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Abstract

Clinically successful osseointegration requires the formation of direct bone-to-implant
contact, resulting in high mechanical stability of the implant in the host tissue and
avoiding any encapsulation and foreign-body reaction. After implantation, old bone
is partly resorbed and new bone forms to adjust to the implant in situ. This pro-
cess, known as bone remodeling, is on a cellular level governed by osteoclasts, which
resorb existing mineralized bone leaving behind resorption pits and trails. Subse-
quently, osteoblasts build new bone through the secretion of collagen type I and
the mineralization of calcium phosphates, i.e. hydroxylapatite. Although this bone-
remodeling cycle has been widely described, little is known as to how it is influenced
by an implant being placed in contact with bone. In vitro and in vivo studies have
shown that surface roughness and surface chemistry of implant surfaces influence
osteoblast behavior, and ultimately the clinical success of the implant treatment. To
date, clinically successful osseointegration, e.g. of dental implants, has been achieved
using rough titanium implant surfaces.

The aim of this thesis was to gain a better understanding of the interaction between
the bone-remodeling cycle and the osseointegration of implants with different sur-
face characteristics. The hypothesis is that osteoblasts recognize surface structures
in osteoclastic resorption traces, and therefore can show similar behavior on rough
implant surfaces that exhibit similar surface structures. An in vitro approach was
chosen, in order to study and correlate the behavior of bone cells on native bone,
on biomimetic osteoclastic resorption patterns and on clinically tested and experi-
mental implant surfaces.

Osteoclastic response to smooth, acid-etched, sandblasted-and-acid-etched titanium
surfaces, and native bone was investigated. The main characterization parameters
were the number of osteoclasts, TRAP (tartrate-resistant acid phosphatase) and
MMP (matrix metalloproteinase) activity, MMP expression measured with gelatin
zymography, cell morphology and actin ring formation. It could be shown that cell
morphology, adhesion and the characteristics of the actin rings were comparable on



the two rough titanium surfaces and on bone. On the smooth titanium surface, the
cells showed little actin ring formation and reduced MMP expression. The clearly
impaired osteoclast activity on smooth surfaces was associated with a foreign-body
response.

Osteoclastic resorption pits on native cortical bone surfaces, generated in vitro by
means of an osteoclastic cell line, were characterized and compared to sandblasted
and etched titanium and zirconia implant surfaces. The size (i.e. length, width and
depth) of resorption pits was compared to the size of surface features of these titani-
um and zirconia surfaces by means of stereo-SEM. It was found that resorption pits
from native bone and surface features of the examined titanium and zirconia surfa-
ces were quite similar in their dimensions, showing a length between 5 and 40 µm,
a width between 2 and 20 µm and a depth between 1 and 8 µm.

The observed structural resemblance between osteoclastic resorption pits and rough
implant surfaces led to the establishment of a simplified in vitro model for bone re-
modeling in the vicinity of implant surfaces. Based on the dimensions of osteoclastic
resorption pits in bone, a biomimetic osteoclastic resorption pattern (BORP) was
designed and produced. Subsequently, osteoblasts were grown on titanium-coated
BORP and on smooth and sandblasted-and-acid-etched titanium implant surfaces.
It could be shown that osteoblasts grown on BORP showed similar differentiation
markers, such as ALP (alkaline phosphatase) and mineralization, to those seen for
osteoblasts grown on the rough titanium implant surface, but different from those
on the smooth titanium surface.

Further in vitro studies systematically compared osteoblast behavior on replicas of
five different rough surfaces coated with four different metallic coatings, yielding a
matrix of 20 different systematically comparable surfaces. It could be shown that
osteoblast proliferation after 3, 7 and 13 days was higher on the smooth surface than
on all rough surfaces, independent of the surface chemistry. After 13 days ALP acti-
vity and mineralization were increased on replicas showing the surface roughness of
a sandblasted and etched zirconia surface and smooth surfaces, compared to three
different titanium surfaces that were etched and partly sandblasted. Further, ALP
activity was not dependent on surface chemistry, but mineralization did show such a
dependency; cells on Si and Ti surfaces mineralized more than on Zr and Al surfaces.

