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Titanimplantate unterliegen einer mehr oder weniger ausgeprägten Tribokorrosion
in Abhängigkeit von ihrer Oberflächenmodifikation und entlassen Metallpartikel
in umgebende Gewebe. Die Partikeldissemination kann einerseits immunogene
und andererseits toxische Reaktionen auslösen. Infolge von Makrophagenaktivie-
rung kommt es zur Ausschüttung von proentzündlichen Zytokinen wie TNF-α und
IL-1β. Biofilmadhäsion an der Implantatoberfläche verstärkt zudem die Korrosions-
prozesse.
Periimplantärer Knochenverlust
als Folge einer Fremdkörperreaktion

Die schwedische Arbeitsgruppe um Wennerberg und Al-
brektsson beschreibt den Pathomechanismus der periim-
plantären Osseointegration als eine immunologisch mo-
dulierte Interaktion mit dem implantären Fremdmaterial
[1]. In den allermeisten Fällen ist der marginale Knochen-
verlust Folge eines immunologisch bedingten osteolyti-
schen Geschehens bei Verlust des „foreign body equilibri-
um“. Neben genetischen Risikofaktoren spielen weitere
entzündungsinduzierende Faktoren wie Rauchen, ver-
bliebene Reste von Befestigungszement oder Abformma-
terial, bakterielle Kontamination der Implantatkompo-
nenten oder technische Komplikationen wie Schrauben-
lockerung oder Materialfraktur eine Rolle. Neben den er-
wähnten Faktoren kann auch die Oberflächenbeschaffen-
heit und eine damit einhergehende verstärkte Material-
absiedlung periimplantäre Entzündungen auslösen. Die
Partikelfreisetzung von der Titanimplantatoberfläche ist
bereits in den 1980er-Jahren im Tiermodell beobachtet
und beschrieben worden [2,3]. Urban et al. konnten Ti-
tanpartikeldissemination in humane Abdominalorgane
wie Leber und Milz und in abdominelle regionale Lymph-
knoten nach Hüft- oder Kniegelenkersatz nachweisen [4].

Korrosionsfördernde Faktoren sind mechanischer, che-
mischer und elektrolytischer Natur. Die Biotribokorrosion
wird als ein kombinierter mechanischer und chemischer
bzw. elektrochemischer Prozess in biologischen Geweben
beschrieben [5]. Mit speziellen Methoden wie der ener-
giedispersen elektronenmikroskopischen Spektroskopie
(scanning electron microscopy-energy dispersive spec-
troscopy, SEM‑EDS) gelang Meyer et al. der Nachweis
von Titannanopartikeln im periimplantären Knochen von
Jacobi-Gresser E Tita
Minischweinen [6]. Der Vergleich verschiedener Implan-
tatoberflächen ergab eine höhere Gewebebelastung in
Abhängigkeit von Merkmalen wie Rauigkeit und mecha-
nischer Verbundstabilität der aufgebrachten Oberfläche.
Bereits am Tag nach der Implantatinsertion in den Kiefer-
knochen der Versuchstiere waren Partikel im periimplan-
tären Gewebe nachweisbar, wobei die Nanopartikel-
menge am größten war bei Implantaten mit Titan-Plas-
ma‑Flame-Spray-Beschichtung (ITI‑TPS) gefolgt von
sandgestrahlter und geätzter Oberfläche (ITI‑SLA) im
Vergleich zur weniger rauen mechanisierten Oberflä-
chenmorphologie (ILI). Die Autoren kamen zu der
Schlussfolgerung, dass sich über die Zeitdauer eine kriti-
sche Partikelmenge negativ auf die Osteoblasten auswir-
ken könne.
Titanpartikel sind immunogen,
aber nicht allergisierend

