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Cell growth on different zirconia and
titanium surface textures:
a morphologic in vitro study
Zellwachstum auf unterschiedlich strukturierten Zirkoniumdioxid- und
Titan-Oberflächen: eine morphologische In-vitro-Untersuchung

Purpose: Aim of this study was to evaluate cell growth of
human osteoblasts and fibroblasts on different zirconia and
titanium surface textures with similar roughness values.
Materials and Methods: Five surface textures were tested:
titanium machined (Ti m), titanium grit-blasted and acidetched (Ti g+e), zirconia machined (ZrO2 m), zirconia gritblasted (ZrO2 g) and glass slides (Gl contr). Both osteoblasts
and fibroblasts were cultured under static, osteoblasts also
under dynamic conditions. Morphology was evaluated with
scanning electron microscopy (SEM); laser scanning microscopy (LSM) was used to obtain cell counts over five days.
Collagen type I and alkaline phosphatase (ALP) secretion
after 48 and 96 hours were used as markers of cell differentiation.
Results: Cells attached to all surfaces. Cell counts of both
cell lines revealed no significant differences under static conditions, whereas under dynamic conditions significantly
higher numbers of osteoblasts were present at day one and
two on ZrO2 g and Ti g+e surfaces than on machined and
glass surfaces. Collagen and ALP secretion after 48 h could
be observed only on surfaces Ti g+e and ZrO2 g. Average
roughness values (Ra) of Ti g+e, ZrO2 g were significantly
higher than those of ZrO2 m, Ti m and Gl contr surfaces.

Zielsetzung: Ziel dieser Studie war die Beurteilung des Zellwachstums von menschlichen Osteoblasten und Fibroblasten
auf unterschiedlichen Zirkoniumdioxid- und Titan-Oberflächenstrukturen mit vergleichbaren Rauigkeitswerten.
Materialien und Methoden: Fünf Oberflächenstrukturen
wurden untersucht: Titan gedreht (Ti m), Titan sandgestrahlt
und säuregeätzt (Ti g+e), Zirkoniumdioxid unbehandelt
(ZrO2 m), Zirkoniumdioxid sandgestrahlt (ZrO2 g) und Glasobjektträger (Gl. kontr.). Sowohl Osteoblasten als auch Fibroblasten wurden unter statischen Bedingungen kultiviert,
Osteoblasten auch unter dynamischen Bedingungen. Die
Morphologie wurde mittels Rasterelektronenmikroskopie
(REM) beurteilt; Laser-Scanning-Mikroskopie (LSM) wurde
eingesetzt, um Zellzahlen über einen Zeitraum von fünf Tagen zu bestimmen. Als Marker-Substanzen für die Zelldifferenzierung wurde die Sekretion von Kollagen Typ I und alkalischer Phosphatase (ALP) nach 48 und 96 Stunden verwendet.
Ergebnisse: Zellen hefteten sich an alle Oberflächen an.
Unter statischen Bedingungen zeigten die Zellzahlen beider
Zelllinien keinen signifikanten Unterschied. Unter dynamischen Bedingungen waren am ersten und zweiten Tag signifikant höhere Anzahlen von Osteoblasten auf ZrO2 g- und
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Conclusions: Within the limitations of in vitro results, surface roughness for zirconia as implant material seems to be
beneficial for initial cell growth and metabolism as it has
been established for titanium.
Key words: surface texture; zirconia; Y-TZP; cell growth

Ti g+e-Oberflächen als auf Ti m-, ZrO2 m- und Glas-Oberflächen vorhanden. Kollagen- und ALP-Sekretion nach 48 h
konnte nur bei den Oberflächen Ti g+e und ZrO2 g festgestellt werden. Die durchschnittlichen Rauigkeitswerte (Ra)
von Ti g+e und ZrO2 g waren signifikant höher als diejenigen
von ZrO2 m-, Ti m- und Gl. kontr.-Oberflächen.
Schlussfolgerungen: Innerhalb der Grenzen von In-vitroErgebnissen scheint sich die Oberflächenrauigkeit bei Zirkoniumdioxid als Implantatwerkstoff ebenso vorteilhaft für das
initiale Zellwachstum und den Stoffwechsel auszuwirken, wie
dies für Titan festgestellt wurde.
Schlagwörter: Oberflächenstruktur; Zirkoniumdioxid; Y-TZP;
Zellwachstum

Introduction

Einleitung

The present material of choice for dental implantology is commercially pure titanium (degree 1–4, ASTM). Its mechanical
and biological features have been well documented and have
proved satisfactory [1, 11, 24]. Still, the grayish colour of titanium implants, likely to cause discoloration of periimplant
mucosa [21, 57] and an increasing demand for metal-free implants have catalyzed the search for alternatives to titanium in
implantology. In addition, the biostability of titanium has
been increasingly questioned lately [46, 51, 53–55]. Sensitivities and allergies to titanium have been discussed, but to date
there is no proof of their clinical relevance [56].
Zirconium dioxide (ZrO2, zirconia) has been shown to be
an inert, non-resorbable and biocompatible metal oxide [39].
It possesses good chemical and physical properties, like high
flexural strength (900–1200 MPa), hardness (1200 Vickers), a
Weibull modulus of 10–12, fracture toughness of 8 Mpa √m
KIc and low potential for corrosion [19, 35, 52]. Zirconia,
usually available as 3–5 M % yttrium stabilized tetragonal
polycrystal (Y-TZP) [26], was first used in orthopedic surgery
for ball heads in total hip replacement. Its current minimum
requirements as dental implant material are summarized by
standard ISO 13356 [13]. Compared to earlier alumina
ceramic implants, which had to be withdrawn from the market due to high fracture rates in clinical use, zirconia seems
to have potential as an alternative to titanium [28, 44, 47].
Improvements in material stability of Y-TZP have allowed successful clinical application of zirconia-fixed partial dentures,
crowns and implant abutments in humans [7, 18, 33, 42, 58].
Nevertheless, several features of Y-TZP as implant material in
clinical use could not yet be studied in detail. These features
include the susceptibility to low temperature degradation and
accelerated aging in humid environments and at low
temperatures (150–400° C); effects of replacing yttrium
with other stabilizing oxides (e.g. cerium, alumina) [13, 26].
the long term effect of intraoral grinding on single piece
Y-TZP implants [12, 20, 30, 33] currently in general use;
and the role of surface textures and roughness in tissue
response to Y-TZP [2–4]. In experimental and animal models,
Y-TZP has been shown to be biocompatible and susceptible to
mechanisms of osseointegration [16, 17, 23, 25, 27, 28, 34,
41, 45, 48, 49, 50] and de novo bone formation on roughened
surface textures.
Still, mechanisms of protein adsorption seem to be different on titanium and Y-TZP. Rezwan et al. concluded that for

