese würde zu einem Rückgang der Oberflächen-
rauheit führen. Somit ist der Anreiz zur weiteren Osteocalcinse-
kretion nicht mehr vorhanden, denn eine erhöhte Rauheit der 
Oberfläche wurde von vielen Autoren [2, 3, 17] mit gesteigerter 
Osteocalcinproduktion in Verbindung gebracht. Die Fähigkeit 
von BSP, an Hydroxylapatitkeime in vitro zu binden [12], zu-
sammen mit dem Auftreten während der frühen Mineralisati-
onsphase des Knochengewebes [4], lässt vermuten, dass es eine 
wichtige Rolle bei der Initialisierung der Mineralisierung von 
Geweben in vivo hat [12]. Also könnte auf den klinisch einge-
setzten ANOFs TICER und der TiUnite-ähnlichen Oberfläche 
bereits am Anfang der Untersuchung, am dritten Versuchstag, 
ein deutlicher Vorteil beim Anlegen von Mineralisationskei-
men bestehen. Interessant ist weiterhin, dass die Experimental-
oberflächen Titan-Kalzium-Magnesium-ANOF und Titan-Kal-
zium-Magnesium-Fluor-ANOF erst am Ende des Versuchszeit-
raumes eine hohe Expression von BSP erreichen, und wie 
mehrfach beobachtet, ähnliche Kurvenverläufe zeigen, wie 
auch Titan-Selen-ANOF. Die Modifikation des Titangrundkör-
pers mit Selen erbrachte in keiner Untersuchung einen wesent-
lichen Vorteil im Vergleich zu den restlichen Oberflächen.

Nach Auswertung der Ergebnisse dieses In-vitro-Versuches 
ist die hier untersuchte geätzte Oberfläche als zytotoxisch zu 
bezeichnen. Dieses Ergebnis steht im Gegensatz zur allgemein 
anerkannten Meinung, dass die erhöhte Rauheit einer Oberflä-
che die Osteoblastenproliferation und vor allem -differenzie-
rung in vitro begünstigt [16]. Klinisch haben raue Oberflächen 
vor allem den Vorteil, dass der Verbund zwischen Implantat 
und Knochen erhöht ist. Dieser Aspekt ist ein wesentliches Kri-
terium für die frühe Belastbarkeit des Implantat-Knochen-Ver-
bundes und damit für den klinischen Erfolg eines Implantat-
typs. In der Literatur gibt es Untersuchungen, welche die Rau-
heit und damit die Porengröße genauer untersuchten und bei 
Veränderungen der Oberflächenmorphologie auch Verände-
rung der Osteoblastenantwort nachwiesen. Zinger et al. [20] 
fication, in contrast, does not appear able to produce any addi-
tional effect compared with the established ANOF surfaces.

Increased osteocalcin concentrations occur during bone 
augmentation. It is assumed that osteocalcin induces hydroxy-
apatite production in the bone matrix. This would mean that 
many well differentiated bone cells would already have to be 
present on day seven, particularly on TICER and titanium-cal-
cium-magnesium-fluoride ANOF. The differentiation on the 
TiUnite-like surfaces, pure titanium and titanium-calcium-
magnesium ANOF and, to a lesser extent, on titanium-seleni-
um ANOF, appears to be similarly advanced from day five to 
day ten.

The reduction in the amount of osteocalcin on all surfaces 
and the only slight increase on TiUniteL could be due to the 
production of a film of extracellular matrix on rough surfaces 
by a sufficient number of bone cells. This would lead to a re-
duction of the surface roughness. Thus the stimulus for further 
osteocalcin secretion is no longer present, as increased 
roughness of the surface has been linked by many authors [2, 3, 
17] with increased osteocalcin production. The ability of BSP to 
bind to hydroxyapatite nuclei in vitro [12], together with its 
appearance during the early bone mineralization phase [4], 
suggests that it plays an important part in initializing the mine-
ralization of tissues in vivo [12]. There could therefore be a cle-
ar advantage in creating mineralization nuclei on the clinically 
employed ANOFs TICER and the TiUnite-like surface even at 
the start of the study, on day three. Moreover, it is interesting 
that the experimental surfaces, titanium-calcium-magnesium 
ANOF and titanium-calcium-magnesium-fluoride ANOF, 
achieve high BSP expression only at the end of the study period 
and, as often observed, show similar curves, as does titanium-
selenium ANOF. Modification of the titanium component with 
selenium did not yield a significant benefit in any study com-
pared with the other surfaces.