It can be concluded that this thesis confirms the hypothesis that osteoblasts reco-
gnize osteoclastic resorption patterns, and that they also recognize implant surfaces
that resemble these resorption traces in size and surface structure. Osteoblastic dif-
ferentiation in vitro was shown to be comparable on the BORP surface and on rough
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implant surfaces. Additionally, osteoclasts seem to react sensitively to surface rough-
ness as well. Open questions remain, concerning osteoblast behavior connected to
surface chemistry and metallic surface coatings on rough implant surfaces.

The thesis should aid in understanding the interaction of clinically observed os-
seointegration and the bone-remodeling cycle, and might provide some hints for the
further development of novel implant surfaces.
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Zusammenfassung

Eine klinisch erfolgreiche Osseointegration eines Dentalimplantates basiert auf der
Ausbildung eines direkten Kontaktes zwischen Implantat und Knochen. Daraus er-
gibt sich eine genügend hohe mechanische Stabilität des Implantates im Knochen.
Eine Einkapselung und Fremdkörperreaktion kann vermieden werden. Nach der Im-
plantation wird alter Knochen teilweise resorbiert und neuer Knochen um das Im-
plantat gebildet. Diese Knochenremodellierung ist auf zellulärer Ebene ein Zusam-
menwirken von Osteoklasten, welche bestehenden Knochen resorbieren und dabei
Resorptionsspuren und Lagunen im Knochen erzeugen und von Osteoblasten, wel-
che nachfolgend neuen Knochen bilden. Die Osteoblasten sekretieren dabei Kollagen
(Typ 1) und mineralisieren Hydroxylapatit, ein Kalziumphosphat. Die Knochenre-
modellierung ist in der Literatur ausführlich beschrieben. Im Gegensatz dazu ist
noch wenig über den Einfluss des Implantates auf den Knochenremodellierungspro-
zess bekannt. Bis heute wurde mit in vitro und in vivo Arbeiten gezeigt, dass die
topographischen und chemischen Eigenschaften von Implantatoberflächen das Ver-
halten von Osteoblasten und damit den klinischen Erfolg der Implantat-Behandlung
beeinflussen. Raue Titanoberflächen sind heute Standard für Implantate, welche gut
im Knochen verankert werden sollen, wie zum Beispiel Dentalimplantate.

Das Ziel dieser Arbeit war es, ein besseres Verständnis für die Wechselwirkung
zwischen Knochenremodellierung und Osseointegration von Implantaten mit unter-
schiedlichen Oberflächencharakteristiken zu erhalten. Davon ausgehend wurde die
Hypothese aufgestellt, dass Osteoblasten in den osteoklastischen Resorptionsspuren
Oberflächenstrukturen erkennen und deshalb auf rauen Implantatoberflächen, wel-
che ähnliche Oberflächenstrukturen aufweisen, ein vergleichbares Verhalten zeigen.
Dazu wurden in vitro Versuche durchgeführt, um das Verhalten von Knochenzellen
auf nativem Knochen, auf osteoklastischen Resorptionsspuren und auf klinisch be-
währten und experimentellen Implantatoberflächen zu untersuchen.

Osteoklasten wurde auf glatten, säuregeätzen, sandgestrahlten und säuregeätzten
Titanoberflächen und auf nativem Knochen kultiviert und untersucht. Als Chara-
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kterisierungs-Parameter wurde die Anzahl Osteoklasten, die TRAP- (tartrate-
resistant acid phosphatase) und MMP-Aktivität (Matrix Metalloproteasen) ana-
lysiert. Die MMP-Expression wurde mit Hilfe von Gelatine-Zymographie bestimmt.
Weiter wurde die Zell-Morphologie und die Ausbildung von Aktin-Ringen gemessen.
Dabei konnte gezeigt werden, dass die Zell-Morphologie, Zell-Adhäsion und die Cha-
rakteristik von Aktin-Ringen auf den zwei rauen Titanoberflächen und auf Knochen
vergleichbar sind. Dagegen ist auf den glatten Titanoberflächen die Ausbildung von
Aktin-Ringen und die MMP-Expression stark eingeschränkt. Diese klar verminderte
Osteoklast-Aktivität auf glatten Oberflächen kann möglicherweise mit einer Fremd-
körperreaktion assoziiert werden.