Gegenwärtig ist Reintitan (Grad 1 bis 4, ASTM) der Werkstoff der
Wahl für die zahnärztliche Implantologie. Seine mechanischen
und biologischen Eigenschaften sind gut dokumentiert und haben sich als zufriedenstellend bewährt [1, 11, 24]. Allerdings haben der graue Farbton von Titanimplantaten, der zu Verfärbungen der periimplantären Schleimhaut führen kann [21, 57], und
eine steigende Nachfrage nach metallfreien Implantaten die Suche nach Alternativen zu Titan in der Implantologie gefördert.
Darüber hinaus ist in letzter Zeit die Biostabilität von Titan zunehmend infrage gestellt worden [46, 51, 53–55]. Überempfindlichkeiten und Allergien gegenüber Titan wurden diskutiert, bisher gibt es aber keine Belege für ihre klinische Relevanz [56].
Zirkoniumdioxid (ZrO2, „Zirkon“, engl. “zirconia”) hat sich
als inertes, nicht-resorbierbares und biokompatibles Metalloxid
erwiesen [39]. Es besitzt gute chemische und physikalische
Eigenschaften, etwa eine hohe Biegefestigkeit (900–1200 MPa),
Härte (1200 Vickers), einen Weibull-Modul von 10–12, Risszähigkeit von 8 Mpa √m KIc und geringes Korrosionspotenzial
[19, 35, 52]. Zirkoniumdioxid, in der Regel erhältlich als 3–5
M % Yttrium-stabilisierter tetragonaler Polykristall (Y-TZP) [26],
wurde zunächst in der orthopädischen Chirurgie für Gelenkköpfe in der Hüft-Totalendoprothetik eingesetzt. Die Minimalanforderungen für seinen Einsatz als Werkstoff für zahnärztliche Implantate sind in der ISO-Norm 13356 aufgeführt [13].
Im Vergleich mit früheren Implantaten aus Aluminiumoxidkeramik, die aufgrund hoher Frakturanfälligkeit bei klinischer Anwendung vom Markt genommen werden mussten, scheint Zirkoniumdioxid das Potenzial einer Alternative zu Titan zu besitzen [28, 44, 47]. Verbesserungen bei der Materialfestigkeit bei
Y-TZP haben die erfolgreiche klinische Anwendung von Abutments, Kronen und Brücken aus Zirkoniumdioxid beim Menschen ermöglicht [7, 18, 33, 42, 58]. Allerdings konnten verschiedene Eigenschaften von Y-TZP im klinischen Einsatz als
Implantatwerkstoff bislang nicht im Detail untersucht werden.
Zu diesen Eigenschaften gehört die Anfälligkeit für Abbauvorgänge bei niedrigen Temperaturen und beschleunigte Materialalterung in feuchter Umgebung und bei niedrigen Temperaturen (150–400 °C); die Auswirkungen des Ersatzes von Yttriumoxid durch andere stabilisierende Oxide (z. B. Ceriumoxid,
Aluminiumoxid) [13, 26], die langfristigen Auswirkungen intraoralen Beschleifens von momentan in der Regel einteiligen
Y-TZP-Implantaten [12, 20, 30, 33]; und die Rolle von Oberflächenstrukturen und Rauigkeit bei der Gewebereaktion auf
Y-TZP [2–4]. In experimentellen und Tiermodellen hat sich
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Y-TZP, hydrophobic interactions seem to
be responsible for high albumin and lysozyme adsorption in vitro, whereas protein adsorption onto titanium seems to be
mainly caused by electrostatic forces [41].
In vitro approaches utilizing cell culture models have shown similar cell proliferation and protein synthesis of osteoblasts cultured on a zirconia specimen
compared to control groups grown on
glass coverslips [25]. For titanium, in vivo
[27] and in vitro [34] studies have confirmed beneficial effects of surface roughness
on early bone formation and cell differentiation measured as collagen type I, alkaline phosphatase and osteocalcin secreFigure 1a Osteoblasts on machined titanium
Figure 1b Osteoblasts on machined zirconia
tion and local factor release (TGF-β1 and
surface (Ti m) (SEM, magn x 200).
surface (ZiO2 m) (SEM, magn x 200).
Abbildung 1a Osteoblasten auf gefräster TitanPgE2). Furthermore, surface energy, hydroAbbildung 1b Osteoblasten auf gefräster
Zirkoniumdioxid-Oberfläche (ZrO2 m)
philicity and surface topography have
Oberfläche (Ti m) (REM, Vergr. x 200).
(REM, Vergr. x 200).
been shown to influence osteoblast differentiation positively [59]. Collagen type I
and alkaline phosphatase have been defined as reliable markers of cell differentiation and metabolism [14, 32, 34].
In an extensive review on the clinical
effects of oral implant surface features, Albrektsson and Wennerberg report significantly faster bone apposition on implant
surfaces, providing Ra values of approx.
1.5 µm in comparison to surfaces with Ra
values < 1.0 µm [5–6]. Animal models indicate similar effects of roughened Y-TZP surface structures. Many studies have either
compared Y-TZP surfaces with Ra values <
1 µm to approved titanium surfaces with
Ra values > 1 µm or have not included detailed information about surface roughFigure 1e Fibroblasts on machined titanium
Figure 1f Fibroblasts on machined zirconia
ness when comparing the two materials
[12, 15, 17]. Information on the influence
surface (Ti m) (SEM, magn x 200).
surface (ZrO2 m) (SEM, magn x 200).
of different zirconia surface designs on celAbbildung 1e Fibroblasten auf gefräster TitanAbbildung 1f Fibroblasten auf gefräster
lular response of osteoblasts and fibroZirkoniumdioxid-Oberfläche (ZrO2 m)
Oberfläche (Ti m) (REM, Vergr. x 200).
blasts so is still very limited.
(REM, Vergr. x 200).
The present in vitro investigation was
performed to provide information on initial cell behavior of human osteoblasts
Y-TZP als biokompatibel und empfänglich für Osseointegratiand fibroblastst on different Y-TZP and titanium surface texonsvorgänge [16, 17, 23, 25, 27, 28, 34, 41, 45, 48, 49, 50], sotures with roughness values comparable to those of approved
titanium surfaces in clinical use [5–6, 37]. An model of cell culwie zur Knochenneubildung an aufgerauten Oberflächenstruktivation was established to obtain additional information on
turen erwiesen.
Die Mechanismen der Protein-Adsorption bei Titan und
osteoblast attachment in a dynamic environment.
Y-TZP scheinen sich jedoch zu unterscheiden. Rezwan et al. kamen zu dem Schluss, dass bei Y-TZP in vitro hydrophobe WechMaterials and methods
selwirkungen verantwortlich für eine hohe Adsorption von Albumin und Lysozym waren, während die Protein-Adsorption
Specimens and surface design
bei Titan vor allem von elektrostatischen Kräften verursacht zu
sein scheint [41].
Five experimental substrates with different surface textures
In-vitro-Ansätze unter Verwendung von Zellkulturmodelwere tested: titanium machined (Ti m), titanium grit-blasted
len haben vergleichbare Zellproliferation und Proteinsynthese
von Osteoblasten gezeigt, die auf Zirkoniumdioxid-Proben
and acid-etched (Ti g+e), zirconia machined (ZrO2 m), zirconia
oder in Kontrollgruppen auf Deckgläsern kultiviert wurden
grit-blasted (ZrO2 g) and glass slides as control (Gl contr) (Fig.
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[25]. Für Titan haben In-vivo- [27] und Invitro-Studien [34] vorteilhafte Auswirkungen von Oberflächenrauigkeit auf frühe
Knochenbildung und Zelldifferenzierung
– gemessen anhand der Sekretion von Kollagen Typ I, alkalischer Phosphatase, Osteocalcin und der Freisetzung lokaler Faktoren (TGF-β1 and PgE2) – gezeigt. Darüber
hinaus hat sich gezeigt, dass Oberflächenenergie, Hydrophilie und Oberflächentopographie die Osteoblastendifferenzierung positiv beeinflussen [59]. Kollagen
vom Typ I und die alkalische Phosphatase
sind als verlässliche Markersubstanzen der
Zelldifferenzierung und des Stoffwechsels
Figure 1c Osteoblasts on grit blasted and acid
Figure 1d Osteoblasts on grit blasted zirconia
bekannt [14, 32, 34].
etched titanium surface showing globular
surface (ZiO2 g) (SEM, magn x 200).
In einer umfangreichen Übersichtsstructures (Ti g+e) (SEM, magn x 2000).
Abbildung 1d Osteoblasten auf sandgestrahlter
arbeit zu den klinischen Auswirkungen der
Zirkoniumdioxid-Oberfläche (ZrO2 g)
Oberflächeneigenschaften oraler ImplanAbbildung 1c Osteoblasten auf sandgestrahlter
(REM, Vergr. x 200).
und säuregeätzter Titan-Oberfläche. Sie zeigen
tate berichten Albrektsson and Wennerberg
globuläre Strukturen (Ti g+e) (REM, Vergr. x 2000).
über eine signifikant schnellere Knochenanlagerung an Implantatoberflächen mit
Ra-Werten von etwa 1,5 µm verglichen mit
Oberflächen, die Ra-Werte < 1,0 µm aufweisen [5–6]. Auch Tiermodelle weisen auf
ähnliche Wirkungen aufgerauter Y-TZPOberflächenstrukturen hin. Leider wurden
in vielen Studien entweder Y-TZP-Oberflächen mit Ra-Werten < 1 µm mit TitanOberflächen mit Ra-Werten > 1 µm verglichen, oder es waren keine näheren Informationen zur Rauigkeit der Oberflächen
beim Vergleich der beiden Materialien angegeben [12, 15, 17]. Dementsprechend
gibt es nur wenige Informationen über den
Einfluss unterschiedlicher Zirkoniumdioxid-Oberflächengestaltungen auf die
Figure 1g Class 4 fibroblast on grit blasted and
Figure 1h Fibroblasts on grit blasted zirconia
zelluläre Antwort von Osteoblasten und
Fibroblasten.
acid etched titanium surface (Ti g+e)
surface (ZrO2 g) (SEM, magn x 100).
Die
vorliegende
In-vitro-Unter(SEM, magn x 1000).
Abbildung 1h Fibroblasten auf sandgestrahlter
suchung wurde durchgeführt, um InforZirkoniumdioxid-Oberfläche (ZrO2 g)
Abbildung 1g Klasse-4-Fibroblast auf sandgestrahlter und säuregeätzter Titan-Oberfläche
mationen zum initialen zellulären Verhal(REM, Vergr. x 100).
ten menschlicher Osteoblasten und Fibro(Ti g+e) (REM, Vergr. x 1000).
blasten auf unterschiedlichen Y-TZP- und
Titan-Oberflächenstrukturen mit Rau1a–g). Specimens measured 10 mm in diameter and 3–4 mm in
igkeitswerten zu erhalten, die denjenigen von bewährten Tithickness. Surface treatment was performed in analogy to imtan-Oberflächen in der klinischen Anwendung entsprechen
[5–6, 37]. Ein Zellkulturmodell wurde eingesetzt, um zusätzliplant surface designing: machining, TiO2 particle grit blasting
che Daten über die Anheftung von Osteoblasten in einer dynaand acid etching (HCL/H2SO4). Measurements of average surmischen Umgebung zu gewinnen.
face roughness were performed by profilometry (Dektak 150,
Veeco, Tucson, USA). For the morphological analysis of different surface structures, a scanning electron microscope (SEM;
ZEISS, DSM 950, Oberkochen, Germany) was used. Prior to cell
Materialien und Methoden
cultivation, the disks were cleaned in an ultrasonic bath and
Prüfkörper und Oberflächengestaltung
sterilized at 120 °C.

