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Die ständige Veränderung der Al-
tersstruktur zugunsten eines

höheren Durchschnittsalters in der
Bevölkerung wird in den kommen-
den Jahren zu einem vermehrten Be-
darf an Gewebe- und Organersatz
führen. Da bei der Versorgung mit
menschlichen Geweben (Allotrans-
plantaten) und besonders bei den
nichtpaarigen Organen voraussicht-
lich immer größere Engpässe auftre-
ten werden, wird man in stärkerem
Maße auf Biomaterialien zur Herstel-
lung entsprechender Ersatzorgane

oder Implantate zurückgreifen müs-
sen. Im Einklang mit solchen Pro-
gnosen hat die Implantologie in den
letzten Jahren ein immer größeres
Gewicht in der Medizin erhalten: In
der Bundesrepublik werden jährlich
über 120.000 metallische Großimplan-
tate (etwa künstliche Großgelenke)
im orthopädischen Bereich einge-
setzt. Nach einer schwedischen Stu-
die [1] über Hüftarthroplastiken
kommt es im Verlauf von zehn Jah-
ren nach Implantation bei etwa sieben
Prozent zum Implantatversagen mit

Bereits 1993 haben sich an der Universität Essen sieben
Institute und Kliniken zur „Arbeitsgemeinschaft Biomaterialien
und Gewebeverträglichkeit“ zusammengeschlossen. Inzwischen

ist ihre Zahl auf 14 angewachsen, für die Zukunft ist die
Gründung eines „Zentrums für Biomaterialien“ anvisiert. 

Ziel des weit verzweigten interdisziplinären Unternehmens:
Verbesserung und Neuentwicklung von Materialien zur

Herstellung von Ersatzorganen und Implantaten.

Verträglichkeit
groß geschrieben

Neue Wege zur Bioverträglichkeit von Materialien
durch gezielte Oberflächenmodifikation

Von Herbert P. Jennissen
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anschließender Revision. Trotz solch
großer Erfolge und einer Ausweitung
des Einsatzes am Menschen muss man
jedoch bei kritischer Betrachtung fest-
stellen, dass, von wenigen Ausnahmen
abgesehen, es in den letzten 20 Jahren
kaum Fortschritte in den Standzeiten
bisheriger Implantate gibt. Eher sind,
im Gegenteil, in einigen Bereichen
rückläufige Entwicklungen zu erken-
nen. In den USA, dem weltweit größ-
ten Hersteller von Biomaterialien,
werden immer mehr Werkstoffe aus
dem Verkehr gezogen [2], da das
Herstellungsrisiko unberechenbar
groß geworden ist. Regressansprüche
ehemaliger Patienten in astronomi-
schen Höhen haben bereits zu Kon-
kursen geführt. Auch die BASF und
Höchst haben ihre Biomaterialpro-
duktion in den USA eingestellt. 

Es bleibt abzuwarten, ob dort
das neue Biomaterialgesetz zu einer

Trendwende führen wird. Die Ent-
wicklung in den USA hat jedoch im
nicht betroffenen Europa zu einem
Aufschwung auf dem Gebiet der
Herstellung und Entwicklung von
Biomaterialien geführt. Bei alledem
ist das Rätsel der Bioverträglichkeit
von Fremdmaterialien bis heute
nicht gelöst; es stellt sich also weiter-
hin die Frage: Quo vadis, Implan-
tologie? Wohin geht die heutige
Implantatwissenschaft oder vielmehr
die Biomaterialforschung, die die
Grundlage für die Herstellung von
Implantaten bildet?

In diesem Artikel wird zunächst
ein kurzer Überblick über die in der
Medizin eingesetzten Biowerkstoffe
gegeben, um dann auf dem Gebiet
der metallischen Implantate neue
Wege aufzuweisen, die eine Verbes-
serung der Einheilungs- und Stand-
zeiten bei Patienten versprechen.

Biomaterialien

Biowerkstoffe sind unbelebte Mate-
rialien, die – zum Zwecke einer
Wechselwirkung mit biologischen
Systemen – zur Herstellung von
Geräten in der Medizin verwendet
werden [3]. Interessant an dieser so-
genannten Konsensusdefinition ist
die Tatsache, dass ein Biomaterial
nicht vom Material, sondern von der
Intention einer Wechselwirkung mit
dem Organismus her definiert wird.
Es ist daher jeder bekannte Werk-
stoff theoretisch einsatzfähig, wobei
nicht – wie vielfach angenommen
wird – reaktionsträge Materialien
gefordert werden, sondern eine
Wechselwirkung mit dem „biologi-
schen System“ Mensch durchaus er-
wünscht ist. Das in der obigen Defi-
nition genannte „Gerät“ soll dabei
als Implantat verloren gegangene
Körperfunktionen strukturell und
funktionell ersetzen. 

Biomaterialien lassen sich ent-
sprechend in Hart- und Weichmate-
rialien einteilen. Hartmaterialien
werden vor allem zum Ersatz von
Knochen und Zähnen verwendet.
Für Weichmaterialien gibt es andere
vielfältige Einsatzmöglichkeiten, die
von therapeutischen Kleinmateriali-
en (Katheter, Blutbeutel, Schlauch-
systeme) bis zu Geräten zur Organ-
unterstützung (extrakorporaler
Kreislauf, Kunstniere) und zum par-
tiellen oder totalen Organersatz
(künstliche Herzklappen, Gefäßpro-
thesen, Kunstherz, bioartifiziellen
Organen) reichen. 

Materialkundlich lassen sich heu-
te vier Hauptklassen von Werkstof-
fen unterscheiden: metallische, kera-
mische, polymerchemische und als
neuer Werkstoff der letzten Jahre
biomolekulare Materialien, wobei
letztere in der Regel bio- oder gen-
technisch hergestellt werden (vgl.
Abb. 1). Unter den Metallen, deren
Festigkeit auf einer metallischen Bin-
dung beruht, kommen vor allem Ti-
tan, Titanbasislegierungen und Ko-
baltbasislegierungen zum Einsatz.
Darüber hinaus spielen auch rost-
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(1) Die grundsätzlichen Werkstoffklassen und ihre Verbunde.

freie Stähle eine wichtige Rolle. Ke-
ramiken (siehe [4, 5]) bestehen che-
misch aus einem oder mehreren me-
tallischen und nichtmetallischen Ele-
menten (etwa Aluminium und Sauer-
stoff). Sie werden durch starke ioni-
sche (heteropolare) Bindungen zu
außerordentlich festen, chemisch be-
ständigen, meist kristallinen Werk-
stoffen. Häufig werden auch be-
stimmte Silikate – wie Gläser – zu
dieser Gruppe gezählt. Der größte
Nachteil der Keramiken und Gläser
ist ihre Sprödigkeit. Auf der anderen
Seite weisen bestimmte Keramiken
(beispielsweise Tricalciumphosphate)
eine hohe Resorptionsneigung auf
und werden gerne als resorbierbare
Materialien bei Knochendefekten
oder als Temporärimplantate einge-
setzt.