Titan hat aufgrund seiner im Gegensatz zu anderen Me-
tallen herausragenden Oxidationsfähigkeit in der Regel
kein allergisierendes Potenzial, da es nicht als Ion, son-
dern als partikuläre Struktur in Geweben verbleibt und
damit primär keine T-lymphozytäre Reaktion auslöst.
Stattdessen wird aufgrund des Partikelreizes das mono-
zytäre Abwehrsystem aktiviert. Dieser Vorgang führt zur
Ausschüttung von proentzündlichen Zytokinen wie Tu-
mornekrosefaktor-α (TNF-α) und Interleukin-1β (IL-1β)
durch Aktivierung der Makrophagen (▶ Abb. 1). Ihre Auf-
gabe ist die Elimination von partikulären Fremdstoffen,
wie z. B. Bakterien, durch Lyse in ihrem Zytoplasma, was
allerdings bei der Aufnahme von Metallpartikeln nicht ge-
lingt; stattdessen fallen die Makrophagen der Apoptose
anheim und die Partikel verbleiben im Gewebe. Somit be-
steht der entzündungsinitiierende Reiz fort, sodass ein
nkorrosion und die… ZWR – Das Deutsche Zahnärzteblatt 2017; 126: 616–621
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empfänglicher Organismus dauerhaft proentzündlich ge-
triggert wird. Der Pathomechanismus des Knochen-
abbaus durch die proinflammatorischen Zytokine TNF-α
und IL-6 wurde von Nakashima et al. beschrieben [7].
Das Ausmaß der Aktivierung humaner Makrophagen
wurde in vitro gemessen und korreliert zum Ausmaß der
gefundenen Zytokinausschüttung.
Osteoklastenaktivierung

Förderung der lokalen Entzündung,

Hemmung der knöchernen Integration

Kollagenolyse

TNF-α- und IL-1β-Freisetzung

Knochenabbau Gewebeabbau

▶ Abb. 1 Titaninitiierte Entzündungsreaktion.
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Periimplantäre Partikelanreicherung
Olmedo et al. konnten im Rattenmodell den Nachweis er-
bringen, dass sich Titanpartikel unterschiedlicher Größe
und Menge im Gewebe um Einheilkappen während der
Phase der Osseointegration anreichern. Von den mittels
SEM‑EDS analysierten Biopsien der periimplantären Mu-
kosa zeigten 41% Metallpartikel in unterschiedlichen Ge-
webeschichten [8]. Sie kommen zu der Schlussfolgerung,
dass die periimplantäre Partikelanreicherung mit der Zeit
Einfluss auf die Implantatprognose haben könnte. In Prä-
paraten mit immunhistochemischer Färbung (CD68)
konnten sie mit energiedisperser Röntgentechnik (EDX)
zeigen, dass sich Titanpartikel sowohl außerhalb von Im-
munzellen befanden, aber auch mit Titanpartikeln be-
ladene Makrophagen im Granulationsgewebe um ge-
lockerte Implantate nachzuweisen waren (▶ Abb. 2) [9].
▶ Abb. 2 Histologische Färbung Titanpartikel intra- und extrazellulär von
Makrophagen.
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Immunologisch und genetisch bedingte
Misserfolge

In einer Praxisstudie konnte die Autorin in Kooperation
mit Molekularbiologinnen einen signifikanten Zusam-
menhang von TNF-α- und IL-1-Ausschüttung und dem
Implantatverlust im Vergleich zu einem Kontrollkollektiv
mit Langzeitimplantaterfolg in einem akkreditierten Blut-
labortest evaluieren [10]. In den untersuchten Gruppen
mit Implantatverlust und Implantaterfolg fand sich auch
ein signifikanter Einfluss genetischer Marker bei Vorlie-
gen von Risikogenotypen (IL-1α [−889 C/T], IL-1β
[+ 3954 C/T], IL-1-Rezeptor-Antagonist [+ 2018 T/C] und
TNF-α [−308 G/A]). In der statistischen Regressionsana-
lyse stellten die Anzahl und Kumulation der Risiko-SNPs
und ein positiver Titanstimulationstest jeweils unabhän-
gige und additive Risikofaktoren für die Entwicklung
eines vorzeitigen Implantatverlusts dar. Liao et al. haben
die Daten von weltweiten Assoziationsstudien zu IL-1α
und IL-1β und Implantatverlust in einer Metaanalyse mit
folgendem Resümee publiziert: „Overall, our findings
provide evidence of genetic effect of the composite
genotype of IL-1A (− 889) and IL-1B (+ 3954) on risk for
implant failures and peri-implantitis.“ [11].
Jacobi-Gresser E Titankorrosion und die… ZWR – Das Deutsche Zahnärzteblatt 2017; 12
Entzündungsmarker um
Titanimplantate erhöht

