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A

 

BSTRACT

 

As wear processes in artificial hip joints are believed to occur chiefly under

boundary-lubrication conditions, the focus of this thesis is on protein-mediated

boundary lubrication in artificial hip joints. We have shown that the efficiency of

boundary lubrication in the ultra-high-molecular-weight polyethylene (UHW-

MPE)-ceramic (alumina and zirconia) tribopair, lubricated by protein-containing

solutions is influenced by two main parameters: the conformational state of the

proteins present in the solution, which can be influenced by thermal effects, and

the hydrophilicity of the sliding surfaces.

For human serum albumin (HSA), a thermally induced three-state unfolding

reaction (denaturation) was found by circular dichroism (CD) spectroscopy. Tran-

sition temperatures have been determined to be T

 

m1

 

 = 63°C and T

 

m2

 

 = 74°C. For

temperatures in the transition regime, the step of irreversible unfolding of the pro-

teins in the solution was found to depend on the exposure time. The rate constant

for this irreversible unfolding process at a temperature T = 70°C was calculated to

be 2.2 x 10
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 s
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.

Frictional measurements were performed by means of a pin-on-disc tribometer

as a function of the proportion of irreversibly denatured proteins in the solution,

which showed a correspondingly increased friction on hydrophobic UHMWPE-sur-

faces. 

Our experiments show that an oxygen-plasma treatment of the investigated

polymers (PE as well as polyamide PA) produced significantly greater hydrophilic-

ity, as determined by water-contact angle measurement. As measured by optical
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waveguide lightmode spectroscopy (OWLS), the modified surface chemistry of the

polymers also leads to faster and modified protein adsorption with both native and

irreversibly denatured protein solutions. Friction measurements with hydrophilic,

oxygen-plasma-treated PE surfaces in both native and irreversibly denatured pro-

tein solutions revealed a friction force that was similar to that of native protein

solution on a hydrophobic surface. Thus, the higher absolute friction under dena-

tured-protein-containing solution combined with a hydrophobic, untreated PE sur-

face seemed to be reduced by 20 - 30% with hydrophilic PE surfaces. 

Based on the investigated adsorption behavior of the proteins and the friction

measurements, we were able to present a model for molecular friction. As the irre-

versibly denatured proteins in the solution are thought to adsorb as a thinner and

more compact layer on hydrophobic surfaces compared to native proteins in solu-

tion, the higher friction on hydrophobic surfaces with irreversibly unfolded pro-

teins present in the solution is due to reduced boundary lubrication. On the other

hand, in native protein solution, or on hydrophilic surfaces, full boundary lubrica-

tion is provided. Friction measurements with an untreated and oxygen-plasma

treated, intrinsically more hydrophilic polymer (PA) showed qualitatively the same

behavior as PE. Thus, the proposed model for molecular friction is applicable to

other polymer systems in connection with irreversibly denatured protein solution,

including changes in hydrophilicity of the polymer system. Additionally, it was

found that the role of mechanical properties of a polymer system on friction domi-

nate over those of simple hydrophilicity and protein conformation.

Following tribological testing of PE in pure water, we observed a relatively low

dynamic friction which is linked to the presence of a polyethylene transfer film on

the alumina disc. In Ringer‘s solution, the rather low dynamic friction as well as

the absence of a transfer film formation might be due to ionic interactions.

Temperatures in artificial hip joints in vivo are reported to reach values of ≈45°C

(which was measured well below the surface), and in hip-joint simulators even

higher values (they were extrapolated to be up to 99°C). These temperatures may

be locally high enough to initiate some irreversible unfolding of the proteins

present in the synovial fluid, and our proposed model of molecular friction becomes
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relevant. It is thus of great importance to consider the thermal induced protein

denaturation in the lubricant in the interpretation of simulator results.
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Z

 

USAMMENFASSUNG

 

Da bei künstlichen Hüftgelenken angenommen wird, dass die Abriebprozesse

hauptsächlich auf Grenzflächenschmierung basieren, wurde diese Dissertation auf

die protein basierende Grenzflächenschmierung in künstlichen Hüftgelenken aus-

gerichtet. Im Rahmen dieser Arbeit konnte gezeigt werden, dass die Effizienz der

Grenzflächenschmierung im ultra-hoch-molekularen Polyethylen (UHMWPE)-

Keramik (Aluminiumoxid und Zirkonoxid)-Tribosystem in proteinhaltiger Lösung

durch zwei Hauptparameter beeinflusst wird: Die Konformation der Proteine in

der Lösung, welche durch die Temperatur verändert werden kann, und die Hydro-

philizität der Oberflächen.