Cell line description
Two ATCC registered cell lines of human osteoblasts and fibroblasts were used.

Fünf experimentelle Substrate mit unterschiedlichen Oberflächenstrukturen wurden untersucht: Titan gedreht (Ti m),
Titan sandgestrahlt and säuregeätzt (Ti g+e), Zirkoniumdioxid unbehandelt (ZrO2 m), Zirkoniumdioxid sand-
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Osteoblasts (hFOB 1.19, ATCC No.: CRL-11372):
Human fetal osteoblasts transfected with SV 40 large
T antigen, with a 43 % diploid and 57 % tetraploid karyotype,
adherent growth properties and the ability to produce collagen type I.

Fibroblasts (Detroit 551 ATCC No.: CCL-110):
Human fetal fibroblasts of female gender, Caucasian ethnicity,
reverse transcriptase negative and normal human female diploid karyotype.

Cultivation of human osteoblasts and fibroblasts
Osteoblasts (hFOB 1.19, ATCC No.: CRL-11372) were cultured
in a 1:1 mixture of Dulbecco's Modified Eagle's Medium
(DMEM, PAA, Pasching, Austria) without phenol red, and
Ham's F12 Medium (PAA, Pasching, Austria) with 2.5 mM
L-glutamine in 75 cm2 tissue culture flasks. Ten percent FBS
(fetal bovine serum; PAA, Pasching, Austria) and 1 % penicillin/
streptomycin with 0.3 mg/ml gentamycine-sulfate were added.
Fibroblasts (Detroit 551 ATCC No.: CCL-110) were also cultured in 75 cm2 culture flasks in Eagle's Minimal Essential
Medium with 2 mM L glutamine and 2.2 g/l sodium bicarbonate (Bertoni, Vienna, Austria). Ten percent FBS (fetal bovine
serum; PAA, Pasching, Austria), 1 % sodium pyruvate, 1 % nonessential amino acids and 1 % penicillin/streptomycin were
added.
Osteoblasts and fibroblasts were incubated in 5 % CO2 at
37 °C for three to five days until cells were confluent. Medium
was changed every 48 hours. Cells were removed from the culture flasks with Accutase (PAA, Pasching, Austria). An aliquot
was removed from the cell suspension and the number of cells
was calculated.

Evaluation of cell attachment and morphology and
phenotype
To evaluate whether cell attachment and morphology were affected by specimen type (zirconia vs. titanium) and surface design, fibroblasts and osteoblasts were cultured on the specimen
and evaluated with SEM.

gestrahlt (ZrO2 g) und Glasobjektträger als Kontrolle (Gl.
kontr.) (Abb. 1 a–g). Die Prüfkörper hatten einen Durchmesser von 10 mm und eine Dicke von 3 bis 4 mm. Die Oberflächenbearbeitung wurde analog zur Gestaltung von Implantatoberflächen durchgeführt: Drehen, Sandstrahlen mit
TiO2-Partikeln und Säureätzung (HCl/H2SO4). Die Messungen der durchschnittlichen Oberflächenrauigkeit wurden
mittels Profilometrie durchgeführt (Dektak 150, Veeco,
Tucson, USA). Zur morphologischen Untersuchung verschiedener Oberflächenstrukturen wurde ein Rasterelektronenmikroskop (REM; ZEISS, DSM 950, Oberkochen,
Deutschland) verwendet. Vor der Kultivierung der Zellen
wurden die Scheibchen im Ultraschallbad gereinigt und bei
120° C sterilisiert.

Beschreibung der Zelllinien
Es wurden zwei ATCC-registrierte Zelllinien menschlicher
Osteoblasten und Fibroblasten eingesetzt.

Osteoblasten (hFOB 1.19, ATCC Nr.: CRL-11372):
Menschliche fetale Osteoblasten, transfiziert mit großem
SV-40-T-Antigen, mit einem zu 43 % diploiden und zu 57 % tetraploiden Karyotyp, adhärenten Wachstumseigenschaften
und der Fähigkeit, Kollagen vom Typ I zu produzieren.

Fibroblasten (Detroit 551 ATCC Nr.: CCL-110):
Menschliche fetale Fibroblasten weiblichen Geschlechts, kaukasischer Ethnizität, reverse-Transkriptase-negativ und mit
dem normalen menschlichen weiblichen diploiden Karyotyp.

