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Summary

Summary
To provide long-term liver-specificfunctions in vitro, culture Systems are neededwhich
mimic the microstructure ofliver tissue and allow the conservationof highly differenti-

ated cells. Titanium dioxide ceramics, have been demonstrated to be useful as porous
cell Substrate materials whose properties serve to sustainthe viabilityof cells.
The aim of this thesis was to investigate titaniumdioxide in its rutile modification as

Substrate material for hepatocytesand develop a cell carrierfor an artificial liver assist
device.

Beyondthe chemical biocompatibility, the atomic surface structure and the topography
of the carrier material are crucial for cell Performance. In this work, the influence of

crystallographic distinct rutile surfaces, as well as differently microstructuredtitania
ceramic cell carrier material on hepatocyte Performance was characterized. In in vitro

cell culture tests, hepatocyte Performance by means of cell number, morphology, vital-

ity and activityand albuminsyntheseswas determined by protein mass, MTT,NR and

albumin assays.
To evaluate the influence of the three distinct crystallographic surfaces (100), (110) and
(111) as they occur on rutile grains in porous ceramics, flat, polishedrutile single crys-
tal discs were tested in cell culture as Substrates.Cell attachment on all flat surfaces was

rather low ranging from 8% to 12% of the initially seeded cell number. Titanium diox¬

ide shows no cytotoxic effects on primary rat hepatocytesbut proves a comparablePer¬
formance as on Standard collagen coated polystyrenetissue culture dish (CC TCPS).
While surface contamination differed slightly for the three distinct orientations ofcrys¬
talline rutile Substrates,no differences in protein-adsorption or cell Performance after
3 days betweenthe three orientationscould be found.
To characterize the influence of microstructure, titania ceramics with different open
porosity were produced, ranging from the sub-cellular pore size of 10 um to supra-cel-
lular pore size of 250 (im as well as a dense ceramic.An economic way of producing
these porous ceramics is shown. Cell attachment can be increased through the change in

pore size of the Substrate material. The higher available surface induced by the porosity
however is not the only reason for the observed increased attachment. Normalizedval¬
ues for viabilityand activity as determined by NR andMTT after 5 days exhibit no sig¬
nificant difference compared to CC TCPS. Albumin secretion is in the ränge of

hepatocyteson differentother substrate materials reported earlier [1-3].
Hence structurallyoptimized titaniumdioxideceramics are possible hepatocytecell car¬

rier. Estimations for the dimensions of a possible bio-artificial liver by using the devel¬

oped porous titania cell carriermaterial are given.



Zusammenfassung

Zusammenfassung

Um leberspezifische Funktionen über einen längeren Zeitraum in vitro zu erhalten,
bedarf es eines Zellkultursystems, welches die Mikrostruktur des Lebergewebes nach¬
empfindet und den Erhalt differenzierterLeberzellen ermöglicht. Frühere Untersuchun¬

gen zeigten, dass Zellträger aus poröser Titandioxid-Keramik erfolgreich die

Zellvitalität erhalten.
Das Ziel dieser Dissertation war es, die Eignung von Titandioxid in seiner Rutilmodifi¬
kation als Substrat für Hepatozyten zu untersuchenund einen Zellträger für eine bioarti-
fizielle Leber zu entwickeln.
Neben der chemischenBiokompatibilität, ist die atomare Oberflächenstrukturund die

Topographie eines Zellträgers entscheidendfür die Funktion der Zellen. In dieser Arbeit

wurde sowohl der Einfluss kristallographisch unterschiedlicher Flächen des Rutils, als
auch der Einfluss einer unterschiedlichen Mikrostruktur des Zellträgers auf das Verhal¬
ten von Hepatozytenuntersucht. Dazu wurden mittels in vitro ZellkulturtestsParameter

wie Zellzahl, Morphologie, Vitalität, Aktivität und Albuminsynthesemit Hilfe von

Gesamtproteinmessungen, NR-, MTT-, sowie Albumintests bestimmt.
Zur Evaluation des Einflusses kristallographisch verschiedenerOberflächen aufHepato¬
zyten, wurden flache, polierte Rutil-EinkristallPlättchen der Richtungen(100), (110)
und (111), wie sie auf Rutilkörnernin porösen Keramiken vorkommen, als Zellträger¬
material getestet. Titandioxid zeigt keine zytotoxischen Effekte auf primäre Ratten-

Hepatozyten. Die Zellen zeigen ein ähnliches Verhaltenwie auf den als Standard ver¬

wendeten Kollagen beschichtetenZellkulturschalen aus Polystyrol (CC TCPS). Wäh¬
rend auf den Rutil-Kristalloberflächen leichte Differenzen in der Oberflächen-
kontamination festgestellt werden konnten, wurden keine Unterschiede bei der Protein¬

adsorptionund denZellfunktionennachdrei Tagen in Zellkultur gefunden.
Der Einfluss der Topographie des Zellträgers auf Hepatozyten wurde auf dichten und

porösen Keramiken charakterisiert. Dabei variierte die Porengrösse der keramischen

Zellträger von subzellulären 10 um bis zu suprazellulären 250 p.m. Ein ökonomischer

Weg zur Produktion poröserKeramiken wird vorgestellt. Die Zelladhäsionkann durch

Änderung der Porengrösse erhöht werden. Die vermehrte Zelladhäsion ist nicht allein
auf die vergrösserte Oberfläche der porösen Keramik zurückzuführen.Die Normalisier¬
ten Werte für die Vitalität und Aktivität der Hepatozyten nach 5 Tagen zeigen keine

signifikanten Unterschiedezu denen aufCC TCPS. Die beobachtetenAlbuminsynthese-
Werte der Hepatozyten liegen im Bereich, wie sie für verschiedene Substrate von ande¬

ren berichtet werden [1-3].
Aus den Untersuchungenfolgt, dass der Einsatzvon strukturoptimierten Keramiken aus

Titandioxidals Zellträgermaterial für Hepatozyten möglich ist. Abschätzungenzeigen,
dass die Grösse eines bioartifiziellen Leberunterstützungsapparates,durch Einsatz der

entwickeltenporösen keramischen Zellträger aus Titandioxid verringert werden kann.


