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Summary 

Although human bone has a very high potential for regeneration, pathological situations and injuries 

like the removal of tumors, complex wrist fractures, spinal fusion or bone augmentation for the 

placement of an implant require the application of a bone substitute material to induce and guide bone 

regeneration. Up to the present, autologous bone grafts are considered the gold standard bone 

substitute material. Unfortunately their supply is limited due to the nature of their origin, and the 

harvest site, usually the iliac crest, is subject to increased morbidity. However, so far none of the 

investigated and clinically applied alternative materials can match the properties of autologous bone. 

Although processed allografts and xenografts or synthetic materials have been shown to be 

osteoconductive, they usually lack the intrinsic osteoinductive properties of autologous bone. 

Recombinant human bone morphogenetic protein-2 (rhBMP-2) has been shown to induce bone 

formation even if applied ectopically in vivo. Its application together with bone substitute materials in 

order to render them osteoinductive is subject to many studies. The clinical application of glycosylated 

rhBMP-2 is approved by the Food and Drug Administration (FDA) in combination with a collagen 

sponge. However, the clinical success of the growth factor is limited since the required dose to induce 

bone formation far exceeds the physiologically expressed doses. A possible explanation is the 

unfavorable release profile of the growth factor observed from the bone substitute materials. The 

release profile of a protein from a substrate is determined by the intrinsic properties of the protein 

itself, the chemical composition of the substrate, as well as the surface structure of the substrate. 

The present work focuses on the improvement of the release profile of rhBMP-2 from bone substitute 

materials. In Chapter 4 and Chapter 5, several clinically applied bone substitute materials were 

investigated for their interactions with rhBMP-2, with the ultimate goal of combining them into a new 

composite material showing an improved release profile of rhBMP-2. In Chapter 4 we investigated 

differences between the interaction of glycosylated and non-glycosylated rhBMP-2 with deproteinized 

bovine bone matrix (DBBM) and hydrolyzable poly (ethylene glycol) hydrogels cross-linked by a 

Michael type addition (mPEG hydrogels). We determined a strong affinity of rhBMP-2 for DBBM and 

reduced biological activity after its release from PEG hydrogels. Glycosylated rhBMP-2 was 

significantly less affected upon the incorporation into the mPEG hydrogel and interacted significantly 

stronger with DBBM than non-glycosylated rhBMP-2. In Chapter 5, we compared the interaction of 

rhBMP-2 with DBBM to the interaction of a synthetic biphasic hydroxyapatite / β-tricalcium phosphate 

(HA/TCP) material. While DBBM was found to retain half of the applied rhBMP-2 for 15 days, it was 

completely released during the first day from HA/TCP. Growth factor released from both materials was 

found to be active. We further investigated the combination of HA/TCP or DBBM with mPEG 

hydrogels to improve retention of the growth factor. However, the release profile could only be 

improved marginally and there was no gain in overall bioactivity due to interactions of the growth factor 

with the mPEG hydrogel. 
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While using clinically applied materials and an FDA approved growth factor in Chapter 4 and 

Chapter 5, we investigated the chemical and recombinant functionalization of rhBMP-2 in Chapter 6 

and Chapter 7 to overcome the determined drawbacks of these materials. 

Considering the unsatisfactory properties of mPEG hydrogels, we investigated the covalent 

incorporation of rhBMP-2 into enzymatically degradable PEG hydrogels (ePEG hydrogels) crosslinked 

by the enzymatic action of activated transglutaminase factor XIII (FXIIIa) under physiological 

conditions. Such a covalent incorporation of a growth factor would allow for a release mediated by the 

newly formed tissue invading the scaffold. rhBMP-2 was therefore functionalized with a 

transglutaminase acceptor (TG) peptide sequence both recombinantly and via a chemical NHS-PEG-

maleimide linker. In Chapter 6, we showed both chemical and recombinant functionalization of 

rhBMP-2 with a transglutaminase acceptor sequence, resulting in a bioactive growth factor. We further 

demonstrated that these functionalized growth factors retain the ability to stimulate cell differentiation 

even if attached to PEG macromolecules. However, we determined that the reaction efficiency of 

TG-rhBMP-2 with FXIIIa and PEG macromolecules is far too low for an application. Furthermore, in 

investigating the interaction of the functionalized TG-PEG-rhBMP-2 with FXIIIa and the PEG 

macromolecules, we found unspecific interactions between rhBMP-2 and FXIIIa that prevented the 

covalent incorporation of TG-rhBMP-2 into the ePEG hydrogels. 

In order to prevent the unsatisfactory release profile of rhBMP-2 from calcium phosphate-based bone 

substitute materials we investigated the recombinant functionalization of rhBMP-2 with a 

polyglutamate peptide sequence with a high affinity to hydroxyapatite. The modified, E.Coli expressed 

rhBMP-2 variant containing eight aspartate amino acids at its N-terminal end (8D-rhBMP-2) was able 

to induce ALP activity similar to native rhBMP-2 and showed a higher affinity for hydroxyapatite than 

the native variant. However, we were not able to determine increased ALP activity stimulated by 

8D-rhBMP-2 adsorbed to hydroxyapatite platelets. 

