Bei der vorliegenden Arbeit handelt es sich um eine Übersetzung des im
September 2012 im International Journal of Oral and Maxillofacial Surgery
erschienen Originalartikels: „Genetic and immunological markers predict
titanium implant failure: a retrospective study“. Die Abbildungen und
Tabellen wurden der Originalarbeit entnommen und nicht übersetzt.

Prädiktive genetische und immunologische Laborparameter für die
Einheilquote von Titanimplantaten
Abstract
Die vorliegende retrospektive Studie evaluiert Laborparameter für die Risikoeinschätzung eines Implantatverlustes bei
zahnmedizinischen Titanimplantationen. Bei insgesamt 109 Patienten, die ein Titanimplantat erhielten, wurde der
Titanstimulationstest (Titanoxid-stimulierte TNF-α- und IL-1β-Sekretion), die Genotypisierung der Polymorphismen IL1A 889 C/T (rs1800587), IL1B +3954 C/T (rs1143634), IL1RN +2018 T/C (rs419598) und TNFA -308 G/A (rs1800629) und
der Lymphozytentransformationstest (LTT) durchgeführt. Sowohl die TNF-α- als auch die IL-1β-Freisetzung war
signifikant höher in der Patientengruppe mit Implantatverlust (TNF-α: 256.89 pg/ml vs. 81.4 pg/ml; p<0.0001; IL-1β:
159.96 pg/ml vs. 54.01 pg/ml; p<0.0001). Die IL1A-, IL1B-, IL1RN- und TNFA-Risikogenotypen wurden jeweils häufiger
in der Implantatverlustgruppe nachgewiesen (IL1A: 61 % versus 42.6 % in der Kontrollgruppe, IL1B: 53.7 % versus 39.7
% in der Kontrollgruppe, IL1RN: 58.5 % versus 52.9 % in der Kontrollgruppe, TNFA: 46.3 % versus 30.9 % in der
Kontrollgruppe). Das mit steigender Anzahl an Risikogenotypen zunehmende Risiko eines Implantatverlustes
verdeutlicht einen additiven Effekt der untersuchten Polymorphismen. Nach logistischer Regression erwiesen sich ein
positiver Titanstimulationstest (p < 0.0001, OR = 12.01) und die Anzahl an Risikogenotypen (p < 0.046, OR = 1.57-6.01)
als jeweils unabhängige Risikofaktoren für einen Titanimplantatverlust. Die Bestimmung der IL1A-, IL1B-, IL1RN- und
TNFA-Polymorphismen und die Durchführung des Titanstimulationstestes stellen somit prädiktive Laborparameter für
den Erfolg von zahnmedizinischen Titanimplantationen dar und erlauben eine individuelle Risikoevaluierung.
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Einleitung
Die Zahl durchgeführter Implantationen
ist in der Zahnmedizin in den letzten
Jahren deutlich angestiegen. In der
Literatur
werden
trotz
optimaler
chirurgischer Bedingungen Einheilquoten
bzw. Erfolgsraten von 85 – 95 % angegeben.1
Die häufigste Ursache für
Implantatverluste sind unerwünschte Entzündungsreaktionen
auf
ImplantatAbriebpartikel,
die
zur
fehlenden
knöchernen
Integration
(Osteolyse)
führen.2,3 Als weitere Risikofaktoren für
einen Implantatverlust gelten Rauchen4,
die Wahl des Implantatsystems (ein- oder
zweiteilig)5, der allgemeine Gesundheitszustand des Patienten6 und die Knochenqualität.7
Studien haben gezeigt, dass bei
zahnmedizinischen Implantationen das
verwendete
Implantatmaterial
einen
Einfluss auf die Einheilrate hat.8
Vergleicht man die stimulative Potenz
verschiedener Materialien, so stimulieren
Titanoxidpartikel
Makrophagen
weit
stärker als Chrom-Kobalt-, Aluminium-,
Polyethylen- und Zirkonoxidpartikel.9,10
Makrophagen reagieren nach Kontakt mit
Titanoxidpartikeln mit der Ausschüttung
proentzündlicher Zytokine wie TumorNekrose-Faktor-α