Polymere, die eine große Vielfalt
aufweisen, werden ebenfalls häufig,
vor allem im Herz-Kreislauf-System

(Polyurethane, Polyterephthalate,
Silikone) eingesetzt. Ferner findet
man sie im Zusammenwirken mit
metallischen Knochenimplantaten
(hochmol. Polyethylen bei Hüftpfan-
nen) oder als Klebstoffe (Po-
lyacrylatkleber). In jüngster Zeit
werden Polymere der Milchsäure
(Polylactid) und der Glycolsäure
(Polyglycolide) sowie deren Copoly-
merisate erfolgreich als bioresorbier-
bare Implantate eingesetzt.

Biomolekulare Werkstoffe [6] im
engeren Sinne sind solche, die bio-
technisch und/oder gentechnisch
hergestellt werden und durchaus
auch als Bulkmaterialien denkbar
sind. Da es sich hierbei um Materia-
lien biologischer Herkunft handelt,
wird der Begriff etwas weiter gefasst,
so dass alle Materialien und Mo-
leküle biologischer Herkunft noch
dazugezählt werden.

Verbundwerkstoffe stellen eine
heterogene Struktur zweier oder
mehrerer fest verbundener homo-
gener Materialien (Materialphasen)
dar, wobei neue charakteristische
Eigenschaften auftreten, die jedes
Material für sich oder in einfacher
Mischung mit einem anderen nicht
aufweist. Das beste Beispiel eines
solchen Verbundes (eines Faserver-
bunds) ist der Knochen, der aus ei-
ner keramischen Phase (Calcium
Hydroxylapatit) in einer Polymer-
phase (Kollagenfasermatrix) be-
steht, wobei Zellen, Blut und Blut-
gefäße noch hinzukommen. Die
Nachahmung eines solchen Ver-
bundwerkstoffes hat sich als außer-
ordentlich schwierig gestaltet, so
dass heute aus pragmatischen Grün-
den vorwiegend Verbunde anderer
Art (sogenannte Werkstoffverbun-
de) im Vordergrund stehen.
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Werkstoffklassen
und Verbunde

im Dienste der Medizin
Metallische Werkstoffe:

• metall. Bindung
• kristalline Struktur

• gut leitend
• plastisch

• Korrosion

Keramische Werkstoffe:

• heteropolare Bindungen
• kristallin/amorph
• schlecht leitend

• spröde
• beständig

Polymerchemische Werkstoffe:

• kovalente und
nichtkovalente Bindungen

• amorph/teilkristallin
• schlecht leitend

• plastisch
• Biodegradation

Biomolekulare Werkstoffe:

• kovalente und
nichtkovalente Bindungen

• überwieg. amorph
• schlecht leitend

• plastisch
• Biodegradation

Gesamt-
Organismus

Gewebe

Einzelzellen

Adsorbierte
Proteinschicht

Biomaterial

Signalstoffe

Signalstoffe

Signalstoffe

(2) Hierarchie der Biomaterial-Gewebe-Interaktion.



Biokompatibilität

Unter Biokompatibilität versteht
man die Fähigkeit eines Materials, in
einer spezifischen Anwendung bei
angemessener Wirtsreaktion eine be-
stimmte Funktion auszuüben [3].
Auch hier wird wiederum nicht ein
passives Verhalten des Implantates,
sondern spezifische biologische
Funktionen und Reaktionen im und
mit dem Organismus erwartet. Das
große Problem ist, dass die ideale
biokompatible Oberfläche eines Im-
plantates bis heute biochemisch
nicht definiert ist. Wir wissen weder,
wie eine bioverträgliche Oberfläche
aussehen soll, noch wie sie herzustel-
len ist. Entscheidend für die Gewe-
beverträglichkeit eines Implantates
sind Struktur– und Oberflächen-
kompatibilität. Die Oberflächen-
kompatibilität entscheidet darüber,
wie die erste Reaktion zwischen
Fremdoberfläche und Organismus –
die Proteinadsorption – abläuft. Von
der Zusammensetzung der ersten

Proteinschicht hängt es ab, ob Ge-
webszellen, Entzündungszellen oder
Bakterien an der Grenzfläche er-
scheinen und – statt eines gewebe-
verträglichen Funktionierens – es
zur Dysfunktion künstlicher Herz-
klappen, zur Lockerung einer Hart-
prothese oder zur Thrombosierung
eines Bypasses kommt.

Analysiert man die Biomaterial-
Gewebe-Interaktion, so findet man
eine zeitliche und räumliche Ab-
folge von Prozessen, die sich hierar-
chisch ordnen lassen (Abb. 2). Als
erste biologische Reaktion findet
innerhalb von Sekunden die Ad-
sorption von Proteinen statt [7–9].
Bereits hier fällt die Vorentschei-
dung zur Verträglichkeit oder zur
Unverträglichkeit. Die adsorptive
Bindung der Proteine an der Ober-
fläche kann mit niedriger Affinität
„reversibel“ oder mit hoher Affi-
nität „irreversibel“ erfolgen. Die
Bindungsreaktion kann ferner un-
spezifisch oder spezifisch ablaufen.
Auf allen heutigen Implantaten er-

folgt die Proteinadsorption unspezi-
fisch und in der Regel mit hoher Af-
finität, so dass viele der Proteine ihre
native Struktur sowie Funktion
durch die hohen Oberflächenkräfte,
und damit ihre spezifische Wir-
kungsweise verlieren. Daraus scheint
sich zu ergeben, dass eine unspezifi-
sche adsorbierende Oberfläche stets
die Ausbildung der gleichen unspe-
zifischen Proteinschicht zur Folge
hätte, die ihrerseits eine gleiche un-
spezifische zelluläre Gewebereaktion
nach sich zieht. Wäre diese Kausal-
kette richtig, so müssten alle Implan-
tate dieselbe unspezifische Gewebe-
reaktion in Form einer Entzündungs-
reaktion hervorrufen.