Auf nativem kortikalen Knochen wurden in vitro mithilfe einer Osteoklast-Zelllinie
Resorptionsspuren generiert und mit sandgestrahlten und geätzten Titan- und Zir-
konoxidoberflächen verglichen. Die Dimensionen (Länge, Breite und Tiefe) der Re-
sorptionsspuren und der Titan- und Zirkonoxidoberflächen wurden mithilfe von
Stereo-SEM miteinander verglichen. Die Ergebnisse zeigen, dass die Grösse der Re-
sorptionsspuren in nativem Knochen mit der Grösse der Oberflächen-Merkmale auf
den untersuchten Titan- und Zirkonoxidoberflächen vergleichbar ist. Dabei wurden
Längen in einem Bereich von 5 bis 40 µm, Breiten in einem Bereich von 2 und 20 µm
und Tiefen von 1 bis 8 µm gemessen.

Auf der Basis der Beobachtungen dieser strukturellen Ähnlichkeit zwischen osteo-
klastischen Resorptionsspuren und rauen Implantatoberflächen wurde ein verein-
fachtes in vitro Modell für Knochenremodellierung bezogen auf Implantatoberflä-
chen entwickelt und eingeführt. Dafür wurde, basierend auf den Dimensionen der
osteoklastischen Resorptionsspuren, ein biomimetisches osteoklastisches Resorpti-
onsmuster (BORP) gestaltet und hergestellt. Auf dieser Modelloberfläche, auf einer
glatten und einer sandgestrahlten und säuregeätzten Oberfläche wurden Osteobla-
sten kultiviert. Die Ergebnisse zeigen, dass Osteoblasten auf der BORP- und der
rauen Titanoberfläche im Gegensatz zur glatten Titanoberfläche ähnliche Level von
Differenzierungs-Markern exprimieren, es wurden für ALP (alkalische Phosphatase)
und die Mineralisierung vergleichbare Ergebnisse gemessen.

In weiterführenden in vitro Arbeiten wurde das Verhalten von Osteoblasten auf che-
misch und topographisch verschieden ausgestalteten Oberflächen untersucht. Dazu
wurden die Zellen auf Replikaten von fünf unterschiedlich rauen Oberflächen, wel-
che jeweils mit vier verschiedenen Metallen beschichtet wurden, kultiviert. Anhand
dieser Matrix von 20 unterschiedlichen Oberflächen konnte gezeigt werden, dass die
Proliferation von Osteoblasten nach 3, 7 und 13 Tagen auf den glatten Oberflächen
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höher als auf allen rauen Oberflächen und unabhängig von der Oberflächenchemie
ist. Auf den Replikaten der sandgestrahlten und geätzten Zirkonoxidoberfläche und
auf den glatten Oberflächen wurde nach 13 Tagen eine erhöhte ALP-Aktivität und
Mineralisation gemessen. Dies verglichen mit den drei unterschiedlichen Titanober-
flächen welche geätzt und teilweise sandgestrahlt waren. Es konnte gezeigt werden,
dass die ALP-Aktivität von der Oberflächenchemie unabhängig ist. Im Gegensatz
dazu zeigen die Resultate der Mineralisation eine Abhängigkeit von der Oberflä-
chenchemie; Zellen auf Si- und Ti-beschichteten Oberflächen mineralisierten mehr
als auf Zr- und Al-Oberflächen.

Zusammenfassend zeigen die Ergebnisse der durchgeführten Untersuchungen, dass
die Hypothese dieser Arbeit bestätigt werden kann. Osteoblasten erkennen osteo-
klastische Resorptionsspuren und Implantatoberflächen, welche diesen Resorptions-
spuren in Grösse und Oberflächenstruktur ähnlich sind. Die Osteoblasten differen-
zieren auf der BORP Oberfläche und auf rauen Implantatoberflächen vergleichbar.
Zusätzlich konnte gezeigt werden, dass auch Osteoklasten sensitiv auf Oberflächen-
Rauigkeiten reagieren. Um das Verhalten von Osteoblasten gegenüber Unterschieden
in der Oberflächenchemie, im speziellen auf rauen Implantatoberflächen mit unter-
schiedlichen metallischen Beschichtungen vollständig zu klären, sind weiterführende
Untersuchungen notwendig.

Diese Arbeit soll das Verständnis von klinisch beobachteter Osseointegration im Zu-
sammenhang mit der Knochenremodellierung vertiefen. Zusätzlich kann sie Hinweise
für die weitere Entwicklung von neuartigen Implantatoberflächen geben.
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