(TNF-α)11

und

Interleukin-1 (IL-1). Perala demonstrierte
die Induktion von TNF-α und IL-1 auch in
vitro nach Koinkubation von nativem
Implantatmaterial, was sicherstellt, dass
tatsächlich immunogene Partikel aus den
Materialien freigesetzt werden.12 Die
Schlüsselrolle der Gewebemakrophagen,
zu denen auch die Osteoklasten
gehören, im Zusammenhang mit aseptischen Implantatlockerungen ist unbestritten. Es ist bekannt, dass die von
Makrophagen
sezernierten
Zytokine
TNF-α

und

IL-1

die

Aktivität

von

Osteoklasten steigern, welchen ihrerseits
eine Schlüsselrolle bei der Osteolyse zugeschrieben wird.
Die Tatsache, dass die Titanoxidinduzierte
Inflammation
und
die
Osteolyse nur in einer Subgruppe der
Patienten zum Implantat-assoziierten
Immungeschehen bzw. Implantatverlust
führt, hat schon frühzeitig zu der
Annahme geführt, dass eine individuelle
genetische Prädiposition hier eine
entscheidende Rolle spielt.13 Das Ausmaß und der Verlauf der Titaninduzierten Entzündungsantwort wird
nachweislich durch das Verhältnis pround antientzündlicher Zytokine bestimmt.

Mit welcher Intensität die Zytokine im
Rahmen der Immunantwort freigesetzt
werden, ist durch funktionell relevante
Polymorphismen in den Genen der
Zytokine individuell festgelegt. Während
die genetischen Varianten IL1A –889 C/T
und IL1B –3953 C/T mit einer
gesteigerten
IL-1-Synthese
einhergehen14, führt der –2018 T/C Polymorphismus im IL1RN-Gen zu einer
verminderten Freisetzung des antientzündlichen Gegenspielers IL1RN.15 Ein
G/A-Polymorphismus an der Stelle –308
im Promoter des TNF-α-Gens geht mit
einer bis zu siebenfach gesteigerten
TNF-α-Expression einher.16 Inzwischen
ist für die funktionell relevanten
Polymorphismen in den IL1A-, IL1Bsowie IL1RN-Genen in einer Vielzahl von
Studien
der
Zusammenhang
zur
Periimplantitis,17 zum Implantatverlust18,19
und zum peri-implantären Knochenverlust20 gezeigt. Bei der experimentellen
Parodontitis
lassen
sich
durch
Blockierung der TNF-α- und IL-1-Effekte
durch
lösliche
Rezeptoren
die
Entzündung und die Knochenresorption
hemmen.21 Daher ist es nicht überraschend, dass in Studien der TNF-αPolymorphismus bei Patienten mit PeriImplantitis gehäuft vorkommt.22
Die frühzeitige Erkennung und Evaluierung einer Prädisposition für eine
aseptische Periimplantitis, welche mit
einem primären oder sekundären Titanimplantatverlust verbunden sein kann,
wäre vor allem für präventive Fragestellungen von großer Bedeutung. In der
vorliegenden retrospektiven Studie wurde
daher der Einfluss der individuellen
Titanoxid-induzierten Zytokinfreisetzung
(Titanstimulationstest) und der
vier
Zytokinpolymorphismen (IL1A -889 C/T,
IL1B+3954 C/T, IL1RN+2018 T/C und
TNFA-308 G/A) auf den Erfolg von
Titanimplantationen untersucht.

selben Operateur gesetzt. Die Patienten
waren zum Zeitpunkt der Implantation
zwischen 14 und 79 Jahre alt (durchschnittlich 51.6 Jahre). Bei allen Patienten
wurde
im
Rahmen
der
Implantation der Titanstimulationstest
(TNF-α- und IL-1β-Sekretion) und die
Bestimmung der IL1A/IL1B/IL1RN/TNFAPolymorphismen durchgeführt. Vor der
Implantation wurden parodontologische
Erkrankungen adäquat behandelt. Für
jeden Patienten wurden die Informationen zu Bruxismus, Anzahl der Implantate, Grunderkrankungen, Mundhygiene
und Raucherstatus notiert. Im Einklang
mit der Deklaration von Helsinki gaben
alle Patienten ihre Einwilligung für die
Erfassung Ihrer Daten im Rahmen dieser
Studie.
Probenentnahme
Der
Titanstimulationstest
und
der
Lymphozytentransformationstest
(LTT)
wurden aus Heparinblut durchgeführt.
Für die genetischen Analysen wurde
genomische DNA mit dem QIAamp DNA
Mini Kit (Qiagen, Hilden, Deutschland)
aus Vollblut oder Mundschleimhautabstrichen extrahiert.
Titanstimulationstest
Bei diesem Vollblutstimulationstest wurde
die TNF-α− und IL-1β-Freisetzung nach
Inkubation des Patientenblutes mit Titanoxidpartikeln (1x105 Partikel/ml, maximale Partikelgröße 2 µm, Sigma Aldrich,
Taufkirchen, Deutschland) am Immulite
CLIA System (Siemens, Deutschland)
gemessen.
Lymphozytentransformationstest
Nach Isolation der PBMC (peripheral
blood
mononuclear
cells)
mittels
Dichtegradientenzentrifugation wurde der
LTT wie bereits an anderer Stelle
veröffentlicht durchgeführt.23