Degidi et al. fanden in einer komparativen immunohis-
tochemischen Evaluation spezifischer Entzündungsmar-
ker, dass diese alle erhöht waren im Gewebe um Titan-
im Vergleich zu Zirkoneinheilkappen [12]. Albrektsson et
al. beschrieben den periimplantären Knochenverlust als
einen unspezifischen Entzündungsvorgang i. S. einer
Fremdkörperreaktion (FBR) auf Biomaterial [13].
6176: 616–621
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▶ Abb. 3 Partikelinduzierte unspezifische Entzündungsreaktion in der Mundschleimhaut.
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Die Arbeitsgruppe um Sterner et al. publizierte Ergebnis-
se zur Makrophagenaktivierung durch Titanoxid-, Alumi-
niumoxid- und Zirkonoxidpartikel unterschiedlicher Grö-
ße und Konzentration nach aseptischer Lockerung von
orthopädischen Prothesenkomponenten. Als wesentliche
Ursache hierfür werden Abriebpartikel angesehen, die
durch Abrasion an den artikulierenden Gelenkflächen
entstehen. Titanpartikel zeigten eine signifikant stärkere
Aktivierung humaner Gewebemakrophagen durch das
Initiatorzytokin TNF-α als die untersuchten Keramikparti-
kel (▶ Abb. 3) [14].
Nanopartikel bewirken oxidativen
Stress

Eine toxische Reaktion auf parenchymatöse Organe
durch Titan-Nanopartikel (NP) unterschiedlicher Größe
bei oxidativem Stress infolge Bildung freier Radikale
(ROS) wurde von Bruno et al. im Rattenmodell in ver-
schiedenen Organgeweben dargestellt [15]. In dieser
Studie wurden die NPs intraperitoneal injiziert und ihre
Anreicherung in Nieren-, Lungen-, Leber-Makrophagen
und in Blutmonozyten dargestellt und die Bildung freier
Radikale (Superoxid-Anionen) wie auch das Ausmaß von
Membranschädigungen als Ausdruck des oxidativen
Stresses gemessen. Die Titanoxidpartikelansammlung
war durchgängig in den Leberzellen größer als im Lun-
gengewebe. Allerdings bewirkten NP in den Alveolarma-
Jacobi-Gresser E Tita
krophagen der Lunge einen größeren oxidativen Stress
als MP. Internationale Nanopartikelforschung gewährt
beunruhigende Einblicke in die Folgen einer Fremdkör-
perbelastung durch Titan-NP in Tierstudien [16,17]. Die
Studien weisen u.a. entzündungsbedingte Leberzellschä-
digung mit Erhöhung der Transaminasen und neurodege-
nerative Erkrankungen nach. Letztere nicht nur im kon-
taminierten Tier selbst, sondern auch bei den Nachkom-
men von fertilen Mäusen bei oraler Gabe von Titan-NP.
Der oxidative Stress und die Schädigung von Gehirnstruk-
turen durch nanopartikuliertes Anatase-TiO2 aufgrund
der Überwindung der Blut-Hirn-Schranke beruht u. a. auf
der Triggerung von Reaktionskaskaden wie der Lipidper-
oxidation und damit einhergehender Zellmembranschä-
digung, der Verminderung der gesamten antioxidativen
Kapazität und der antioxidativen Enzyme.
Zirkon – ein gewebefreundliches
Material