This thesis provides important new insights into the interactions of rhBMP-2 with bone substitute 

materials, and investigated new ways to sustain the release of the growth factor. This takes us one 

step further to construct improved composites of bone substitute materials for the delivery of 

biologically active rhBMP-2 to the implant site. Having a release profile of rhBMP-2 adapted to the 

requirements of bone formation, these materials will have improved bone regeneration properties. 



 

Zusammenfassung 

Trotz beeindruckender Fähigkeit der Knochen zur Regeneration, kann es krankheits- oder 

unfallbedingt Situationen geben, in denen eine Lücke zwischen separierten Knochenteilen mit einem 

Knochenersatzmaterial aufgefüllt werden muss. Beispiele dafür sind die Rekonstruktion eines 

Knochens nach dem Entfernen eines Tumors, die Reparatur komplexer Frakturen, die Reparatur der 

Wirbelsäule oder auch die Knochenaugmentation vor dem Setzen eines Dentalimplantates. 

Autologer Knochen gilt bis heute als hochwertiges Standardmaterial zur Behandlung solcher Fälle. 

Trotzdem weist dieses Material verschiedene Nachteile auf. Denn die Gewinnung des autologen 

Knochens, meist vom Beckenkamm des Patienten, erfordert einen zusätzlichen Eingriff, welcher die 

Vitalität des Gewebes im Bereich des entfernten Knochens beinträchtigen kann. Zudem ist die Menge 

des zur Verfügung stehenden Knochenmaterials begrenzt, da es vom Patienten selbst gewonnen 

wird. Jedoch können alternative Materialien trotz intensiver Forschung bisher nicht mit den 

Eigenschaften autologer Knochen mithalten. Zwar zeigen die meisten der untersuchten Materialien 

osteokonduktive, besitzen aber im Gegensatz zu autologen Knochen keine osteoinduktive 

Eigenschaften. 

In vivo Studien haben gezeigt, dass rekombinant hergestelltes, menschliches knochenmorphogene-

tische Protein-2 (rhBMP-2) Knochenwachstum selbst in ektopischen Bereichen induzieren kann, also 

in Bereichen, in denen normalerweise kein Knochenwachstum stattfindet. Die klinische Anwendung 

dieses Wachstumsfaktors wurde in Kombination mit einem Kollagenschwamm von der "Food and 

Drug Administration" (FDA) 2002 freigegeben. Bei Menschen war der Einsatz von rhBMP-2 bisher 

allerdings nur beschränkt erfolgreich, da für eine gesteigerte Knochenbildung Dosierungen weit über 

der physiologischen Menge benötigt werden. Ein möglicher Grund dafür könnte das unvorteilhafte 

Freisetzungsprofil des Wachstumsfaktors durch die eingesetzten Knochenersatzmaterialien an das 

umliegende Gewebe sein. Die Freisetzung wird sowohl von den Eigenschaften des Proteins, wie 

Faltung oder isoelektrischer Punkt, sowie durch die Eigenschaften des eingesetzten Materials, wie 

Oberflächenstruktur oder chemische Zusammensetzung, bestimmt.  

Die vorliegende Arbeit untersucht verschiedene Möglichkeiten die Interaktionen zwischen rhBMP-2 

und Knochenersatzmaterialien besser zu verstehen. Dadurch soll die Freigabe des Proteins besser 

kontrolliert und so ein beschleunigtes Knochenwachstum gefördert werden. In Kapitel 4 und Kapitel 5 

wurden die Wechselwirkungen zwischen rhBMP-2 und klinisch eingesetzten 

Knochenersatzmaterialien untersucht. In Kapitel 4 zeigen wir die Unterschiede in den 

Wechselwirkungen zwischen glykosyliertem und nicht glykosyliertem rhBMP-2 mit 

Rinderknochenmatrix auf, der die organischen Komponenten entfernt wurden (DBBM), und einem 

hydrolysierbaren Hydrogel aus Polyethylenglycol dessen Vernetzung auf einer Michael-Addition 

Reaktion basiert (mPEG Hydrogel). Beide rhBMP-2-Varianten wiesen eine starke Affinität zu DBBM 

auf, wobei glykosyliertes rhBMP-2 eine signifikant stärkere Affinität besitzt. Durch den Einbau in die 
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mPEG Hydrogele wurde die Bioaktivität von rhBMP-2 beeinträchtigt. Hier zeigte sich im Vergleich der 

rhBMPs eine signifikant geringere Beeinträchtigung im Fall von glykosyliertem rhBMP-2. 