Material und Methoden

Genotypisierungen

In diese retrospektive Studie wurden 109
europäische Patienten eingeschlossen,
die zwischen 1981 und 2008 ein 2teiliges Titanimplantat erhalten haben
(CAMLOG
Biotechnologies
AG,
FRIATEC® AG, Straumann GmBH,
FRIADENT GmBH, Nobel Biocare™,
Astra Tech GmBH, BTI Deutschland
GmBH, SIC Invent AG, Zimmer Dental
GmBH). Die Implantate wurde alle in der
gleichen implantologischen Praxis vom

Die Polymorphismen IL1A rs1800587,
IL1B rs1143634 und IL1RN rs419598
wurden mittels Multiplex-PCR und anschliessender reverser Hybridisierung
genotypisiert (GenoType IL-1; VER 1.0,
HAIN Lifescience, Nehren, Deutschland).
Die
Genotypisierung
des
TNFAPolymorphismus rs1800629 erfolgte
mittels Real-Time-PCR und Schmelzkurvenanalyse am Light Cycler 1.5
(Roche
Diagnostics,
Mannheim,
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Deutschland) wie bereits an anderer
Stelle veröffentlicht.24
Statistische Auswertung
Die Genotyp-Frequenzen und ihre Kombinationen wurden mittels Chi-QuadratTest analysiert. Die Auswertung der
Titanoxid-stimulierten TNF−α - und IL-1βFreisetzung erfolgte mittels MannWhitney U-Test.
Für die multivariante Analyse galt der
Titanstimulationstest als positiv, sobald
für TNF-α Werte von >25pg/ml und/oder
für IL-1β <30 pg/ml vorlagen. p-Werte
<0.05 galten als signifikant. Für die
statistische Auswertung wurde das
Programm IBM SSP Statistics Version 19
verwendet.
Ergebnisse
Die demographische Auswertung der Patientendaten ist in Tabelle 1 dargestellt.
Die Studie umfasste insgesamt 109
Patienten, von denen 41 Patienten das
Implantat entweder vor Belastung (früher
Verlust, n = 14; 34 %) oder nach Belastung und klinischem Bild einer PeriImplantitis verloren (später Verlust, n =
29; 66 %). Die durchschnittliche
Implantattragezeit bei Patienten mit
frühem Verlust betrug 4.2 Monate, die
Implantate der Patienten mit spätem
Verlust wurden durchschnittlich 75.6
Monate getragen. Als Kontrollgruppe
galten 68 Patienten, bei denen das
Implantat seit mindestens 5.2 Jahre
funktionsfähig eingeheilt war. Die längste
Implantattragezeit im Patientenkollektiv
betrug 29.3 Jahre. Der Anteil an
Rauchern war in beiden Gruppen
annähernd gleich (14.7 % in der
Implantatverlustgruppe, 14.6 % in der
Kontrollgruppe). Die statistische Auswertung der Angaben zum allgemeinen
Gesundheitszustand der Studienteilnehmer
(Bluthochdruck,
Diabetes,
Nickelsensibilisierung, Hyperthyreoiditis,
Hypothyreoiditis,
allergischer
Heuschnupfen, Neurodermitis) ergab keine
Unterschiede zwischen Patienten der
Kontroll- und der Implantatverlustgruppe
(Tab. 2).
Zusammenhang
zwischen
Titanstimulationstest und Implantatverlust
Da Gewebemakrophagen nach Phagozytose von Titanoxidpartikeln mit der
Freisetzung proinflammatorischer Zytokine reagieren, stellte sich die Frage, ob

das im Titanstimulationstest quantifizierte
Ausmaß der individuellen Zytokinantwort
einen prädiktiven Aussagewert für die
Einheilrate von Titanimplantaten hat. Die
Titanoxid-induzierte TNF-α- und IL-1βFreisetzung unterschied sich signifikant
zwischen Kontroll- und Implantatverlustgruppe (Abb. 1 und 2). Sowohl die

lebenszeit 20–214 Monate) assoziiert ist,
wurde die Auswertung für beide Gruppen
getrennt durchgeführt. Es zeigte sich,
dass sowohl in der Gruppe mit frühem
Implantatverlust (TNF-α: 244.29 pg/ml vs.
81.4 pg/ml; p<0.0075; IL-1β: 178.916