Diese Meinung wird in der Tat
auch von Ratner vertreten [10].
Doch sie steht im Gegensatz zu der
These von Lausma et al. [11], die be-
sagt, dass verschiedene Biomaterial-
oberflächen unterschiedliche Gewe-
bereaktionen hervorrufen können.
Die tiefere Ursache für diese Kon-
troverse liegt darin, dass der Schluss,
ein unspezifischer Adsorptions-
mechanismus bewirke immer auch
eine gleichartige unspezifische Ad-
sorption von Proteinen, erstens für
Biomaterialien unbewiesen ist und
zweitens durch den Einsatz von
Trennmethoden mit unspezifischem
Bindungsmechanismus (etwa Ionen-
austauschchromatographie), wie sie
zur Trennung und Reinigung von
Proteinen in der analytischen Bio-
chemie verwendet werden, widerlegt
werden kann. So können unter-
schiedliche Biomaterialoberflächen
völlig verschiedene Proteine adsor-
bieren, auf Grund der auf den jewei-
ligen Oberflächen befindlichen ver-
schiedenen unspezifischen Bindungs-
stellen.

Hinzu kommt, dass es bei jeder
Implantation zur Verletzung des je-
weiligen Gewebes kommt, wobei
Proteine aus diesen Geweben freige-
setzt werden, die auf der Implantat-
oberfläche adsorbiert werden können.
Demnach ist es sehr unwahrschein-
lich, dass die Proteinzusammenset-
zung in der adsorbierten Protein-
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(3) Nichtexpandierter (links) und expandierter Koronarstent (rechts) auf Millimeter-
papier. Der rechte der beiden Titanstents wurde mit dem neuen Chromschwefelsäure-
verfahren oberflächenveredelt (siehe auch Abbildung 6c und 6d).

schicht für alle Gewebe und Bioma-
terialien identisch ist und zu nur ei-
nem Typus einer entzündlichen Ge-
webereaktion führt. Anderseits zei-
gen die Erfolge der Implantologie,
dass die richtige „unspezifische Pro-
teinschicht“ auf einer Implantat-
oberfläche, selbst wenn sie durch
Zufall gefunden wurde, durchaus zu
einer langfristigen Einheilung, ja zur
Integration des „Fremdkörpers“
führen kann. 

Wie schon angedeutet, folgen auf
die adsorbierte Proteinschicht nun
die Zellen. Die adsorbierten Proteine
werden entweder selbst durch Kon-
formationsänderungen zu Signalstof-
fen auf der Oberfläche, oder es wer-
den Proteinfragmente, beispielsweise
durch Proteolyse, an der Oberfläche
freigesetzt. Handelt es sich um eine
unspezifisch wirkende Protein-
schicht, kann zunächst eine Entzün-
dungsreaktion folgen, die eine Viel-
zahl von Zellen wie Makrophagen,
Granulozyten, Immunozyten und
schließlich auch Gewebezellen

(Fibroblasten, -zyten, Osteoblasten, -
zyten) umfassen können, die etwa
über Integrine an den adsorbierten
Proteinen der Materialoberfläche ad-
härieren. In dieser Phase kann es zur
Synthese von Selektinen, Zytokinen,
morphogenetischen Proteinen und
Wachstumsfaktoren kommen, die
sezerniert werden und ihrerseits zur
Anlockung von Gewebezellpräkur-
soren führen. Schließlich ist eine ent-
scheidende Vorbedingung für die In-
tegration des Implantates die Adhä-
sion der Zellen des Zielgewebes
(z. B. Knochen) am Implantat [12].
Bei all diesen Prozessen spielen wei-
terhin Gewebshormone und echte
Hormone eine entscheidende Rolle.
Im Falle einer Biokompatibilität
kommt es zur gewünschten Integra-
tion in den Gesamtorganismus an
der Spitze der Pyramide, und wir er-
halten ein Permanentimplantat.

Um vom Zufallsprinzip und der
Unberechenbarkeit unspezifischer
Oberflächen wegzukommen, wen-
det man sich heute der Herstellung

spezifischer Oberflächen zu. Dabei
kommt man zu der Feststellung,
dass das eigentliche Problem der un-
spezifischen Proteinadsorption vor
allem in der großen Zahl verschiede-
ner Proteine in der adsorbierten
Schicht zu sehen ist, so dass ein Ein-
zelprotein – sei es noch so wirksam
– nicht mehr in seiner Funktion
zum Tragen kommt. Gelingt es ei-
nem, aus der mehr oder weniger un-
spezifischen Proteinschicht eine ein-
heitliche Schicht mit spezifischer
Wirkungsweise herzustellen, dann
sind die Chancen groß, dass bei der
Implantation eine spezifische ent-
zündungsarme Gewebereaktion
stattfindet und eine schnellere sowie
vollkommenere Integration des Im-
plantates erfolgt. Ziel ist es daher,
eine Oberfläche herzustellen, auf
der nur ein oder wenige ausgesuchte
Proteine mit gezielter Wirkungswei-
se gebunden sind, damit eine Len-
kung der Gewebereaktion in Rich-
tung Selektivität und Spezifität
möglich wird. 
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Tabelle 1: Edelmetallcharakter und Biokompatibilität

Element Reaktion Standard Biokompatibilität, Mechanismus
Elektroden- Korrosionsfestigkeit
potential, V

Pt Pt2+ + 2 e– + 1.60 ++++ inert

Au Au3+ + 3 e– + 1.50 +++(+) inert

H2O O2 + 4 e– + 4 H+ + 1.23

Hg Hg2+ + 2e– + 0.85 +++ (Amalgam) inert

Ag Ag+ + e– + 0.81 +++ inert (Oxidschicht)

Cu Cu2+ + 2e– + 0.35

H2 2 H+ + 2e– 0.00

Ni Ni2+ + 2e– - 0.25

Co Co2+ + 2e– - 0.28 +++ (Legierungen) Oxidschicht (Passivierung)

Fe Fe2+ + 2e– - 0.44 +++ (Legierungen, Stähle) Oxidschicht (Passivierung)

Cr Cr3+ + 3e– - 0.74

Ti Ti2+ + 2e– - 1.63 +++(+) Oxidschicht (Passivierung)

Al Al3+ + 3e– - 1.66

Je positiver das Standard Elektrodenpotential ist, desto größer ist die Affinität für Elektronen und desto edler ist das Metall. Wie die Tabelle
zeigt, ist auch Wasser eine „edle“ Verbindung. Das Standard Elektrodenpotential für Wasserstoff ist definitionsgemäß Null.



Wie könnte man eine solche spe-
zifische Proteinschicht an der Ober-
fläche herstellen? Folgende Grund-
sätze müssen befolgt werden: Die
Oberfläche muss so beschaffen sein,
dass die unspezifische Protein-
adsorption minimiert und ein für das
Gewebe spezifisches Protein an der
Oberfläche fixiert wird. Eine solche
Fixierung könnte nichtkovalent
oder kovalent erfolgen. Da bisher
Methoden einer spezifischen Ad-
sorption von Proteinen an Biomate-
rialoberflächen so gut wie nicht exis-
tent sind, bietet sich die kovalente
spezifische Kopplung von Proteinen
an. Die Synthese einer gewebespezi-
fischen Implantatoberfläche würde
also zwei Grundschritte beinhalten: 
• Herstellung einer Oberfläche mit
minimaler unspezifischer Protein-
adsorption und
• Belegung der Oberfläche mit ei-
nem oder mehreren gewebespezifi-
schen Proteinen möglichst in ihrer
nativen Konformation.