Kultur menschlicher Osteoblasten und Fibroblasten
Die Osteoblasten (hFOB 1.19, ATCC Nr.: CRL-11372) wurden
kultiviert in einer 1:1-Mischung von Dulbeccos Modifiziertem
Eagle-Medium (DMEM, PAA, Pasching, Österreich) ohne Phenolrot und Hams F12-Medium (PAA, Pasching, Österreich) mit
2,5 mM L-Glutamin in 75-cm2-Gewebekulturflaschen. Hinzugefügt wurden 10 % FBS (fetales bovines Serum; PAA, Pasching, Österreich) und 1 % Penicillin/Streptomycin mit
0,3 mg/ml Gentamycin–Sulfat.
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Figure 2a–d Osteoblasts
after 24/48/72/96 hours
of cultivation on ZrO2 g
surface (LSM, magn x 50).
Abbildung 2a–d
Osteoblasten nach
24/48/72/96 Stunden
Kultivierung auf ZrO2 gOberfläche
(LSM, Vergr. x 50).

Die Fibroblasten (Detroit 551 ATCC Nr.: CCL-110) wurden
ebenfalls in 75-cm2-Gewebekulturflaschen in Eagles Minimum
Essential Medium mit 2 mM L-Glutamin und 2,2 g/l Natriumhydrogenkarbonat (Bertoni, Wien, Österreich) kultiviert. 10 %
FBS (fetales bovines Serum; PAA, Pasching, Österreich), 1 % Natrium-Pyruvate, 1 % nicht-essentielle Aminosäuren und 1 %
Penicillin/Streptomycin wurden hinzugefügt.
Osteoblasten und Fibroblasten wurden in 5 % CO2 bei
37 °C über drei bis fünf Tage inkubiert, bis die Zellen Konfluenz
zeigten. Das Nährmedium wurde alle 48 Stunden ausgetauscht.
Die Zellen wurden mittels Accutase (PAA, Pasching, Österreich)
aus den Gewebekulturflaschen entnommen. Eine Teilmenge
der Zellsuspension wurde entnommen und die Zahl der Zellen
berechnet.

Beurteilung von Zellanheftung, Morphologie
und Phänotyp
Twenty-five disks (5 per surface) with 2x105 cells in 150 µl
of culture medium per specimen and surface were prepared and
incubated for 48 hours on the specimen at 37 °C and 5 % CO2.
After the incubation period, the disks were removed from
the culture flasks, rinsed twice with phosphate-buffered saline
(PBS, PAA, Pasching, Austria) and fixed with 2 % paraformaldehyde and 2.5 % glutaraldehyde in 0.1 mol cacodylate buffer at
room temperature for 15 minutes. This was followed by two
washing stages with cacodylate buffer, dehydration with increasing alcohol series and critical point drying. The disks were
“sputtered” with gold particles using a MED 010 (Oerlikon
Balzers Coating, Balzers, Liechtenstein) and then viewed under
the SEM.
As described by Rajaraman, four different images of cell
phenotype can be distinguished at different stages of differentiation and progression of attachment of cells (osteoblasts
and fibroblasts) to surfaces from suspensions [40, 43].
Stage 1 cells are characterized by round cell bodies with
initial contact via filopodia, stage 2 cells by focal cytoplasmatic extensions (lamellipodia). In stage 3, cytoplasm starts
to spread between the lamellipodia and cells become flat in
shape. Stage 4 cells are fully extended, showing a flat, polygonal shape (Fig. 1, 2a–g).

Quantification of cells cultivated under static
and dynamic conditions
Similar to the culturing procedure for SEM, osteoblasts and fibroblasts were placed on all surfaces, at a concentration of
5x104 cells in 150 µl of culture medium per disc (15 disks per
surface). After an incubation period of 3–4 hours to allow primary cell adhesion to the surface, each specimen was covered
with 2 ml of the culture medium. Osteoblasts and fibroblasts
were incubated under static, osteoblasts also under dynamic
conditions (40 mov/min) on a minishaker (MS2, IKA, Staufen,
Germany) at 37 °C and 5 % CO2 for 96 hours.
The cell nuclei were stained with a fluorescent stain (Cell
Tracker Green CMFDA; Molecular Probes, Invitrogen, Carlsbad, California, USA) immediately before observation under
the laser scanning microscope (LSM, TCS-SP2, Leica, Bensheim, Germany). Disks were removed from the culture dishes,
rinsed with serum-free medium, incubated for 15 minutes with
the stain solution at 37 °C and then rinsed three times with

Um festzustellen, ob die Zellanheftung und Morphologie
durch den Probenwerkstoff (Zirkoniumdioxid oder Titan) und
die Oberflächengestaltung beeinflusst werden, wurden die Fibroblasten und Osteoblasten auf den Proben kultiviert und
mittels REM beurteilt.
25 Scheibchen (fünf jedes Oberflächentyps) mit 2 x105 Zellen in 150 µl Nährmedium pro Probe und Oberfläche wurden
vorbereitet und 48 Stunden lang bei 37 °C und 5 % CO2 bebrütet.
Nach der Inkubationszeit wurden die Scheibchen aus den
Gewebekulturflaschen entnommen, zweimal mit phosphatgepufferter Kochsalzlösung (PBS, PAA, Pasching, Österreich) abgespült und mit 2 % Paraformaldehyd und 2,5 % Glutaraldehyd in 0,1 mol Kakodylat-Puffer bei Zimmertemperatur 15 Minuten lang fixiert. Anschließend erfolgten zwei Wässerungsschritte in Kakodylat-Puffer, Entwässerung mittels aufsteigender Alkoholreihe und Kritischer-Punkt-Trocknung. Die Scheibchen wurden mithilfe eines MED 010 (Oerlikon Balzers
Coating, Balzers, Liechtenstein) mit Goldpartikeln besputtert
und anschließend unter dem REM betrachtet.
Wie von Rajaraman beschrieben, lassen sich vier verschiedenartige Erscheinungsbilder von Zellphänotypen in den verschiedenen Phasen der Differenzierung und fortschreitenden
Anheftung von Zellen aus Suspensionen (Osteoblasten und Fibroblasten) auf Oberflächen beobachten [40, 43].
Zellen im Stadium 1 zeichnen sich durch runde Zellkörper mit beginnendem Kontakt durch Filopodien aus, Zellen im
Stadium 2 durch fokale zytoplasmatische Fortsätze (Lamellipodien). In Stadium 3 beginnt das Zytoplasma sich zwischen
den Lamellipodien auszubreiten, die Zellen bekommen eine
flache Form. Stadium-4-Zellen sind vollständig ausgebreitet
und weisen eine flache, polygonale Form auf (Abb. 1, 2a–g).

Quantifizierung der unter statischen und
dynamischen Bedingungen kultivierten Zellen
Ähnlich dem Vorgehen zur Kultivierung für die REM-Untersuchung wurden Osteoblasten und Fibroblasten auf alle Oberflächen aufgebracht, in einer Konzentration von 5x104 Zellen in
150 µl des Kulturmediums pro Scheibchen (15 Scheibchen jedes
Oberflächentyps). Nach einer Inkubationszeit von drei bis vier
Stunden – um eine erste Zelladhäsion an der Oberfläche zu er-
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Figure 3a–b Increase of osteoblasts (a) and fibroblasts (b) cultivated under static conditions on different surface structures over 96 hours.
Abbildung 3a–b Zunahme von Osteoblasten (a) und Fibroblasten (b), kultiviert unter statischen Bedingungen auf unterschiedlichen Oberflächenstrukturen über einen Zeitraum von 96 Stunden.

serum-free medium. PBS was used for the final wash step to remove all remaining residues. Glass slides were used as negative
controls for all LSM observations.
The examination times were 3 h (not documented in
Fig. 2), 24 h, 48 h, 72 h and 96 h (Fig. 2a–d).
Cells were counted per viewing field in the LSM at five
raster defined positions (center, top, bottom, left and right).
The total count was divided by five and the average cell count
per viewing field was calculated.
This procedure was followed at all five above-mentioned
times in order to compare the cell increase during the observation period on all examined surfaces.