TNF-α- als auch die IL-1β-Sekretion war

pg/ml vs. 54.01 pg/ml; p<0.0479) als
auch in der Gruppe mit spätem
Implantatverlust (TNF-α: 263.42 pg/ml vs.

signifikant höher in der Patientengruppe
mit Implantatverlust (TNF-α: 256.89

pg/ml vs. 54.01 pg/ml; p<0.0001) die

pg/ml vs. 81.4 pg/ml; p<0.0001; IL-1β:

TNF-α– und IL-1β-Freisetzung jeweils

159.96 pg/ml vs. 54.01 pg/ml; p<0.0001;
Tab. 4). Um zu überprüfen, ob die
erhöhte Titanoxid-induzierte Zytokinfreisetzung sowohl mit dem frühen
Implantatverlust (Verlust vor Belastung,
Implantatüberlebenszeit 1 – 7 Monate)
als auch dem späten Implantatverlust
(Verlust nach Belastung, Implantatüber-

signifikant

81.4 pg/ml; p<0.0001; IL-1β: 150.37

höher

war

als

in

der

Kontrollgruppe (Tab. 4). Die TNF-α- und
IL-1β-Freisetzung in der frühen und
späten Verlustgruppe waren vergleichbar
(TNF-α: 244.29 pg/ml vs. 263.42 pg/ml;
IL-1β: 178.91 pg/ml vs. 150.37 pg/ml).
Das
lediglich
etwas
niedrigere
Signifikanzlevel der Frühverlustgruppe ist
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durch die niedrigeren Fallzahlen bedingt
(14 Früh- versus 27 Spätverluste).
Aufgrund der Tatsache, dass sich die
Zytokin-Spiegel
in
den
beiden
Verlustgruppen nicht unterschieden,
wurden beide Gruppen für die weitere
Auswertung
als
eine
Implantatverlustgruppe zusammengefasst.
Aufgrund einer zuvor durchgeführten
Normwertstudie an 20 gesunden nicht
verwandten Probanden (Daten hier nicht
gezeigt) wurden die Referenzwerte für
den Titanstimulationstest für TNF-α mit
<30 pg/ml und IL-1β mit <25 pg/ml
festgelegt. Es zeigte sich, dass der Anteil
an positiven Ergebnissen im Titanstimulationstest
in
der
Implantatverlustgruppe hochsignifikant höher war
als in der Kontrollgruppe (85 % vs. 35 %,
OR = 10.6, p < 0.0001).

Zusammenhang zwischen dem IL-1A,
IL1B-, IL1RN- und TNFA-Genotyp und
Implantatverlust
Da die Zytokine IL-1, IL-1RN und TNF-α
als sogenannte Schlüsselzytokine der
Entzündungsantwort gelten, wurde untersucht, inwieweit funktionell relevante
Polymorphismen in diesen Genen einen
Einfluss auf die Einheilrate von Titanimplantaten haben. Für alle Patienten
wurde die Genotypisierung der Polymorphismen IL1A rs1800587 (-889 C/T),
IL1B rs1143634 (+3954 C/T), IL1RN
rs419598 (+2018 T/C) and TNFA
rs1800629 (-308 G/A) durchgeführt. Die
Verteilung der Genotypen ist in Tabelle 3
gegeben. And dieser Stelle soll die im
Folgenden angewandte Nomenklatur für
die Genotypisierungsergebnisse erklärt
werden. Das Vorliegen eines Polymor-