Metallische Implantate

Zu den Biomaterialien mit den ge-
ringsten Regressansprüchen gehören
die metallischen Implantate, etwa
Großimplantate wie künstliche Hüft-
oder Kniegelenke. Hier gehören
Standzeiten von zehn Jahren für
93–95 Prozent der Patienten zum
klinischen Alltag. Doch erlauben
auch diese langen Standzeiten es
nicht, von der bisherigen unteren Al-
tersgrenze von 55 Jahren für eine
solche Operation abzurücken. Insge-
samt konnten diese ermutigenden
Zahlen auch nur dann erhalten wer-
den, wenn es sich um „bewegungsar-
me“ Patienten handelt. An Sport mit
einer künstlichen Hüfte oder einem
künstlichen Kniegelenk bei gleich-
zeitiger langer Standzeit ist nicht zu
denken. So gilt auch hier, dass sich
trotz der positiven Ergebnisse keine
großen Fortschritte in den letzten 20
Jahren ergeben haben. Sollen also die
heutigen Standzeiten verlängert, die
Altersgrenze erniedrigt werden, die
Bewegungsaktivität der Patienten

gesteigert werden dürfen, dann müs-
sen grundsätzlich neue Wege in der
Herstellung der Implantate beschrit-
ten werden. 

Ähnlich liegen die Verhältnisse
bei den kleinsten Vertretern metalli-
scher Implantate außerhalb der Zahn-
heilkunde, nämlich den sogenannten
Blutgefäßstützen oder „Stents“. Die-
se kleinen, ein bis zwei Zentimeter
großen, zum Teil selbstexpandieren-

den, scherengitterartigen Röhrchen
aus Edelstahl (Abb. 3) werden in ar-
teriosklerotisch verengte Blutgefäße
– etwa des Herzens – nach vorsichti-
ger Aufdehnung eingebracht, um das
geweitete Gefäß offenzuhalten. Es
kommt jedoch in 20 Prozent der Fäl-
le zu einer Restenose, also zu einer
erneuten Verengung des Blutgefäßes
wegen des Fremdkörperreizes. Auch
hier muss also die Herstellung der
Oberfläche neu überdacht werden.

Ein vielversprechender Weg zur
Lösung der gesamten Probleme lässt
sich mit dem neuen Begriff Biologi-
sierung von Oberflächen beschrei-
ben. Der Biologisierung von Ober-
flächen liegt die Idee zugrunde, vor
der Implantation auf dem Implantat
eine künstliche Oberfläche zu schaf-
fen, die der Biologie des Zielgewebes
spezifisch angepasst ist und dazu
führt, dass eine schnellere und voll-

ständigere Integration des Implanta-
tes erfolgen kann. Doch zunächst zu
der Frage, warum bestimmte metal-
lische Implantate überhaupt eine so
gute Biokompatibilität zeigen. Liegt
es am „edlen“ Charakter des jeweili-
gen Metalls?

Auf Grund ihrer Reaktionsarmut
wäre es zu erwarten, dass die Edel-
metalle wie Platin, Gold und Silber
eine gute Gewebeverträglichkeit zei-
gen. Das ist auch tatsächlich der Fall.
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(4) Dreidimensionale Struktur des BMP-7. Die zwei identischen Polypeptidketten (139
Aminosäuren) sind als dunkle (links) und helle (rechts) Bereiche zu erkennen. Gesondert be-
zeichnet sind die Cysteine der Cysteinknoten und die intermolekulare Disulfidbrücke (Cys
103, siehe [13]).

Wenn wir uns die chemischen
Eigenschaften der Metalle anschauen
(siehe Tabelle 1), dann finden wir
ganz oben in der Liste die Edelme-
talle, angeführt von Platin. Der als
edel bezeichnete Charakter des Me-
talls lässt sich gut mit dem Standard-
Elektrodenpotential korrelieren, das
bei Platin mit der höchsten Verträg-
lichkeit (+1.6 V) und bei Gold
(+1.5 V) beträgt.

Wir können Patienten jedoch
keine Platin- oder Goldhüften ein-
bauen. Vielmehr verwendet man
heute häufig Titan, rein oder in Le-
gierung, oder aber rostfreie Stähle.
In unserer Liste ist das Titan mit ei-
nem Potential von (–1.63 V) eines
der reaktivsten Metalle in der Liste.
Danach müsste es eigentlich sehr
schlecht verträglich sein.

So paradox es klingt: Es ist die
große Reaktivität des Titans, die es

so verträglich macht. Auf der Ober-
fläche reagiert Titan innerhalb von
Sekunden mit dem Luftsauerstoff
und umgibt sich mit einer sogenann-
ten chemisch inerten (reaktionsar-
men) Titandioxidschicht. Bei rost-
freien Stählen (etwa 316L) sorgt vor
allem der hohe Chromgehalt (18–20
Prozent) für die rasche Ausbildung
einer schützenden, wenig reaktiven
Chrom-(III)-Oxid-Schicht. 

Die Biologisierung von
Implantatoberflächen

Die chemische Inertheit allein macht
jedoch noch kein gutes Biomaterial
aus. Biologisch sind die Oberflächen
nämlich gar nicht inert. In biologi-
schen Flüssigkeiten reagieren diese
Oberflächen stark mit Proteinen un-
ter Ausbildung einer Proteinschicht.
Diese Proteinschicht „passiviert“ die
Oberfläche, macht sie zuweilen bio-

logisch inert oder reaktionsträge –
und manchmal zufälligerweise bio-
kompatibel. Doch damit will man
sich verständlicherweise nicht mehr
begnügen. Ein echter Fortschritt auf
dem Gebiet der Biomaterialien wäre
nur dann erzielt, wenn die „zufällige“
Trial-and-error-Methode durch eine
rational-zielgerichtete und auf wis-
senschaftlichen Erkenntnissen beru-
hende Methode der Biologisierung
von Oberflächen ersetzt würde.