Im 5. Kapitel der Arbeit verglichen wir die Wechselwirkung zwischen nicht glykosyliertem rhBMP-2 mit 

DBBM und einer zweiphasigen Keramik aus Hydroxylapatit und β-Tricalciumphosphat (HA/TCP). 

DBBM hatte die Kapazität, die Hälfte des eingesetzte rhBMP-2 in mit fötalem Kälberserum versetztem 

Zellkulturmedium zurückzuhalten; vom HA/TCP wurde aber die Gesamtmenge des eingesetzten 

Proteins während eines Tages freigesetzt. Die Bioaktivität des freigesetzten rhBMP-2 wurde dabei 

weder vom DBBM noch vom HA/TCP beeinträchtigt. Um die Freisetzung von rhBMP-2 weiter zu 

verlangsamen, untersuchten wir die Möglichkeit, die beiden Kalziumphosphatmaterialien in einem 

hydrolysierbaren mPEG Hydrogel einzubauen. Die Freisetzung liess sich dadurch aber nur 

geringfügig verzögern und die insgesamt resultierende Bioaktivität wurde durch die oben erwähnte 

Interaktion von rhBMP-2 mit den mPEG Hydrogelen negativ beeinträchtigt. 

Die Eigenschaften der in Kapitel 4 und Kapitel 5 untersuchten Materialien genügten auch als 

Verbundmaterialien den Anforderungen an eine verbesserte Freisetzung von rhBMP-2 zur 

Knochenregeneration nicht. Daher untersuchten wir in Kapitel 6 und Kapitel 7 die Verwendung von 

Materialien, welche sich noch im experimentellen Stadium befinden, sowie die chemische und 

rekombinante Funktionalisierung von rhBMP-2. 

In Hinblick auf das ungenügende Freisetzungsprofil von rhBMP-2 aus hydrolysierbaren mPEG 

Hydrogelen untersuchten wir den kovalenten Einbau von rhBMP-2 in enzymatisch abbaubare PEG 

Hydrogele (ePEG Hydrogele). Diese werden durch eine von der aktivierten Transglutaminase Faktor 

XIII (FXIIIa) katalysierte enzymatische Reaktion in einem physiologischen Milieu vernetzt. Ein 

Wachstumsfaktor, welcher kovalent in ein solches ePEG Hydrogel eingebaut wurde, kann also durch 

das in das PEG Hydrogel eindringende Gewebe freigesetzt werden. 

Um den kovalenten Einbau von rhBMP-2 zu ermöglichen, wurde dieses rekombinant und chemisch 

mit einem NHS-PEG-Maleimid Verbindungsstück mit einer Peptidsequenz funktionalisiert, welche der 

Transglutaminase FXIIIa als Substrat dient (TG Peptidsequenz). In Kapitel 6 zeigen wir, dass sowohl 

der rekombinant funktionalisierte (TG-rhBMP-2) als auch der chemisch modifizierte 

(TG-PEG-rhBMP-2) Wachstumsfaktor zur Stimulation der osteoblastischen Differenzierung in vitro 

befähigt ist, auch wenn er kovalent an PEG Makromoleküle gebunden ist. Wir stellten ferner fest, dass 

die Effizienz der FXIIIa kontrollierten Reaktion zwischen TG-rhBMP-2 und den PEG Makromolekülen 

für eine klinische Anwendung viel zu tief war. Bei der Untersuchung der Wechselwirkungen zwischen 

TG-PEG-rhBMP-2 und FXIIIa wurde weiter festgestellt, dass unspezifische Wechselwirkungen 

zwischen dem FXIIIa und rhBMP-2 den kovalenten Einbau in ePEG Hydrogele verhinderten. 

Wie oben beschrieben ist das Profil der Freigabe von rhBMP-2 von kalziumphosphatbasierten 

Knochenersatzmaterialien nicht ideal. Wir haben deshalb den rekombinanten Einbau einer 

Polyglutamat-Peptidsequenz mit einer hohen Affinität zu Hydroxylapatit am N-terminalen Ende von 

rhBMP-2 untersucht. Die in E.Coli exprimierte Variante von rhBMP-2 enthielt acht Glutamate und 
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induzierte in vitro eine gleich hohe Aktivität der alkalinen Phosphatase (ALP) wie die native Form des 

Wachstumsfaktors. Wir konnten, verglichen mit der nativen Form, eine erhöhte Affinität des 

modifizierten Wachstumsfaktors zu Hydroxylapatit feststellen. Der auf der Oberfläche adsorbierte  

Wachstumsfaktor zeigte jedoch keine Aktivität im Zellversuch. 

Abschliessend lässt sich sagen, dass durch diese Arbeit wichtige neue Einblicke in die 

Wechselwirkung zwischen Knochenersatzmaterialien und rhBMP-2 gewonnen wurden und diese uns 

einen Schritt näher an das ideale Knochenersatzmaterial gebracht haben, welches eine kontrollierte, 

dem Knochenwachstum angepasste Freisetzung von rhBMP-2 erlaubt 

 