phismus bedeutet, dass an einer bestimmten Stelle im Genom eine
Sequenzvariation, d.h. zwei verschiedene Allele möglich sind. Anhand der
Prävalenzen wird bei den hier untersuchten Polymorphismen die phylogenetisch ältere und häufiger vorkommende Allelvariante als Wildtypallel
bezeichnet
und
der
sogenannten
veränderten Allel-Variante gegenübergestellt. Aus Tabelle 3 wird ersichtlich,
dass nur bei wenigen Patienten die
untersuchten Polymorphismen jeweils
homozygot (das heißt auf beiden Allelen)
verändert vorliegen. Aufgrund dieser
niedrigen Prävalenz wird im Folgenden
vom sogenannten Risikogenotyp eines
Polymorphismus gesprochen, sobald
dieser mindestens heterozygot (d.h.
mindestens auf einem Allel) vorliegt.
Vergleicht man die Prävalenz der Risikogenotypen in der Implantatverlustgruppe
mit der in der Kontrollgruppe, so wird
ersichtlich, dass die IL1A-, IL1B- und
TNFA-Risikogenotypen jeweils häufiger
in der Implantatverlustgruppe nachgewiesen wurden (IL1A rs1800587: 61 %
versus 42.6 % in der Kontrollgruppe,
OR=2.1; IL1B rs1143634: 53.7 % versus
39.7 % in der Kontrollgruppe, OR = 1.7;
TNFA rs1800629: 46.3 % versus 30.9 %
in der Kontrollgruppe, OR = 1.9). Die
Frequenz des IL-1-RN-Risikogenotyps
(rs419598) war ebenfalls leicht erhöht in
der Implantatverlustgruppe im Vergleich
zur Kontrollgruppe (58.5% versus 52.9%
in der Kontrollgruppe, OR = 1.3).
Additiver Effekt der Risikogenotypen
auf den Implantatverlust
Die Autoren postulierten einen additiven
Effekt der untersuchten Polymorphismen
auf das Risiko eines Implantatverlustes.
Aus Abb. 3 wird ersichtlich, dass mit
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steigender Anzahl an Polymorphismen,
die in der veränderten Genvariante (also
als Risikogenotyp) vorliegen, tatsächlich
der Anteil an Implantatverlusten ansteigt.
Um den Effekt von mehreren Einflussgrößen auf die Wahrscheinlichkeit eines
Implantatverlustes zu untersuchen und
um zu prüfen, inwieweit Einflussgrößen

unabhängig von den anderen Einflussgrößen eine signifikante Auswirkung
haben, wurde die logistische Regression
verwendet. Dabei wurde die Anzahl der
Risikogenotypen und das Alter metrisch
(Kovariante) und das Geschlecht, der
Raucherstatus und der Titanstimulationstest jeweils gruppiert im Modell berück-

sichtigt. Die logistische Regression
ergab, dass die Anzahl an Risikogenotypen einen signifkanten Einfluss auf die
Prognose des Implantatverlustes hat (p =
0.046, OR = 1.57, CI = 1.01 – 2.44; Tab.
5). Aus Tabelle 6 wird ersichtlich, wie das
Risiko eines Implantatverlustes mit jedem
hinzukommenden Risikogenotyp steigt.
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60
50
40
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Die „Unverträglichkeitsreaktionen“ auf
Titan waren nicht allergisch bedingt
Zelluläre Sensibilisierungen auf Metalle
sind durch spezifische T-Lymphozyten
verursacht.
Metallionen
(Haptene),
welche selbst zu klein wären, als dass
sie vom Immunsystem erkannt würden,
werden erst durch Bindung an ein körpereigenes Protein zum echten Allergen.
Voraussetzung für diese Bindung ist,
dass das Metall in freier ionischer Form
vorhanden ist. Auf Grund ihrer hohen
Sauerstoffaffinität oxidieren Titanionen
unmittelbar nach ihrer Freisetzung aus
dem metallischen Gefüge und können
sich daher nicht an körpereigenes Eiweiß
binden (d.h. keine Haptenwirkung entfalten). Im Unterschied zu anderen
Metallen ist die Allergie auf Titan daher
nur eine Rarität und erklärt keinesfalls die
Häufigkeit fehlender Einheilungen oder
sekundärer Implantatkomplikationen. Im
Hinblick auf Typ IV-Sensibilisierungen
auf Titanimplantatmaterialien sind verunreinigende Metalle mit Sicherheit von
größerer Relevanz. Um Sensibilisierungen auf Legierungsmetalle als Ursache der Titanimplantatverluste auszuschließen, wurde für jeden Patienten der
LTT auf Titan, Nickel, Vanadium und
Aluminium durchgeführt. Kein Patient
zeigte
ein
positives
Testergebnis
(erhöhte Lymphozytenproliferation) auf
Titan, Vanadium oder Aluminium. Eine
Nickelsensibilisierung wurde bei 11 Pa-
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tienten nachgewiesen, wobei 6 der Patienten in der Implantatverlust- und 5 Patienten in der Kontrollgruppe waren.
Diese Sensibilisierungsraten von 14.6 %
bzw. 7.3 % entsprechen der durchschnittlichen Prävalenz an Nickelsensibilisierungen in der deutschen Bevölkerung.26 Um eine Nickel-Sensibilisierung als Ursache eines Implantatverlustes in der vorliegenden Studie
auszuschließen, wurden alle Nickelsensibilisierten
Patienten
mit
laut
Herstellerangaben Nickel-freien SIC®
oder CAMLOG® versorgt.
Vorhersagewert der untersuchten
Parameter auf den Erfolg einer Titanimplantation
Um den Effekt der vorgestellten Laborparameter auf die Wahrscheinlichkeit
eines Implantatverlustes zu untersuchen
und um zu prüfen, inwieweit diese
Einflussgrößen unabhängig von den
anderen Einflussgrößen eine signifikante
Auswirkung haben, wurde die logistische
Regression verwendet. Dabei wurde die