Das bedeutet die gezielte Her-
stellung einer definierten Protein-
schicht auf der Oberfläche. Die spe-
zifische Immobilisierung von Bio-
molekülen auf festen Oberflächen
wurde mit der Affinitätschromato-
graphie Anfang der 70er Jahre zur
zielgerichteten Reinigung und Isolie-
rung von Proteinen eingeführt. Da-
mals dachte man noch nicht an Bio-
materialoberflächen. Erst zehn Jahre
später, um 1982, begann man mit der
Immobilisierung gerinnungshemmen-
der Substanzen wie Heparin auf Kunst-
stoffimplantaten aus Polyurethan,
die für den Einsatz als künstliche
Blutgefäße im Blutkreislauf gedacht
waren. Doch die Blutgerinnung an
der Oberfläche konnte nicht besei-
tigt, sondern nur verzögert werden.
Trotz vielfältiger Ansätze zur Her-
stellung heparinbeschichteter künst-
licher Blutgefäße ist es bis heute
nicht gelungen, antithrombogene
Polymeroberflächen mit langen
Standzeiten herzustellen.

Im Gegensatz zu solchen Kunst-
stoffimplantatmaterialien wurde erst
in jüngster Zeit mit der Oberflächen-
modifikation von Metall- und Kera-
mikimplantaten begonnen. Daneben
wurden, begünstigt durch die Ent-
wicklungen in der Gentechnologie,
auch Konzepte mit gänzlich anderer
Zielsetzung entwickelt: Durch die
Möglichkeit, zelluläre Signalstoffe
und Wachstumsfaktoren, die in der
Regel nur in Spuren vorkommende
Polypeptide sind, gentechnisch in
beliebigen Mengen herzustellen,
kann man heute Oberflächen schaf-
fen, die zum gezielten Wachstum
eines Gewebes auf der Oberfläche
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Tabelle 2: Biologische Funktionen von BMP-2

Ursprungszelle Ausgelöste Funktion Literatur

Osteoblasten Knochenneubildung, [15, 20]
Knochen alkal. Phosphatase

Chondrogenese

Chondrozyten Collagen X, [21]; [22]
Knorpel alkal. Phosphatase,

Reparaturknorpel

Myoblasten Ektopische Osteoinduktion, [23]
Quergestr. Muskulatur keine Chondrogenese

Fibroblasten (Bänder) Bildung von Chondrozyten [24]

Glatte Muskulatur Proliferationshemmung [25]
(vaskulär)



eines Implantates führen. Hierzu
wird in das komplexe Geschehen der
Wachstums- und Differenzierungs-
vorgänge von Zellen eingegriffen,
um den Einheilungsvorgang gezielt
zu beschleunigen und die Annahme
des „Fremdkörpers“ dauerhaft zu
bewirken. Damit liegt diesem Kon-
zept die Idee zugrunde, über eine
Fixierung von gewebespezifischen
Signalstoffen an der Implantatober-
fläche zu einer schnelleren und voll-
ständigeren Integration des Implan-
tats zu kommen.

Als erstes Protein zur kovalenten
Immobilisierung auf metallischen
Oberflächen wurde in Essen ein
hochspezifisches Signalprotein, das
bone morphogenetic protein 2 (BMP-
2), ausgewählt. Da Signalstoffe dieser
Art in vivo nur in 10–8–10–10 M
Konzentrationen vorkommen und

daher nicht in ausreichenden Men-
gen aus tierischen Geweben herge-
stellt werden können, stellt die Ver-
fügbarkeit solcher Proteine ein
großes Problem dar. Für die Gewin-
nung der ersten Mikrogramm BMP-
2 musste etwa eine Tonne Rinder-
knochen aufgearbeitet werden. Da-
her wurden in jüngster Zeit Verfah-
ren entwickelt, nach denen BMP-2
gentechnisch in dem Bakterium E.
coli hergestellt werden kann.

Abbildung (4) zeigt die drei-
dimensionale Struktur des nativen
BMP-7. Das BMP-7 besitzt zwar
eine etwas andere biologische Funk-
tion, ist dem homologen BMP-2 je-
doch strukturell sehr ähnlich. Gut zu
erkennen sind die Tertiärstruktur
aus zwei identischen Polypeptidket-
ten, der Cysteinknoten in jeder Ket-
te und die intermolekulare Disulfid-

brücke, die die beiden Ketten kova-
lent miteinander verknüpft.

BMPs regulieren drei Schlüssel-
reaktionen bei der Osteogenese [14]:
Chemotaxis, Mitose und Differen-
zierung von Knochengewebszellen.
Inzwischen unterscheidet man 13
solcher Isoproteine, BMP-1 bis
BMP-13 [15, 16]. Bis auf das BMP-1
gehören die BMPs der Transfor-
ming-Growth-Factor-Beta-Superfa-
milie (TGF-ß) an, für die spezifische
Rezeptoren nachgewiesen wurden.
Beim BMP-2 erfolgt die Signaltrans-
duktion an der Wirkzelle über die
Rezeptoren Typ 1 und Typ 2
(Ser/Thr Kinasen) durch eine soge-
nannte heteromere Komplexbildung
[17], gefolgt von einer Phosphory-
lierungskaskade [18]. Der humane
Typ-II-Rezeptor bindet aber nicht
nur BMP-2 und BMP-4, sondern
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(5) Stimulierung der Synthese
von alkalischer Phosphatase in
der Osteoblastenzelllinie
MC3T3-E1 durch selbstherge-
stelltes angereichertes rhBMP-
2. Rekombinantes humanes
BMP-2 (rhBMP-2) wurde in E.
coli exprimiert, renaturiert und
angereichert. Entsprechende
Mengen rhBMP-2 (● ) und
Kontrollpräparat (❍ , Kontroll-
stamm) wurden drei Tage mit
der konfluenten Knochenzell-
linie (MC3T3-E1) inkubiert.
Anschließend wurde die Akti-
vität der alkalischen Phospha-
tase in den Zellen gemessen.
Gleichzeitig wurde das Zell-
protein (▲) bestimmt, das sich
nach BMP-Behandlung nicht
veränderte (was gegen Zellyse
und  Wachstum spricht). Der
alkalische Phosphatasetest wur-
de mit o-Nitrophenylphosphat
durchgeführt. Protein wurde
nach Bradford bestimmt. Im
Einklang mit anderen Experi-
menten liegt die Halbsätti-
gungskonstante bei ca. 2 µg/ ml.
Der gezeigte BMP-2-Nachweis
erfolgte durch M. Wiemann
und D. Bingmann, Institut für
Physiologie, Universität Essen.
Siehe auch [28, 29].

auch BMP-7, was auf eine Wirkkon-
vergenz dieser Signalproteine auf der
Ebene der Rezeptoren hinweist.
Darüber hinaus kann die Synthese
weiterer BMPs (etwa BMP-3, BMP-4)
durch BMP-2 induziert werden [19].
Biologisch hat sich gezeigt, dass die
Wirkung der BMPs nicht, wie ur-
sprünglich gedacht, auf den Kno-
chen beschränkt ist. Typische Bei-
spiele für das breite Wirkungsspek-
trum von BMP-2 als Morphogen
sind in Tabelle (2) zusammengefasst.