After analyzing the results of this in vitro study, the etched 
surface investigated here can be described as cytotoxic. This re-
sult is in contrast to the generally accepted opinion that the in-
creased roughness of a surface promotes osteoblast proliferati-
on and especially differentiation in vitro [16]. Clinically, raw 
surfaces have the advantage above all that the bond between 
implant and bone is increased. This aspect is an important cri-
terion for early loading of the implant-bone bond and thus for 
the clinical success of an implant type. In the literature there 
are studies that investigated the roughness and thus the pore si-
ze more precisely and that demonstrated a change in the osteo-
blast response when there were changes in surface morpholo-
gy. Zinger et al. [20] showed that the size of the micropores on 
the implant surface has an essential influence on osteoblast 
growth and adhesion. A possible explanation for the poor re-
sult of the etched surface might be an unfavorable pore size. It 
was shown that a pore size of 100 µm delivers the best results 
[20]. The pores on our etched surface measure 2 µm. However, 
we also saw reduced proliferation and differentiation of the in-
traoral bone cells on original SLA surfaces [10].

The discrepancy between our in vitro tests and clinical ex-
perience could be explained if the existence of several patho-
mechanisms were postulated, which lead to osseointegration 
and thus to clinical success [11]. While a few surface modifica-
tions apparently induce osseointegration through cellular re-
actions, healing via an acellular path would be conceivable for 
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zeigten, dass die Größe der Mikroporen auf der Implantatober-
fläche einen wesentlichen Einfluss auf Wachstum und Anhef-
tung der Osteoblasten haben. Eine mögliche Erklärung für das 
schlechte Ergebnis der geätzten Oberfläche könnte eine nach-
teilige Porengröße sein. Es wurde gezeigt, dass eine Porengröße 
von 100 µm die besten Ergebnisse liefert [20]. Die Poren auf un-
serer geätzten Oberfläche messen 2 µm. Allerdings konnten wir 
eine verminderte Proliferation und Differenzierung der enora-
len Knochenzellen auch an originalen SLA-Oberflächen sehen 
[10].

Die Diskrepanz zwischen unseren in vitro Versuchen und 
der klinischen Erfahrung ließe sich erklären, wenn man die 
Existenz mehrerer Patho-Mechanismen, welche zur Osseointe-
gration und somit zum klinischen Erfolg führen, postulierte 
[11]. Während einige Oberflächenmodifikationen offenbar ei-
ne Osseointegration durch zelluläre Reaktionen bedingen, wä-
re für subtraktiv bearbeitete Oberflächen die Einheilung über 
einen azellulären Weg denkbar. Dabei würde die Einscheidung 
des Implantatkörpers durch Kalzium- und Phosphationen aus 
der Umgebung ohne die Beteiligung von Zellen erfolgen. Diese 
Ionen müssten sich nach Anlagerung an die Implantatoberflä-
che in kristalline Strukturen umwandeln. Folgt man diesem 
Gedankengang weiter, würden die subtraktiv bearbeiteten 
Oberflächentypen folglich nicht durch den biogenen Minerali-
sationstyp „Osteoneogenese“ biologisch sondern durch physi-
kalisch-chemische Reaktionen einheilen. Bei dieser Über-
legung müssten wir davon ausgehen, dass unsere Versuchs-
methode ungeeignet für subtraktiv bearbeitete Oberflächen ist, 
da als Messgrößen ausschließlich Proteine dienen, wie sie bei 
zellulär bedingten Einheilmechanismen vorkommen.

Ein weiterer Ansatz ist, dass die Knochenzellproliferation 
auf subtraktiv erzeugten Oberflächen zu einem späteren Zeit-
punkt erfolgt. Das würde aller Wahrscheinlichkeit nach aber 
bedeuten, dass die subtraktive Oberflächenmodifikation zu ei-
ner langsameren Osseointegration in vivo führt. Diese Hypo-
these wird jedoch durch klinische Beobachtungen nicht bestä-
tigt.

Im Gegensatz dazu zeigen die klinisch etablierten und 
durch den Herstellungsprozess verwandten TICER und die TiU-
nite-ähnliche Oberfläche fast durchweg gute bis sehr gute Er-
gebnisse. TICER ermöglicht eine besonders hohe Osteocalcin-
expression am siebten Versuchstag und eine von Beginn an ho-
he Konzentration von BSP. Das zeigt, dass auf dieser Oberfläche 
eine zeitige Differenzierung von Knochenzellen, frühe Hydro-
xylapatitkeimbildung und Initialisierung der Mineralisation 
möglich ist.