Für Human Serum Albumin (HSA) wurde mit ”Circular Dichroism” (CD) Spek-

troskopie eine thermisch beeinflusste Entfaltungsreaktion (Denaturierung)

bestimmt, die nach einem drei-Zustands-Modell abläuft. Übergangstemperaturen

von T

 

m1

 

 = 63°C und T

 

m2

 

 = 74°C wurden dabei bestimmt. Der Reaktionsschritt zu

irreversibler Proteinentfaltung in der Lösung hängt für Temperaturen im Über-

gangsbereich von der Zeit ab, während der die Proteine diesen Temperaturen aus-

gesetzt sind. Bei T = 70°C beträgt die Geschwindigkeitskonstante für diesen irre-

versiblen Entfaltungsprozess 2.2 x 10
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Reibungsmessungen wurden mit einem Pin-on-Disk Tribometer in Abhängig-

keit vom Anteil irreversibel entfalteter Proteine in der Lösung gemacht. Dabei

wurde mit einem erhöhten Anteil irreversibel denaturierter Proteine in der Lösung

eine höhere Reibung gemessen.
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Mit Hilfe von Kontaktwinkelmessungen (mit Wasser) konnte bei allen unter-

suchten Polymeren (PE und Polyamid PA) eine erheblich grössere Hydrophilizität

nach einer Sauerstoff-Plasma Behandlung gezeigt werden. Mit ”Optical

Waveguide Lightmode Spectroscopy” (OWLS) wurde ausserdem gezeigt, dass die

veränderte Oberflächenchemie der Polymere zu einer schnelleren und veränderten

Proteinadsorption führte, und zwar sowohl mit nativer als auch mit irreversibel

denaturierter Proteinlösung. Reibungsmessungen mit hydrophilen, Sauerstoff-

Plasma behandelten PE Oberflächen mit nativen oder auch irreversibel denatu-

rierten Proteinen in der Lösung ergaben Reibungskräfte, welche mit den Werten

mit nativen Proteinen in der Lösung auf einer hydrophoben Oberfläche vergleich-

bar waren. Aus diesem Grunde erschien die höhere Reibung in der Lösung mit irre-

versibel denaturierten Proteinen mit hydrophoben, unbehandelten PE Oberflä-

chen um 20 - 30% gegenüber hydrophilen Oberflächen reduziert zu werden.

Basierend auf dem Adsorptionsverhalten der Proteine und der Reibungsmes-

sungen konnte ein Modell für molekulare Reibung aufgestellt werden. Da ange-

nommen wird, dass die irreversibel denaturierten Proteine in der Lösung als dün-

nere und kompaktere Schicht auf hydrophoben Oberflächen adsorbiert als dies

native Proteine tun, kommt die höhere Reibung auf hydrophoben Oberflächen mit

irreversibel denaturierten Proteinen in der Lösung durch die reduzierte Grenzflä-

chenschmierung zu stande. Auf der anderen Seite trat in nativer Proteinlösung,

oder auch auf hydrophoben Oberflächen, eine effektivere Grenzflächenschmierung

auf. Reibungsmessungen mit einem grundsätzlich hydrophileren Polymer (PA)

zeigten qualitativ dasselbe Verhalten wie PE. Somit ist das vorgeschlagene Modell

für molekulare Reibung in Verbindung mit irreversibel denaturierten Proteinen in

der Lösung auch auf andere Polymersysteme anwendbar, Hydrophilizitätsände-

rungen innerhalb des Polymersystems mit eingeschlossen. Zusätzlich wurde

ermittelt, dass die mechanischen Eigenschaften eines Polymersystems einen domi-

nierenden Einfluss auf die Reibung haben gegenüber der Hydrophilizität oder der

Konformation der Proteine.

Bei Tribometermessungen in deionisiertem Wasser wurde eine relativ kleine

dynamische Reibung gemessen, welche auf das Auftreten eines Polymertransfer-

films auf der Aluminiumdisk zurückzuführen ist. Die geringe dynamische Reibung
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sowie das fehlende Auftreten eines Transferfilms in Ringerlösung kann auf ioni-

sche Wechselwirkungen zurückgeführt werden.

Es wurde berichtet, dass die Temperaturen in künstlichen Hüftgelenken in vivo

≈45°C (unter der Oberfläche gemessen), und in Hüftgelenksimulatoren sogar noch

höhere Werte erreichen können (die Temperaturen wurden bis auf 99°C extrapo-

liert). Diese Temperaturen können lokal hoch genug sein um irreversible Denatu-

rierung der Proteine in der Synovialflüssigkeit auszulösen, und somit gewinnt

unser vorgeschlagenes Modell für molekulare Reibung an Bedeutung. Deshalb ist

es von enormer Wichtigkeit, thermisch induzierte Denaturierung der Proteine in

der Lösung in der Interpretation von Resultaten aus Hüftgelenksimulatoren zu

berücksichtigen.