Evaluation of osteoblast differentiation
As markers of osteoblast differentiation, collagen type I and alkaline phosphatase secretion were investigated after 48 and 96
hours on all surfaces (15 disks per surface).
For identification of collagen type I secretion, a primary
antibody (MAB3391, 1 mg/ml, Chemicon, Temecula, California, USA) was applied and incubated for 1 h before application
of a second antibody (AB Cy2-GaM 1.5 mg/ml, Dianova, Hamburg, Germany). To distinguish cells from secretion products,
additional cell nuclei staining (Cell Tracker Green CMFDA;
Molecular Probes, Invitrogen, Carlsbad, California, USA), as
described before, was performed in combination with collagen
staining for every surface (Fig. 4a–d). The ALP activity was displayed with an alkaline phosphatase assay (Sigma Aldrich,
Vienna, Austria) and visualized with bright field microscopy.
Again glass slides served as negative controls.

möglichen – wurde jede Probe mit zwei Millilitern des Nährmediums bedeckt. Osteoblasten und Fibroblasten wurden unter statischen, Osteoblasten außerdem unter dynamischen Bedingungen (40 Bewegungen/min) auf einem Minirüttler (MS2, IKA, Staufen, Deutschland) bei 37 °C und 5 % CO2 über 96 Stunden inkubiert.
Die Zellkerne wurden unmittelbar vor der Beobachtung
unter dem Laser-Scanning-Mikroskop (LSM, TCS-SP2, Leica,
Bensheim, Deutschland) mit einem fluoreszierenden Farbstoff
(Cell Tracker Green CMFDA; Molekularsonden, Invitrogen,
Carlsbad, Kalifornien, USA) angefärbt. Die Scheibchen wurden
aus den Petrischalen herausgenommen, mit serumfreiem Medium abgespült, 15 Minuten mit Färbelösung bei 37 °C inkubiert und anschließend dreimal mit serumfreiem Medium abgespült. Für das abschließende Waschen wurde, um alle verbliebenen Reste zu entfernen, PBS verwendet. Für alle LSM-Untersuchungen wurden Glasobjektträger als Negativkontrollen
eingesetzt.
Untersuchungen fanden nach drei Stunden (in Abb. 2
nicht dargestellt), 24 h, 48 h, 72 h und 96 h (Abb. 2a–d) statt.
Die Zellen wurden pro Sichtfeld im LSM in fünf durch das
Gitter definierten Feldern ausgezählt (Mitte, Oben, Unten,
Rechts und Links). Die Gesamtzahl wurde durch fünf dividiert
und damit die durchschnittliche Zellzahl pro Sichtfeld berechnet.
Dieser Ablauf wurde bei sämtlichen oben aufgeführten
Zeitpunkten eingehalten, um die Zunahme der Zellen während
des Untersuchungszeitraums auf allen untersuchten Oberflächen vergleichen zu können.

Beurteilung der Osteoblastendifferenzierung
Statistical Analysis
For all cell counts, a Kolmogorov-Smirnov Goodness of Fit Test was
performed to test the type of value distribution. Cell increase
over 96 hours on different surfaces was evaluated with a GLM
(General Linear Model with repeated measurements). For the
comparison of different groups (surfaces) at specific times, a

Als Marker für die Osteoblastendifferenzierung wurde die Sekretion von Typ-1-Kollagen und alkalischer Phosphatase nach
48 und nach 96 Stunden auf allen Oberflächen bestimmt (15
Scheibchen je Oberflächentyp).
Zur Feststellung der Sekretion von Kollagen Typ I wurde ein
primärer Antikörper (MAB3391, 1 mg/ml, Chemicon, Temecu-
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la, Kalifornien, USA) appliziert und eine Stunde lang inkubiert. Anschließend wurde ein sekundärer Antikörper (AB
Cy2-GaM 1,5 mg/ml, Dianova, Hamburg, Deutschland) zugegeben. Um Zellen von Sekretionsprodukten unterscheiden zu
können, erfolgte für jede Oberfläche eine weitere Anfärbung
der Zellkerne (Cell Tracker Green CMFDA; Molekularsonden,
Invitrogen, Carlsbad, Kalifornien, USA) auf die zuvor beschriebene Weise in Verbindung mit einer Anfärbung des Kollagens (Abb. 4a–d). Die ALP-Aktivität wurde mithilfe eines
Tests für die alkalische Phosphatase (Sigma Aldrich, Wien, Österreich) festgestellt und mittels Hellfeldmikroskopie visualisiert. Erneut dienten Glasobjektträger als Negativkontrollen.

Statistische Analyse

Figure 3c Cell counts of osteoblasts cultivated on a shaker in motion
on different surface structures over 96 hours. Data were analyzed by
ANOVA and significant differences between groups were determined:
* p < 0.05 vs day 0; + p < 0.05 vs Ti g+e; o p < 0.05 vs ZrO2 g.

Abbildung 3c Zellzahlen von Osteoblasten, kultiviert auf einem
Rüttler in Bewegung auf unterschiedlichen Oberflächen über einen
Zeitraum von 96 Stunden. Die Werte wurden mittels ANOVA analysiert
und signifikante Unterschiede zwischen den Gruppen festgestellt: * p
< 0,05 gegenüber Tag 0; + p < 0,05 gegenüber Ti g+e; o p < 0,05 ge-

Für alle Zellzahlen wurde ein Kolmogorov-Smirnov-Anpassungstest durchgeführt, um den Typ der Werteverteilung zu überprüfen. Die Zunahme der Zellen über 96 Stunden auf unterschiedlichen Oberflächen wurde mit einem Verallgemeinerten
Linearen Modell (GLM) mit wiederholter Messung bestimmt. Zum
Vergleich verschiedener Gruppen (Oberflächentypen) zu bestimmten Zeitpunkten wurde eine einfaktorielle Varianzanalyse (ANOVA) mit Tukey-post-hoc-Test berechnet. Die Ra-Werte
wurden mithilfe einer einfachen ANOVA verglichen. Werte mit
p < 0,05 wurden als statistisch signifikant betrachtet.

genüber ZrO2 g.

Ergebnisse
single factor ANOVA with a Tukey post hoc test was calculated. Ra
values were compared with a one way ANOVA. Values of p < 0.05
were considered to be statistically significant.