Interessant waren auch die Ergebnisse, welche die maschi-
nierte Reintitan-Oberfläche hervorbrachte. Reintitan sollte in 
unserem Versuch als Negativstandard dienen. Jedoch ergaben 
die meisten Messungen durchschnittliche Werte. Bei der Os-
teonectinexpression am zehnten Versuchstag erreichte Reinti-
tan sogar den höchsten gemessenen Wert der gesamten Ver-
suchsreihe. Die Oberfläche war nicht glatt, sondern hatte 
durch die Maschinenbearbeitung eine gerillte Oberfläche.

Eine mögliche Erklärung liefern Schneider et al. [18]. Sie 
zeigten dass die Mikrotopographie einen entscheidenden Ein-
fluss auf die Osteoblastenproliferation hat. In der genannten 
Arbeit kamen wie in unserem Versuch gerillte Oberflächen 
zum Einsatz. Es wurde gezeigt, dass die Osteoblastenproliferati-
on und -anhaftung auf rauer und gerillter Oberfläche annä-
subtractively treated surfaces. The implant body would be en-
capsulated by calcium and phosphate ions from the surroun-
dings without the involvement of cells. These ions would have 
to change into crystalline structures after being deposited on 
the implant surface. If this train of thought is followed, the sub-
tractively treated types of surface would heal not by the bioge-
nic type of mineralization known as osteoneogenesis but by 
physical and chemical reactions. We would then have to assu-
me that our experimental method is unsuitable for subtractive-
ly treated surfaces since the parameters employed are proteins 
only, which occur with cellular healing mechanisms.

A further approach is that bone cell proliferation due to 
subtractively generated surface enlargement takes place at a la-
ter time. However, this would in all probability mean that the 
subtractive surface modification leads to slower osseointegrati-
on in vivo. This hypothesis is not confirmed by clinical obser-
vation.

In contrast, the clinically established TICER and TiUnite-li-
ke surface, which are related through the manufacturing pro-
cess, show good to very good results nearly throughout. TICER 
enables particularly high osteocalcin expression on day seven 
and a high concentration of BSP from the start. This shows that 
early differentiation of bone cells, early hydroxyapatite nu-
cleus formation and initialization of mineralization are possi-
ble on this surface.

The results produced by the machined pure titanium surfa-
ce were also interesting. Pure titanium was intended to act as a 
negative standard in our study. However, most of the measure-
ments yielded average levels. Pure titanium even achieved the 
highest measured level of the entire experimental series for os-
teonectin expression on day ten. The surface was not smooth 
but had a ridged surface due to the machining.

Schneider et al. [18] provide a possible explanation. They 
showed that the microtopography has a crucial influence on 
osteoblast proliferation. In this study, as in our experiment, rid-
ged surfaces were used. It was shown that osteoblast prolifera-
tion and adhesion were nearly the same on rough and ridged 
surfaces. The bone cells apparently use the grooves as a guide 
for adhesion and orientation.

The titanium-calcium-magnesium ANOF and titanium-
calcium-magnesium-fluoride ANOF surfaces show good to 
very good results at most measurement times. These results 
mean that further investigations with magnesium and fluoride 
modifications are advisable.

Here we present a method that is not based on counting the 
number of cells adhering to the implant surface. These counts 
were carried out as part of a doctoral dissertation. The cell 
counts correlate with the gray values of marker expression. It 
can therefore be assumed that there are high proliferation rates 
when protein expression is high. However, cell counting as an 
interactive process is very time-consuming. Measuring the ex-
pression as gray values allows automatic analysis and storage 
and thus a high throughput when examining test specimens. 
This thus meets current requirements for screening as a preli-
minary test.
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hernd gleich waren. Die Knochenzellen nutzen die Rillen an-
scheinend als Leitschiene zur Anhaftung und Orientierung.

Die Oberflächen Titan-Kalzium-Magnesium-ANOF und Ti-
tan-Kalzium-Magnesium-Fluor-ANOF zeigen zu den meisten 
Messzeitpunkten gute bis sehr gute Ergebnisse. Die beschriebe-
nen Ergebnisse machen weitere Untersuchungen mit Magnesi-
um und Fluoridmodifikationen empfehlenswert.

Wir stellen hier ein Verfahren vor, dass nicht auf der Zäh-
lung der Anzahl angehefteter Zellen an der Implantatoberflä-
che beruht. Diese Zählungen sind im Rahmen einer Promoti-
onsarbeit durchgeführt worden. Die Zellanzahlen korrelieren 
mit den Grauwerten der Marker-Expression. Man kann also bei 
hohen Proteinexpressionen von hohen Proliferationsraten 
ausgehen. Die Zellzählungen als interaktive Verfahren sind je-
doch sehr zeitaufwendig. Die Expressionsmessungen als Grau-
werte gestatten eine automatische Auswertung und Speiche-
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