Anzahl der Risikogenotypen und das
Alter metrisch (kovariant) und das Geschlecht, der Raucherstatus und der
Titanstimulationstest
(positiv/negativ)
jeweils gruppiert im Modell berücksichtigt. Die logistische Regression
ergab, dass ein positiver Titanstimulationstest zusätzlich zum bereits
erwähnten signifikanten Risikofaktor
„Anzahl der Risikogenotypen“ hochsignifikant mit einem Titanimplantatverlust assoziiert ist (p < 0.0001, OR =
12.01, CI = 4.06-35.5). Die Anzahl an
Risikogenotypen und ein positiver
Titanstimulationstest stellen jeweils unabhängige und sich addierende Risikofaktoren für einen vorzeitigen Implantatverlust
dar.
Im
vorliegenden
Studiendesign lies sich aufgrund des

geringen Anteils an Rauchern in der
Studienpopulation
und
der
Gleichverteilung auf beide Gruppen
(14.7% vs. 14.6%) der Raucherstatus
nicht als Risikofaktor für Implantatverlust
evaluieren. In der vorliegenden Studie
hatte das Alter keinen Einfluss auf den
Implantatverlust,
Männer
hingegen
wiesen ein erhöhtes Risiko für einen
Implantatverlust auf (p = 0.045, OR =
2.78, CI = 1.02-7.55).
Diskussion
Die gute Verträglichkeit von Titanimplantaten
im
zahnmedizinischen
Bereich ist u.a. durch das hervorragende
Korrosionsverhalten
von
Titan
zu
erklären. Allerdings kommt es dennoch
bei einigen Patienten zu unerwünschten
Entzündungserscheinungen am Implantat, die zur fehlenden knöchernen
Integration bis hin zum Implantatverlust
führen.4,6 Zum Zeitpunkt einer manifesten
Periimplantitis
sind
präventive
Maßahmen oft wenig effektiv. Die
frühzeitige Erkennung von individuellen

Risiken würde die Möglichkeit der
Auswahl alternativer Implantatmaterialien
oder eine frühzeitige medizinische
Intervention ermöglichen.
In der vorliegenden Studie werden erstmals die für eine potentielle Risikoevaluierung eines Titanimplantatverlustes
angewendeten genetischen und funktionellen Untersuchungen zur IL-1 und
TNF-α-Signalkaskade kombiniert. Nachweislich sind ein positiver Titanstimulationstest und die Anzahl an
Risikogenotypen signifikant mit einem
Titanimplantatverlust
assoziiert.
Sie
stellen nach logistischer Regression
unabhängige und sich addierende
Risikofaktoren für einen vorzeitigen
Titanimplantatverlust dar, wobei ein
positives Ergebnis im Titanstimulations-