Results
Analysis of specimens and surface design
The machined titanium surface (Ti m) appears smooth with
ridges of irregular height and distance apart (3–6 µm).
The grit-blasted and acid-etched surface (Ti g+e) shows a
rough morphology with pores and peaks of homogeneous and
microporous structure. Pores are irregulary rounded and approximately 3–5 µm in diameter and 2–3 µm in depth.
The zirconia test bodies also demonstrated a difference between machined (smooth) (ZrO2 m) and grit-blasted surfaces
(ZrO2 g). ZrO2 g showed an irregular microstructure with peaks
and valleys similar in dimension to the grit-blasted and acidetched titanium surface (Ti g+e). The machined zirconia surface (ZrO2 m) tended to appear more smooth and homogeneous, with ridges of irregular height (Fig. 1 a–h).
Profilometry results for surfaces Ti m (Ra 0.37 µm; min
0.30, max 0.42, SD 0.04) and ZrO2 m (Ra 0.39 µm; min 0.28,
max 0.52, SD 0.09) showed no significant difference in mean
roughness (p > 0.05) but highly significant (p < 0.001) lower Ra
values than surfaces Ti g+e (Ra 1.43 µm; min 1.29, max 1.51, SD
0.076) and ZrO2 g (Ra 1.41 µm; min1.3, max 1.5, SD 0.03). Surface textures of Ti g+e and ZrO2 g showed no sifgnificant difference in roughness (p > 0.05). Ra values of Gl contr (Ra 0.08 µm;

Analyse der Proben und der Oberflächengestaltung
Die gedrehte Titan-Oberfläche (Ti m) erscheint glatt mit Graten unregelmäßiger Höhe und Abständen voneinander (3 µm
bis 6 µm). Die sandgestrahlte und säuregeätzte Oberfläche (Ti
g+e) weist eine raue Morphologie mit Poren und Gipfeln homogener und mikroporöser Struktur auf. Die Poren sind unregelmäßig abgerundet, haben etwa 3 bis 5 µm im Durchmesser
und sind etwa 2 bis 3 µm tief.
Die Zirkoniumdioxid-Prüfkörper weisen ebenfalls einen
Unterschied zwischen unbehandelten (glatt) (ZrO2 m) und
sandgestrahlten Oberflächen (ZrO2 g) auf. ZrO2 g zeigte eine
unregelmäßige Mikrostruktur mit Gipfeln und Tälern ähnlicher Abmessungen wie bei der sandgestrahlten und säuregeätzten Titan-Oberfläche (Ti g+e). Die gefräste Zirkoniumdioxid-Oberfläche (ZrO2 m) war eher glatt und homogen mit
Graten unregelmäßiger Höhe (Abb. 1 a bis h).
Die profilometrischen Ergebnisse für die Oberflächen Ti m
(Ra 0,37 µm; min. 0,30, max. 0,42, SD 0,04) und ZrO2 m (Ra
0,39 µm; min. 0,28, max. 0,52, SD 0,09) zeigten untereinander
keinen signifikanten Unterschied bei der mittleren Rauigkeit
(p > 0,05), jedoch hochsignifikant (p < 0,001) niedrigere RaWerte als die Oberflächentypen Ti g+e (Ra 1,43 µm; min. 1,29;
max. 1,51, SD 0,076) und ZrO2 g (Ra 1,41 µm; min.1,3, max.
1,5, SD 0,03). Die Oberflächenstrukturen von Ti g+e und ZrO2
g zeigten keinen signifikanten Unterschied bei der Rauigkeit
(p > 0,05). Die Ra-Werte von Gl. kontr. (Ra 0,08 µm; min. 0,06,
max. 0,1, SD 0,01) waren signifikant niedriger (p < 0,001) als
die aller anderen Oberflächen (Tab. 1).
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Ra (µm)

SD

MIN

MAX

Ti m

0.371,2

0.04

0.3

0.42

Ti g+e

1.43

0.076

1.29

1.51

ZrO2 m

0.391,2

0.09

0.28

0.52

ZrO2 g

1.41

0.03

1.31

1.5

GI contr

0.081,2,3,4

0.01

0.06

0.1

Table 1 Ra values and SD of surface structures used for cell cultivation. Data were analyzed by ANOVA and significant differences between groups were determined: 1 p < 0.05 vs Ti g+e; 2 p < 0.05 vs ZrO2
g; 3 p < 0.05 vs ZrO2 m; 4 p < 0.05 vs Ti m.

Tabelle 1 Ra-Werte und Standardabweichung (SD) von Oberflächenstrukturen, die zur Zellkultivierung eingesetzt werden. Die Werte
wurden mittels ANOVA analysiert und signifikante Unterschiede
zwischen den Gruppen festgestellt: 1 p < 0.05 gegenüber Ti g+e; 2 p <

0,05 gegenüber ZrO2 g; 3 p < 0,05 gegenüber ZrO2 m; 4 p < 0,05 gegenüber Ti m.

min 0.06, max 0.1, SD 0.01) were significantly lower (p < 0.001)
than all other surfaces (Tab. 1).

Evaluation of cell attachment, morphology
and phenotype
Both osteoblasts and fibroblasts adhered to all tested surfaces
and increased in number from day one to five. Cells of both
lines appeared as human osteoblasts and fibroblasts without
any signs of malformation (1a–h). All stages of cell maturation
and progression of attachment of cells to surfaces from suspensions as described by Rajaraman could be distinguished
[40]. No substrate dependent but clear surface texture-dependent differences in cell shape were apparent. Cells on machined
surfaces, Ti m and ZrO2 m, were generally flat in shape with
few extensions (stage 3), whereas cells on the surfaces Ti g+e
and ZrO2 g appeared to be polygonal in shape with more extensions and filopodia attached to surface structures (stage 4)
(Fig. 1c, d, g).

Beurteilung von Zellanheftung, Morphologie
und Phänotyp
Sowohl Osteoblasten als auch Fibroblasten hafteten auf allen
untersuchten Oberflächen und ihre Anzahl wuchs vom ersten
bis zum fünften Tag. Zellen beider Linien erschienen als
menschliche Osteoblasten und Fibroblasten ohne jegliche Anzeichen für Missbildungen (Abb. 1a–h). Alle von Rajaraman beschriebenen Stadien der Zellreifung und fortschreitenden Anheftung von Zellen aus Suspensionen auf Oberflächen konnten
unterschieden werden [40]. Es waren keine vom Werkstoff abhängigen, wohl aber klare von der Struktur der Oberflächen abhängige Unterschiede in der Zellform erkennbar. Zellen auf gefrästen Oberflächen Ti m und ZrO2 m waren allgemein von flacher Gestalt mit wenigen Ausläufern (Stadium 3), wohingegen
Zellen auf den Oberflächen Ti g+e and ZrO2 g eine polygonale
Form mit mehr Ausläufern und an Oberflächenstrukturen angehefteten Filopodien aufwiesen (Stadium 4) (Abb. 1c, d, g).
Auf den beiden Oberflächen Ti g+e und ZrO2 g konnte eine
große Zahl von Osteoblasten mit globulären Strukturen beobachtet werden, möglicherweise ein Anzeichen für sekretorische
Aktivität (Abb. 1c–d).

Quantifizierung der unter statischen Bedingungen kultivierten Zellen
Bei beiden Zelllinien trat eine hochsignifikante Zunahme der
Zellzahlen im Beobachtungszeitraum auf (p < 0,0001), unabhängig von Werkstoff und Oberflächentyp. Unabhängig von
der Oberflächenstruktur gab es keine signifikanten zahlenmäßigen Unterschiede (p > 0,05), weder für Osteoblasten noch
für Fibroblasten zwischen Titan und Zirkoniumdioxid als Unterlage oder den Glas-Kontrollen (Abb. 2a–d, 3a–b).

Quantifizierung der unter dynamischen Bedingungen
kultivierten Osteoblasten
Nach dem ersten und zweiten Tag waren die Zellzahlen auf allen
Oberflächentypen signifikant niedriger (p < 0,001) als die ursprünglich aufgebrachte Zellkonzentration am Tag Null. Darüber
hinaus fanden sich nach dem ersten und zweiten Tag signifikant
weniger Zellen auf den Oberflächen Ti m, ZrO2 m und Gl. kontr.
als auf Ti g+e und ZrO2 g (p < 0,01). Zwischen dem ersten und
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Figure 4a–d Immunofluorescent staining of osteoblast
collagen type I secretion (green,
a–d) and nucleus (red, b) after

dem vierten Tag nahmen die Zellen erneut auf allen Oberflächentypen zu. Nach dem dritten und dem vierten Tag
waren auf den ZrO2 g-Scheibchen signifikant mehr Zellen
vorhanden als auf den Gl. kontr. (p < 0,01) (Abb. 3c).