Wie erfolgreiche Versuche an
Ratten, Hunden, Kaninchen und
Affen gezeigt haben, liegt keine Spe-
ziesspezifität für BMPs vor, so dass
vor dem Einsatz im Menschen eine
Erprobung im Tierversuch möglich
ist. BMP-2 ist bisher erfolgreich bei
Defektheilungen eingesetzt worden.
Überraschenderweise hat BMP, das

mit Gelatine in einen Titanschwamm
eingeschwämmt wurde, keinen be-
sonderen Effekt auf die Knochen-
neubildung auf der Titanoberfläche
gezeigt [26]. Daraus wurde gefolgert,
dass eine einfache Beimengung von
BMP-2 zu einem Metallimplantat
wenig Aussicht auf Erfolg verspricht.
Vielmehr scheint es notwendig, dass
das BMP-2 an der Oberfläche fixiert
werden muss, damit es den Wirkort
nicht durch Diffusion oder Abbau-
prozesse verlassen kann.

In Essen ist es als drittem Stand-
ort gelungen, rekombinantes huma-
nes BMP-2 (=rhBMP-2) präparativ
in E. coli herzustellen [27]. In der
reinsten Fraktion konnte bisher ein
Reinheitsgrad von 80 bis 90 Prozent
erreicht werden. Das Hauptproblem
ist jedoch nicht die technische Her-
stellung des Proteins in E. coli, son-

dern vielmehr die Montage der bei-
den Polypeptidketten in der korrek-
ten Faltung und die Verknüpfung
zum biologisch aktiven Protein, also
die korrekte Dimerisierung gefolgt
von der fehlerfreien Ausbildung und
kovalenten Verbindung der Cystein-
knoten beider Ketten mit insgesamt
sieben Disulfidbrücken. Die Ausbeute
an biologisch aktivem rhBMP-2
(Reinheitsgrad etwa 90 Prozent) liegt
zur Zeit bei 30–40 Milligramm pro
Liter E. coli Kultur [27]. Zum spezi-
fischen Nachweis der biologischen
Aktivität des auf diese Weise herge-
stellten rhBMP-2 wurden Versuche
mit Knochenzelllinien durchgeführt
[28, 29]. Die Dosis-Wirkungs-Bezie-
hung in Abbildung (5) demonstriert,
dass das gentechnologisch hergestell-
te Essener rhBMP-2 eine hohe bio-
logische Aktivität aufweist.
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(6) Chemische Oberflächenbehandlung von Titanplättchen durch Oxidation in Chromschwefelsäure. Titan mechanisch poliert: (a) Kontrolle,
(b) chromschwefelsäureveredelt. Titan elektropoliert: (c) Kontrolle, (d) chromschwefelsäureveredelt. Edelstahl (316L) elektropoliert: (e) Kon-
trolle, (f) chromschwefelsäureveredelt. Durch die Chromschwefelsäure entsteht eine neue Oxidschicht, die weniger als 200 nm dick ist. Die
Weiterentwicklung erfolgt in Kooperation mit der Firma G.B. Implantate, Essen, Prof. Dr. Alfons Fischer (Werkstofftechnik), Prof. Dr.
Volker Buck (Physik) und Prof. Dr. Andreas Wucher (Physik). Siehe auch [27, 29–31]. 

(7) Bewegung eines Tropfens auf einer Oberfläche (a) unter Gleichgewichtsbedingungen auf einer glatten idealen Oberfläche mit einem Kon-
taktwinkel θG und (b) unter Bedingungen eines Nichtgleichgewichtes auf einer realen Oberfläche mit zwei verschiedenen Kontaktwinkeln, dem
Vorrückwinkel θV und dem Rückzugswinkel θR (nach [32]).



Insgesamt haben die bisherigen
Untersuchungen der Verbundfor-
schung in Essen und Bochum erge-
ben [28, 29], dass rhBMP-2 das
Wachstum der Zellen stimuliert und
zu einer Veränderung des Spektrums
der Proteinbiosynthese führt. Wei-
terhin hat sich ergeben, dass die Kno-
chenzelllinie MC3T3-El (Abb. 5)
über die induzierte alkalische Kno-
chenphosphatase und intrazelluläre
Calciumkonzentrationen als zellulä-
rer Indikator für den Nachweis der
Wirksamkeit von BMP in freier wie
in gebundener Form dienen kann
[36]. Damit sind wichtige Vo-
raussetzungen für die Bewertung
von BMP-Beschichtungen von Im-
plantaten geschaffen. 

Immobilisierung von 
rhBMP-2 auf Titanoberflächen

Da Vorversuche zur Kopplung von
Proteinen an Metallpulver und po-
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(8) Dynamische Kon-
taktwinkelmessungen
von Titanplättchen
(15 x 10 x 1 mm) mit
unterschiedlicher
Oberflächenbeschaf-
fenheit; (a) ungerei-
nigt, θV = 76.2, θR =
18.2, Hysterese: groß;
(b) gereinigt (Aceton,
Kochen in fünf Pro-
zent HNO3), θV =
36.5, θR = 21.1, Hys-
terese: klein; (c)
säureoxidiert, θV =
18.0, θR = 18.0, Hys-
terese: keine. ∆F:
Kraftdifferenz; θ:
Kontaktwinkel; Ein-
tauchtiefe in Millime-
tern. Der Kontakt-
winkel wurde nach
der Wilhelmy-Plate-
Methode bestimmt.
Dargestellt sind die
vom Computer auf-
gezeichneten Hyste-
resekurven mit be-
rechneten Kontakt-
winkeln. Siehe auch
[27, 30–31].

lierte Metallplättchen nur zu niedri-
gen Proteinbelegungen führten, wur-
de nach einer Methode gesucht, auf
der Titanoberfläche chemisch eine
künstliche Titandioxidschicht aufzu-
bringen, die über eine größere An-
zahl an Hydroxylgruppen für weite-
re Modifikationsreaktionen verfügt
als die ursprüngliche Oberfläche.
Dies gelang durch die Entwicklung
eines neuen nichtelektrochemischen
Verfahrens zur Oberflächenverede-
lung von Titan in Chromschwefel-
säure [27, 30, 31], wobei u. a. die
natürliche Oxidschicht mindestens
zehnfach verdickt wird. Mit dieser
Methode lassen sich Titandioxidschich-
ten in einer Dicke von hundert Nano-
metern (Abb. 6 b, d, f) bis zu mehreren
Mikrometern herstellen.