test mit einem 12.1-fach und die Anzahl
der Risikogenotypen mit einem 1.6 bis 6fach erhöhtem Risiko (in Abhängigkeit
von der Anzahl vorliegender Risikoallele)
einhergehen. Beide Risikofaktoren sind
statistisch voneinander und von anderen
bekannten Risikofaktoren wie Rauchen,
Alter oder Geschlecht unabhängig
assoziiert.
Die Tatsache, dass Implantat-assoziierte
Immungeschehen bzw. Implantatverluste
nur in einer Subgruppe von Patienten
vorkommen, hat schon frühzeitig zu der
Annahme geführt, dass eine individuelle
genetische Prädiposition hier eine
entscheidende Rolle spielt. Aufgrund der
zentralen Rolle der Entzündungszytokine
in der Pathogenese der Periimplantitis
stehen bei der Evaluierung von
potentiellen genetischen Risikofaktoren
für einen Implantatverlust Polymorphismen in Zytokingenen immer wieder
im Fokus.27 Daher wurden in der
vorliegenden Studie die funktionell
relevanten Polymorphismen in den IL1A-,
IL1B-, IL1RN- und TNFA-Genen auf ihre
Assoziation zum Titanimplantatverlust
untersucht. Betrachtet man jeden der
untersuchten Polymorphismen einzeln,
zeigt sich im Einklang mit bisherigen
Studien eine deutliche aber noch nicht
signifikante Tendenz für eine Assoziation
zum Implantatverlust.22,28 In den bisher
veröffentlichten Studien, in denen jeweils
nur ein Polymorphismus untersucht
wurde, wurde das Nicht-Erreichen von
Signifikanzniveau
der
jeweils
zu
niedrigen Studienteilnehmerzahl zugeschrieben.22 Es gibt aber auch vereinzelte Studien, in denen bereits die
Trägerschaft eines einzelnen Polymorphismus ein signifikant erhöhtes Risiko
bedingt. So konnte gezeigt werden, dass
Träger des IL1B-511-Polymorphismus
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signifikant häufiger einen marginalen
Knochenverlust aufweisen als NichtTräger.20,29
Studien
zum
IL-1RNPolymophismus belegen, dass es sich
dabei ebenfalls um einen signifikanten
Risikofaktor für eine Periimplantitis
handelt.17 Viele Studien zeigen, dass
einzelne Polymorphismen nicht alleine
als Risikofaktoren angesehen werden
können, wohl aber in Kombination mit
anderen Einflussfaktoren. Basierend auf
den Studienergebnissen von Jansson et
al.18 schlussfolgert Andreiotelli et al.30 in
seinem Review einen additiven Effekt
zwischen
IL-1-Polymorphismen
und
Rauchen auf die Implantatverlustrate.
Diese Fakten sind im Einklang mit der
„Synergismus-Theorie“. In der vorliegenden Studie wurde ebenfalls Signifikanzniveau erreicht, wenn man die
Polymorphismen nicht einzeln betrachtete, sondern untersuchte, ob die
gleichzeitige
Trägerschaft
mehrerer
Risikogenotypen mit einem erhöhten
Risiko für einen Implantatverlust einhergeht. Die Tatsache, dass tatsächlich mit
steigender Anzahl an Risikogenotypen
das Titanimplantatverlustrisiko zunimmt,
beweist das Zugrundeliegen einer
genetischen Prädisposition19 und untermauert die Validität der Genotypisierung
als prädiktiven Vorhersagemarker sofern
IL1A, IL1B, IL1RN und TNFA untersucht
werden.
Die Schlüsselrolle der Gewebemakrophagen, zu denen auch die Osteoklasten
gehören, im Zusammenhang mit aseptischen Implantatlockerungen ist unbestritten. Unterschiede in der individuellen
Intensität, mit der die Gewebemakrophagen auf Abrieb-Titanoxidpartikel mit
einer Entzündung antworten, haben
dabei einen wesentlichen Einfluss auf
das Ausmaß einer Periimplantitis und auf
den damit möglicherweise einhergehenden Knochenverlust. Dieser Zusammenhang wird durch die Tatsache
untermauert, dass in der vorliegenden
Studie ein positiver Titanstimulationstest,
d.h. eine erhöhte Titanoxid-stimulierte
Freisetzung von IL-1β- und TNF-α, mit
einem deutlich erhöhten Risiko für einen
Titanimplantatverlust einhergeht. Auch
bei Titanimplantat-assoziierter Arthritis
konnte eine erhöhte in vitro Titanoxidstimulierte TNF-α–Freisetzung gezeigt
werden.31
An der Oberfläche implantierter Titanmaterialien findet Abrieb statt. Diese