48 h (a, c) and 96 h (b, d) on
surfaces ZrO2 m (a–b) and
ZrO2 g (c–d).

Abbildung 4a–d Immunfluoreszenzfärbung von Osteoblasten-Kollagen-Typ-I-Sekretion
(grün, a–d) und Kern (rot, b)
nach 48 h (a, c) und 96 h (b, d)
auf den Oberflächen ZrO2 m
(a–b) und ZrO2 g (c–d).
Abbildungen: Lorenzoni, Payer

A high number of osteoblasts with globular structures,
possibly signs of secretory activity, could be observed on the
two surfaces Ti g+e and ZrO2 g (Fig. 1c–d).

Quantification of cells cultivated under
static conditions
There was a highly significant increase in cell counts over the
period of observation in both cell lines (p < 0.0001), independent of substrate type and surface structure. There were no significant numeric differences (p > 0.05) either for osteoblasts or
fibroblasts between titanium and zirconia substrates or glass
controls, independent of surface texture (Fig. 2a–d, 3a–b).

Quantification of osteoblasts cultivated under
dynamic conditions
At day one and two, cell counts on all surfaces were significantly lower (p < 0.001) than the primarily seeded cell concentration at day zero. Still, significantly fewer cells were present at
day one and two on surfaces Ti m, ZrO2 m and Gl contr than on
Ti g+e and ZrO2 g (p < 0.01). Between day one and four, cells
again increased on all surfaces. At day three and four, there
were significantly more cells on ZrO2 g disks than on Gl contr
(p < 0.01) (Fig. 3c).

Evaluation of osteoblast differentiation
Collagen type I and ALP staining revealed clear secretion of
both markers on surfaces Ti g+e and ZrO2 g after 48 hours,
whereas on surfaces Ti m, ZrO2 m and Gl contr there was no
evidence of secretory activity. After 96 hours specimens could
also be stained for collagen and ALP secretion on surfaces
ZrO2 m, Ti m and Gl contr (Fig. 4a–d).

Discussion
The results of the present study show similar cell growth of
human osteoblasts and fibroblasts on zirconia specimens of
different surface texture and roughness that was comparable to
growth on similar titanium surfaces. Surface texture and
roughness seem to be key factors for Y-TZP as implant material

Beurteilung der Osteoblastendifferenzierung
Die Anfärbung von Typ-I-Kollagen und ALP zeigte deutliche Sekretion beider Marker auf den Oberflächentypen
Ti g+e und ZrO2 g nach 48 Stunden, dagegen gab es auf
den Oberflächentypen Ti m, ZrO2 m und Gl. kontr. keine
Belege für sekretorische Aktivität. Nach 96 Stunden zeigte die Anfärbung der Proben auch Kollagen- und ALP-Sekretion auf den Oberflächentypen ZrO2 m, Ti m und Gl.
kontr. (Abb. 4a–d).

Diskussion
Die Ergebnisse der vorliegenden Studie zeigen vergleichbares
Zellwachstum von menschlichen Osteoblasten und Fibroblasten auf Zirkoniumdioxid-Probekörpern unterschiedlicher
Oberflächenstruktur und Rauigkeit wie das Zellwachstum auf
vergleichbaren Titan-Oberflächen. Oberflächenstruktur und
Rauigkeit scheinen entscheidende Faktoren für Y-TZP als Implantatmaterial darzustellen [45, 23]. Für Titan-Implantate gaben Albrektsson und Wennerberg eine optimale durchschnittliche Oberflächenrauigkeit (Ra) von etwa 1,5 µm im Hinblick
auf die Gewebeantwort an [5–6]. In einer Tierversuchsstudie
berichtete Sennerby über signifikant höhere Ausdrehmomentwerte (RTQ) für Y-TZP-Implantate mit modifizierter Oberfläche (ZrA Ra: 0,93 µm und ZrB Ra: 1,24 µm) als für Y-TZP-Implantate ohne Oberflächenmodifikation (Zr-Ctr Ra: 0,75 µm)
nach sechs Wochen in Femur und Tibia von Kaninchen. Sie
stellten insgesamt keine signifikanten Unterschiede für Knochen- Implantat-Kontakt (BIC) fest, jedoch signifikant höhere
BIC-Werte für die besten drei Implantatgewindegänge von
ZrA verglichen mit Zr-Ctr. Eine TiUnite Oberfläche (Nobel
Biocare AB, Göteborg, Schweden) mit Ra 1,30 µm diente als
Kontrolle [49].
Neuere Studien über Y-TZP als Implantatmaterial verwendeten keine Implantate und Proben mit Ra-Werten von
1–1,5 µm [3, 29] zum Vergleich mit üblichen Titan-Oberflächen. Bächle et al. verglichen das Verhalten osteoblastenähnlicher Zellen auf Y-TZP-Proben mit durchschnittlichen Oberflächenrauigkeitswerten von Ra 0,15 µm, 0,85 µm und
0,91 µm mit einer SLA-Oberfläche (Straumann AG, Waldenburg, Schweiz), mit Ra 1,2 µm und einer Polystyrol-Oberfläche
mit Ra 0,02 µm. Sie berichteten über von Werkstoff oder Rauigkeit der Unterlage unabhängiges Zellwachstum, Morphologie and Anheftung an Probekörper in einer Kultur über einen
Zeitraum von zwölf Tagen. Die Zelldifferenzierung wurde
nicht beurteilt [12].
Im Gegensatz zu diesen Ergebnissen beobachteten Zhao et
al. deutliche Veränderungen der Zellform von Osteoblasten,
Anheftung und Differenzierung im Zusammenhang mit steigenden Werten für Rauigkeit und Oberflächenenergie auf Titan. Außerdem fanden sie eine signifikante Zunahme der Faktoren für die Zelldifferenzierung (alkalische Phosphatase, Osteocalcin) und der Produktion lokaler Faktoren (TGF-b1, PGE2,
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[45, 23]. For titanium implants, Albrektsson and Wennerberg defined an optimum average surface roughness (Ra) of approximately 1.5 µm in respect to tissue response [5–6]. In an animal
study, Sennerby reported significantly higher removal torque
values (RTQ) for surface modified Y-TZP implants (ZrA Ra:
0.93 µm and ZrB Ra: 1.24 µm) than for non surface modified
Y-TZP (Zr-Ctr Ra: 0.75 µm) implants after six weeks in rabbit’s
femur and tibia. They observed no significant differences in
bone to implant contact (BIC) in general, but significantly
higher BIC on the best three implant threads of ZrA compared
to Zr-Ctr. A TiUnite surface (Nobel Biocare AB, Göteborg,
Sweden) of Ra 1.30 µm served as control [49].
Recent studies on Y-TZP as implant material did not use implants and specimens with Ra values of 1–1.5 µm [3, 29] for
comparison to standard titanium surfaces. Bächle et al. compared behavior of osteoblast-like cells on Y-TZP specimens with
average surface roughness values of Ra 0.15, 0.85 and 0.91 µm
to a SLA (Straumann AG, Waldenburg, Switzerland), with Ra
1.2 µm, and a polystrene surface, Ra 0.02 µm. They reported
substrate and roughness independent cell growth, morphology and attachment to specimens in culture over twelve days,
not evaluating cell differentiation [12]. In contrast to these
findings, Zhao et al. observed clear changes of osteoblast cell
shape, attachment and differentiation in synergy with increasing roughness and surface energy values on titanium. They
further found a significant increase in factors for cell differentiation (alkaline phosphatase, osteocalcin) and local factor production (TGF-b1, PGE2, osteoprotegerin (OPG)) with increasing surface roughness and energy [59].
So far, there are no reliable in vitro data for Y-TZP surfaces
of average surface roughness of 1–1.5 µm. The present study
was designed as a preliminary to a controlled clinical trial. It
uses a simple in vitro model to investigate an experimental
grit-blasted Y-TZP surface (ZrO2 g) of mean roughness (Ra) of
1.41 µm and a machined Y-TZP surface of Ra 0.39 µm in comparison to roughness corresponding (p < 0.05) titanium surfaces with respect to cell growth and differentiation. An experimental set up for cell cultivation in motion was included to obtain additional in vitro information about cell attachment
onto different surface textures. Further, staining for collagen
type I and ALP was applied as markers of osteoblast differentiation.
Cell morphology after 48 hours of cultivation showed cells
of both lines attached to all surfaces. Cells on smooth surfaces
T m, ZrO2 m, Gl contr were flat in shape with few extensions,
whereas cells on surfaces Ti g+e and ZrO2 g were polygons with
more extensions and filopodia as signs of intense attachment
and higher cell differentiation. These results are consistent
with in vitro studies on titanium surfaces, which describe
roughness dependent increases of cell differentiation and attachment [14, 34, 37, 59].
Cell counts, under static conditions, revealed neither substrate nor surface dependent significant differences during the
entire period of observation.
In contrast, osteoblasts cultivated in motion showed a significantly greater decrease (p < 0.01) on smooth surfaces during
the first two days of growth, obviously because the smaller
number of cell extensions reduced cell attachment on these
surfaces. There were no significant differences between Y-TZP
and titanium surfaces with similar roughnesses. At day three