Wie sind nun Informationen
über die Oberfläche und die Güte
der erzielten Schichten in einfacher
Weise erhalten? Eine sehr einfache
Methode basiert auf dem Verhalten

eines bewegten reinen Wassertrop-
fens auf einer solchen Oberfläche:
Bei Bewegung des Tropfens auf ei-
ner idealen glatten Oberfläche erhält
man unter Gleichgewichtsbedingun-
gen einen einzigen Kontaktwinkel
(vgl. Abb. 7a). In Wirklichkeit erhält
man jedoch in der Regel auf realen
Oberflächen wegen der Oberflächen-
rauigkeit und der Oberflächenad-
häsion eine Verformung des Trop-
fens – und somit zwei verschiedene
Kontaktwinkel: einen Vorrückwin-
kel θV und einen Rückzugswinkel
θR (Abb. 7b). Je größer die Diffe-
renz dieser Winkel ist, desto mehr
klaffen die Kraftdifferenzkurven
(Abb. 8) auseinander (Hysterese)
und desto unidealer ist in der Regel
die Oberfläche. Die Bestimmung
dieser dynamischen Kontaktwinkel
(Wilhelmy-Platten-Methode) auf ei-
ner Oberfläche erlaubt daher erste
Aussagen über die Eigenschaften
und Güte derselben [27].

Ungereinigte Titanplättchen sind
hydrophob und weisen einen großen
Vorrückwinkel (θV) von etwa 76°
auf, unter Erzeugung einer stark aus-
geprägten Kontaktwinkelhysterese
(Abb. 8a). Die Reinigung in Aceton
und fünf Prozent HNO3 führt zu ei-
ner hydrophileren Oberfläche, was
sich in einer Senkung des Vorrück-
winkels auf 37° und einer Reduktion
der Hysterese ausdrückt (Abb. 8b).
Die von uns entwickelte Oxidation
der Titanoberfläche mit Chrom-
schwefelsäure reduziert den Kon-
taktwinkel jedoch noch weiter auf
etwa 18° und bringt die Hysterese
ganz zum Verschwinden (Abb. 8c),
was auf eine sehr homogene Ober-
fläche hinweist. Durch die künstli-
che Oxidation erzeugen wir somit
eine hydrophile einheitliche Ober-
fläche auf den Titanplättchen, die
optimal für eine chemische Modi-
fikation und damit für eine Bio-
logisierung geeignet ist.
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Tabelle 3: Vergleich von kovalent
und nichtkovalent immobilisierten Proteinen auf Titanplättchen

Immobilisiertes kovalente Kopplung Adsorption auf
Peptid/Protein auf Titanplättchen Titanplättchen

µg/cm2 µg/cm2

125I-Ubiquitin
nichtoxidiertes Titan 0.070 0.800
säureoxidiertes Titan 0.400 0.950
(1.0 mg/ml)

125I-rhBMP-2
säureoxidiertes Titan 0.067 0.380
(0.3 mg/ml)

GRGDSPC-Heptapeptide 0.023 –
(Wintermantel et al., 1998 [32])

Glucoseoxidase* (Nickelgitter) 0.016* –
(Weetall et al., 1970 [33])

*Glucoseoxidase wurde auf einem Nickelgitter, nicht auf Titanplättchen gebunden. Beim Vergleich
der Kopplungswerte von Ubiquitin und rhBMP-2 sind die unterschiedlichen Konzentrationen im
Inkubationsansatz zu berücksichtigen. Siehe auch [27, 29–31].



Die Ergebnisse einer Versuchs-
reihe zur kovalenten Kopplung des
Modellproteins Ubiquitin an künst-
lich oxidierten und nichtoxidierten
Titanoberflächen sind in Tabelle (3)
aufgeführt. Als kovalent gebunden
wird die Menge immobilisierten Pro-
teins definiert, die nicht mit einer Lö-
sung von einem Prozent SDS (Nat-
riumdodecylsulfat) in 0.1 M NaOH
entfernbar ist (= NaOH/ SDS-
Waschung). Tabelle (3) ist zu entneh-
men, dass auf den oxidierten und
nichtoxidierten Plättchen etwa gleich
große Mengen von Ubiquitin adsor-
biert werden können (0.8–1.0 µg/cm2).
Obwohl nach der Waschung mit
NaOH/SDS der „irreversibel“ ad-
sorbierte Anteil von Ubiquitin (siehe
Kontrollen in Tabelle 3) deutlich zu-
genommen hat, liegt der netto kova-
lent gebundene Anteil an Ubiquitin
auf den oxidierten Plättchen drei- bis
fünffach höher als auf den nicht-
oxidierten. 

Insgesamt konnte durch unsere
Optimierungsmethoden der kova-
lent gebundene Anteil drei- bis fünf-
undzwanzigfach gegenüber den Li-
teraturwerten von Weetall et al. [33]
gesteigert werden. Werden auf einer
Titanplättchenoberfläche ca. 0.2–0.3
µg Ubiquitin pro cm2 kovalent ge-
bunden, lässt sich berechnen, dass ei-
ne Zelle mit einem Durchmesser von
etwa 10 µm eine Titanfläche bedeckt,
die etwa 106–107 solcher immobili-
sierter Moleküle enthält, so dass eine
juxtakrine Stimulation [37] einer sol-
chen Zelle theoretisch möglich ist.
Zur Herstellung chemotaktischer
[38] Oberflächen soll eine limitierte
Freisetzung des immobilisierten Bio-
moleküls durch instabile kovalente
Bindungen oder durch adsorptive
Immobilisierungsmechanismen er-
möglicht werden [27].

In Tabelle (3) sind die bisher er-
zielten Ergebnisse bei der Immobili-
sierung der beiden Proteine Ubiquitin

und rhBMP-2 auf Metallplättchen
zusammengefasst und mit Werten
aus der Literatur verglichen. Man er-
kennt, dass auf säureoxidierten
Titanplättchen etwa fünfmal mehr
des Modellproteins 125I-Ubiquitin
kovalent gekoppelt werden kann als
auf unbehandelten Plättchen. Wegen
der geringen Mengen an verfügba-
rem 125I-rhBMP wurde eine gerin-
gere Proteinkonzentration (1/3) im
Kopplungsansatz eingesetzt und so-
mit auch kovalent an der Oberfläche
gekoppelt. Immerhin liegt dieser
Wert noch drei- bis vierfach über de-
nen, die in der Literatur für ein
Heptapeptid und das Enzym Glucose-
oxidase beschrieben sind. Nimmt
man diese Daten zur Orientierung,
geht aus Tabelle (5) hervor, dass die
von uns mit Ubiquitin und rhBMP-2
erzielten kovalenten Kopplungser-
gebnisse deutlich höher als die Er-
gebnisse anderer Gruppen liegen.
Besonders auffällig sind jedoch die
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großen Mengen dieser Proteine, die
nichtkovalent, also adsorptiv gebun-
den werden können. Hier eröffnet
sich die Möglichkeit, auf einfache
Art und Weise größere Mengen an
biologisch aktiven Molekülen als
chemotaktisches Depot bei der Im-
plantation mit dem Implantat in das
Gewebe einzubringen. Erste Ver-
suchsergebnisse zeigen, dass adsor-
biertes BMP-2 biologisch aktiv ist
[36]. Weitere Möglichkeiten zum
Einsatz dieser Technik ergeben sich
aus Möglichkeiten einer spezifischen
Adsorption von Signalproteinen auf
Oberflächen [35].