Titanoxidabriebpartikel haben eine Größe
zwischen 1 und 10 µm und sind nahezu
immer im umgebenden Knochen- oder
Weichgewebe des Implantats zu finden.
Die ins Gewebe freigesetzten Titanoxidpartikel werden nahezu vollständig von
den dort präsenten Gewebemakrophagen aufgenommen.33 Nach Aufnahme
der Titanoxidpartikel induzieren diese
Makrophagen über die Ausschüttung
NFκB-abhängiger proentzündlicher Zytokine wie TNF-α, IL-1 und IL-6, Prostaglandin
E2
sowie
Matrix-Metalloproteinasen eine lokale Immunantwort.11
Vergleicht man die stimulative Potenz
verschiedener Materialien, so stimulieren
Titanoxidpartikel
Makrophagen
weit
stärker als Chrom-Kobalt-, Aluminium-,
Polyethylenoder
Zirkonoxidpartikel
gemessen an der IL-1 und TNF-αFreisetzung.9,10,32 Es ist bekannt, dass
sowohl TNF-α als auch IL-1 über eine
Steigerung
der
RANKL-Expression
Osteoklasten und Synoviafibroblasten
aktivieren, was mit einer erhöhten
Alveolarknochenresorption einhergeht.34
Zusätzlich steigern diese Zytokine den
parodontalen Gewebeabbau über die
Induktion von Matrixmetalloproteinasen.35
Eine moderate und gut regulierte
Entzündung am Implantat nach Einbringung ist physiologisch und höchstwahrscheinlich für die Osseointegration
des Implantats von Vorteil.27,36 Den
destruktiven Vorgängen einer moderaten
Entzündung folgen zeitnah die antientzündlichen „aufbauenden/katabolen“
Pathomechanismen, die dann die Einheilung des Implantats ermöglichen.37,38
Chronische bzw. überschießende Entzündungsprozesse am Implantat haben
hingegen eine andauernde Osteolyse zur
Folge und bedingen ein deutliches Risiko
für eine Periimplantitis bzw. für einen
Implantatverlust.
Man unterscheidet zwei Mechanismen
für einen Implantatverlust, den frühen
Implantatverlust im ersten Jahr noch vor
Belastung und einen späten Implantatverlust, der erst erfolgt, nachdem das
Implantat osseointegriert ist und belastet
wird.6,39 In der vorliegenden Studie
wurden
ausschließlich
zweiteilige
Implantatsysteme implantiert, wodurch
die
mechanische
Belastung
des
Implantates zwischen den chirurgischen
Stadien I und II minimiert und somit die
Osseointegration
unterstützt
war.20
Bekanntermaßen kommt es gelegentlich

zu frühen marginalen Knochenverlusten
an Implantaten.40 Die vorliegende Studie
repräsentierte sowohl frühe (34.1 %) als
auch späte Implantatverluste. Während
frühe
Implantatverluste
oft
mit
systemischen Grunderkrankungen, mit
der Knochenqualität- und quantität, mit
traumatischen Faktoren und selten auch
mit bakteriell bedingten Entzündungen in
Zusammenhang gebracht werden, geht
man bei späten Verlusten eher von
Periimplantitis und zu hoher okklusaler
Belastung als Ursachen aus.27 Grundsätzlich
liegen
allen
genannten
potentiellen
Ursachen
pathomechanistisch inflammatorische Prozesse zu
Grunde, bei denen sowohl TNF-α als
auch IL-1 eine zentrale Rolle spielen. In
der vorliegenden Studie war sowohl in
der Gruppe mit frühem Implantatverlust
als auch in der Gruppe mit spätem
Implantatverlust die im Titanstimulationstest gemessene Titanoxid-induzierte
TNF-α– und IL-1β-Freisetzung signifikant
höher als in der Kontrollgruppe. Daher
lässt sich sagen, dass das von einem
positiven
Titanstimulationstest
ausgehende deutlich erhöhte Risiko für
einen Titanimplantatverlust sowohl für
frühe als auch späte Verluste gilt.
In der vorliegenden Studie wurden
insgesamt 10 verschiedene TitanImplantatsysteme verwendet. Die am
längsten zurückliegende Implantation, die
in diese retrospektive Studie involviert
wurde, lag 29 Jahre zurück. Auch wenn
alle Implantate aus Titan waren, so
haben die Oberflächenstrukturen- und
beschichtungen
entwicklungsbedingt
variiert. Daher sind die Ergebnisse der
vorliegenden Studie nicht auf einzelne
Implantatsysteme zu projizieren, sondern
gelten allgemein für Implantate aus dem
Material Titan.
Grundsätzlich ist der Vorgang eines
Implantatverlustes ein multifaktorielles
Geschehen. Mit der vorliegenden Studie
wird aber die Prädisposition unterstrichen, die vom individuellen Ausmaß
der Entzündungsantwort eines jeden
Patienten ausgeht. Im vorliegenden
Patientenkollektiv ließen sich sowohl die
Anzahl an IL1A-, IL1B-, IL1RN- und
TNFA-Risikogenotypen als auch die im
Titanstimulationstest gemessene Titan
oxid-induzierte

TNF-α-

und

IL-1β-

Freisetzung als voneinander unabhängige und sich addierende Risikofaktoren für einen Implantatverlust
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evaluieren. Durch die Kombination beider
Laboruntersuchungen kann eine frühzeitige Risikoevaluierung bzw. Diagnostik
erfolgen, die entweder eine vorherige
Auswahl von Alternativmaterialien ermöglicht
oder
aber
eine
frühe
Intervention erlaubt, um Gewebeschaden
zu minimieren und die Erfolgsaussichten
zu erhöhen.
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