Osteoprotegerin (OPG)) bei steigender Oberflächenrauigkeit
und Oberflächenenergie [59].
Bisher gibt es keine verlässlichen In-vitro-Daten für
Y-TZP-Oberflächen einer durchschnittlichen Oberflächenrauigkeit von 1 µm bis 1,5 µm. Die vorliegende Studie war als
Vorläufer einer kontrollierten klinischen Studie konzipiert. In
ihr wird ein einfaches In-vitro-Modell zur Untersuchung einer experimentellen sandgestrahlten Y-TZP-Oberfläche
(ZrO2 s) mit einer mittleren Rauigkeit (Ra) von 1,41 µm und
einer gefrästen Y-TZP-Oberfläche mit Ra 0,39 µm im Vergleich
mit Titan-Oberflächen entsprechender Rauigkeit (p < 0,05) im
Hinblick auf Zellwachstum und Differenzierung verwendet.
Ein Versuchsaufbau zur Zellkultur bei Bewegung wurde einbezogen, um zusätzliche In-vitro-Daten über die Zellanheftung
auf unterschiedlichen Oberflächenstrukturen zu erhalten.
Außerdem wurde die Anfärbung von Kollagen Typ I und ALP
als Marker der Osteoblastendifferenzierung eingesetzt. Die
Zellmorphologie nach 48 Stunden Kultivierung zeigte, dass
sich Zellen beider Linien an allen Oberflächentypen anhefteten. Die Zellen auf den glatten Oberflächen Ti m, ZrO2 m, Gl.
kontr. wiesen flache Form mit wenigen Ausläufern auf, dagegen waren Zellen auf den Oberflächen Ti g+e und ZrO2 g Polygone mit mehr Ausläufern und Filopodien als Zeichen intensiver Anheftung und stärkerer Zelldifferenzierung. Diese
Resultate stehen im Einklang mit In-vitro-Studien über TitanOberflächen, die über von der Rauigkeit abhängige Zunahmen von Zelldifferenzierung und Anheftung berichten
[14, 34, 37, 59].
Während des gesamten Untersuchungszeitraums ergaben
sich für die Zellzahlen unter statischen Bedingungen weder
werkstoffabhängige noch von der Struktur der Oberfläche abhängige signifikante Unterschiede.
Im Gegensatz dazu zeigten Osteoblasten, die in Bewegung
kultiviert wurden, einen signifikant (p < 0,01) stärkeren Rückgang auf glatten Oberflächen während der ersten zwei Tage
der Kultivierung, offenbar, weil die geringere Zahl von Zellausläufern die Zellanheftung auf diesen Oberflächen verminderte. Es gab keine signifikanten Unterschiede zwischen
Y-TZP- und Titan-Oberflächen mit vergleichbaren Rauigkeiten. Nach dem dritten und vierten Tag wurden die höchsten
Zellzahlen auf der Oberfläche von ZrO2 g gefunden. Mit Verfahren zur Anfärbung konnten Kollagensekretion und ALPAktivität nach 48 Stunden nur auf rauen Oberflächen festgestellt werden (Ti g+e, ZrO2 g).
Das lässt den Schluss zu, dass die In-vitro-Zellantwort insbesondere hinsichtlich Zellanheftung und Differenzierung auf
Y-TZP-Oberflächen durch solche durchschnittlichen Oberflächen-Rauigkeitswerte positiv beeinflusst werden kann, die als
ideal für Titan-Oberflächen definiert wurden [34, 59].
Dennoch werden nur kontrollierte klinische Studien in
der Lage sein, Y-TZP als erfolgreiches Implantatmaterial
zu etablieren. Neben der Gestaltung der Oberfläche werden
andere biomechanische Faktoren für Zirkoniumdioxid sorgfältiger Untersuchung bedürfen, so etwa der Abbau bei niedrigen Temperaturen, beschleunigte Alterung in feuchter
Umgebung oder die Auswirkungen intraoralen Beschleifens
[8, 13, 26, 29, 56].
Bislang liegen keine evidenten kontrollierten klinischen
Ergebnisse über Y-TZP Implantate vor. Bis heute wurden vor allem Fallberichte oder Studien geringen Evidenzgrads veröffent-
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and four the highest cell counts in motion were found on the
surface of ZrO2 g. With staining methods, collagen secretion
and ALP activity was detected after 48 hours only on rough surfaces (Ti g+e, ZrO2 g).
This suggests that in vitro cell response, especially in respect to cell attachment and differentiation on Y-TZP surfaces,
can be positively affected by average surface roughness values
that have been defined as ideal for titanium surfaces [34, 59].
Still, only controlled clinical data will be able to establish
Y-TZP as a successful implant material. In addition to surface
design, other biomechanical factors for zirconia such as low
temperature degradation and accelerated aging in humid environments or effects of intraoral grinding will require scrutiny
[8, 13, 26, 29, 56].
So far, there are no solid controlled clinical data on Y-TZP
implants. To date, mostly case reports or studies without strict
protocols have been published [9, 10, 22, 31, 36, 38]. Only
further research will decide whether zirconium dioxide has a
future as an implant material.

Conclusions
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licht [9, 10, 22, 31, 36, 38]. Erst zukünftige kontrollierte klinische Daten werden weisen müssen, ob Zirkoniumdioxid als
zuverlässiger Implantat-Werkstoff vorhersagbar eingesetzt werden kann.

Schlussfolgerungen
Oberflächenrauigkeit von Zirkoniumdioxid erscheint in-Vitro
von ähnlicher großer Bedeutung für initiales Zellwachstum
und Stoffwechsel zu sein, wie dies für Oberflächen von Titanimplantaten gezeigt wurde.
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