Die Zukunft der
Biomaterialforschung in Essen

Die Lösung der vielfältigen Aufga-
ben bei der Entwicklung einer neuen
Generation von Biomaterialien mit
biologisierten Oberflächen ist inner-
halb einer einzigen Arbeitsgruppe
oder in einem einzigen Institut nicht
möglich. Daher haben sich 1993 eine
Reihe von Instituten und Kliniken
zu Gunsten einer fakultätsübergrei-
fenden interdisziplinären Forschung
in der Arbeitsgemeinschaft Biomate-
rialien und Gewebeverträglichkeit
an der Universität Essen zusammen-
geschlossen. Ein hochaktuelles Ver-
bundforschungsprojekt dieser Grup-
pe Entwicklung von enossalen Im-
plantaten mit Bioaktiver Oberfläche
wurde vom Land NRW in den letz-
ten Jahren gefördert und hat zu ei-
nem entscheidenden Aufschwung in
der Biomaterialforschung in Essen
geführt [27-31, 36, 39]. Ein weiteres
Zukunftsprojekt, für dessen Ver-
wirklichung eine konzertierte Unter-
stützung durch Universität, Politik
und Wirtschaft vonnöten ist, wäre
die Gründung eines Zentrums für
Biomaterialien in Essen. Ziel wäre
die Durchführung einer biomaterial-
relevanten grundlagen- und anwen-
dungsorientierten medizinischen
Forschung im Zusammenwirken von
Industrie und Universität. Ein Ge-
samtkonzept für die Entwicklung
der Biomaterialforschung an einem

einmaligen Standort im Ruhrgebiet
wie der Universität Essen ist sche-
matisch in Abbildung (9) dargestellt.
Wünschenswert wäre beispielsweise
ein enges Zusammenwirken der ta-
bellarisch aufgeführten Fachgebiete
und Institutionen mit Industriepart-
nern, die mit ihren Mitteln nicht nur
die Entwicklung eigener Produkte in
einem hochwertigen wissenschaftli-
chen Umfeld vorantreiben, sondern
dabei auch die Forschungsaktivitäten
der beteiligten Institute maßgeblich
unterstützen.

In diesem Konzept geht der
„Forschungsfluss“ von den Kliniken
aus, die auf Grund der Explantatana-
lyse eine weitergehende Bedarfsana-
lyse zusammen mit Industriepartnern
durchführen und Ziele festlegen. In
den Grundlagenfächern und theoreti-
schen Fächern der Medizinischen
Fakultät, den Fächern der natur-
wissenschaftlichen Fakultäten und
der ingenieurwissenschaftlichen
Fakultät wird ein Konzept zur Opti-
mierung der Oberfläche (z. B. neu-
artige Biologisierung) und der Bulk-
phase (neue Materialien oder Designs)
unter Mitwirkung der Industriepart-
ner erarbeitet und durchgeführt. Vor
dem erneuten Eingang in die Klini-
ken erfolgt ein In-vitro- und In-vivo-
Testen außerhalb des Menschen.
Grundlage ist hier die bereits darge-
stellte Biomaterial-Gewebe-Pyramide
(Abb. 2), so dass zunächst eine
Charakterisierung von Bulk und
Oberfläche physikalisch-chemisch
nach entsprechenden Richtlinien an-
gestrebt wird. Dann wird die Ober-
fläche in Bezug auf die Proteinad-
sorption und Gewebekulturverträg-
lichkeit unter Einschluss immunolo-
gischer und pathophysiologischer
Kriterien optimiert. Darauf bauen
Tierversuche auf, in denen bereits
bestimmte Designs geprüft werden
können. Schließlich entsteht aus dem
entwickelten Implantat ein neues In-
dustrieprodukt, das nach klinischer
Prüfung und einem Zulassungsver-
fahren wieder endgültig Eingang in
die Klinik zur Patientenversorgung
findet. 

Summary

A biocompatible implant is expected
to display a structural and a surface
compatibility. Of these two the sur-
face compatibility is of decisive im-
portance, since the first reaction
between the organism and the im-
plant takes place on the surface level
in the form of protein adsorption
(Fig. 2). Solutions to this basic reac-
tion of biocompatibility have in the
past been left mainly to trial and
error. Today it is essential to design
the surface in such a way that a se-
lective and specific interaction with
the target tissue is possible with a
minimal inflammatory reaction.
Therefore we have developed a
concept and methodology for the
biocoating of implantable metals
such as titanium and medicinal
stainless steel with morphogens or
growth factors such as the bone
morphogenetic proteins (Fig. 4).
Surfaces of this type may function as
chemotactic as well as juxtacrine
interfaces in stimulating tissue
growth and implant integration.

Flat plates of titanium and stain-
less steel (size 0.8 x 10 x 15 mm)
were employed as model materials.
The natural surface of the metal was
enhanced by a novel procedure with
chromosulfuric acid (Fig. 6) which
increases the surface area and the
metal oxide film thickness. The
model protein ubiquitin and human
bone morpho-genetic protein 2 (rh-
BMP-2) were immobilized on these
novel metal surfaces (Fig. 6, Table 3).
The biological activity of rh-BMP-2
was tested with the osteoblast-like
MC3T3-E1 cell line by measuring
the induction of endogenous alkaline
phosphatase (Fig. 5). 

Characteristically the treatment
of metal surfaces with chromosulfuric
acid produced very hydrophilic sur-
faces (contact angles: ≤ 18°; Fig. 8).
On such specifically oxidized titani-
um surfaces the net amount of cova-
lently immobilized 125I-ubiquitin
was 0.3–0.5 µg/cm2. Coupling of



125I-rhBMP-2 (co = 0.3 mg/ml) to
oxidized titanium-plates led to a net
covalent immobilization of 0.06–
0.10 µg/cm2 forming a basis for the
biocoating of bone implants. The
amount of protein immobilized to
stainless steel was similar to titani-
um. Biologically active immobilized
rh-BMP-2 has been obtained on the
metal surfaces. The novel implant
materials are being developed and
tested in a multidisciplinary effort
involving many institutes and clinics
(Fig. 9) for possible future human
use.
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