Wenn auch die schädigende Wirkung von Zirkon-NP auf
biologische Systeme im Tiermodell durch orale oder in-
traperitoneale Applikation nachweisbar ist, kann doch
konstatiert werden, dass die MP- und NP-Partikelabsied-
lung von der Zirkonimplantatoberfläche erheblich gerin-
ger ist als jene von Titanimplantaten, da diese erheblich
korrosionsbeständiger ist und zudem eine geringere Im-
munogenität von Zirkon-Mikropartikeln nachgewiesen
nkorrosion und die… ZWR – Das Deutsche Zahnärzteblatt 2017; 126: 616–621



ist. Eine dem Titanimplantat vergleichbare Osseointegra-
tion von Zirkonimplantaten ist in präklinischen Tierstu-
dien belegt worden [18–20]. Ergebnisse histologischer
Studien zur Partikelabsiedlung von Zirkonimplantatober-
flächen stehen noch aus.
Aktivierung von Inflammasom-
Komplexen

Der immunologische Pathomechanismus zur Aktivierung
von Inflammasom-Komplexen über Toll-like-Rezeptoren
(TLR 4) der Makrophagen durch Titanpartikel und durch
Lipopolysaccharide der Parodontopathogene wie Aggre-
gatibacter actinomycetemcomitans (Aa) und Porphyro-
monas gingivalis (Pg) ist aufgeklärt. Pettersson et al. be-
schrieben den synergistischen Effekt von Lipopolysaccha-
riden aus Bakterien und Titanpartikeln auf die IL-1β-Aus-
schüttung durch Inflammasom-Aktivierung [21].
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Biofilm fördert Titankorrosion
Sridhar et al. wiesen in vitro den korrosionsfördernden Ef-
fekt an der Implantatoberfläche durch oralen Biofilm
nach [22]. Einige Autoren sehen die Prävention einer Peri-
implantitis durch Reduktion von Biofilmadhäsion in der
Verwendung von Zirkon als Implantatmaterial. In-vivo-
und In-vitro-Studien belegen die verminderte Biofilmaus-
prägung an der Zirkonoberfläche im Vergleich zu der des
Titans [23–26]. Die Biofilmakkumulation wird beein-
flusst durch Oberflächenmerkmale der eingebrachten
Materialien wie ihre chemische Zusammensetzung, Be-
schichtung und deren Rauigkeit sowie der freien Oberflä-
chenenergie [27].
Jacobi-Gresser E Titankorrosion und die… ZWR – Das Deutsche Zahnärzteblatt 2017; 12
MMP-8 als Frühmarker für Gewebe-
destruktion

Meissen et al. publizierten die Ergebnisse einer MMP-8-
Studie an Patienten mit Titan- oder Zirkonabutments im
Split-Mouth-Design. Die Matrix-Metalloproteinase-8 gilt
als eines der destruktivsten Enzyme bei Parodontitis und
Periimplantitis. Zu jedem der gemessenen Zeitpunkte er-
wiesen sich die MMP-8-Werte als Ausdruck einer Kollage-
nolyse statistisch signifikant niedriger bei den Zirkon-
abutments im Vergleich zu den Titanaufbauten [27]. Un-
tersuchungsreihen der Autorin zur Entzündungsreduk-
tion bei biofilminitiierter Parodontitis/Periimplantitis
durch den Einsatz natürlicher ätherischer Ölmischungen
(Aromatherapie) zeigten in Laboranalysen eine deutliche
Abnahme der aMMP-8-Marker als Ausdruck einer antient-
zündlichen Wirkung. Systemische toxische Belastungen
durch oral verarbeitete Metalle, aber auch durch andere
Werkstoffe, können einen entzündlichen immunologi-
schen Status bedingen. Eine Reduktion von oralen Metal-
len und deren negativen Auswirkungen kann eine Entlas-
tung des Immunsystems durch den überlegten Einsatz
moderner Hochleistungskeramiken bewirken. Eine Ver-
meidung von Systemüberlastung durch schädliche den-
tale Werkstoffe ist oberstes Ziel in der komplementären
Zahnmedizin und oralen Präventivmedizin. Hierzu zählt
auch der bevorzugte Einsatz von Zirkon als Implantat-
material.

Die folgenden ▶ Abb. 4 bis 9 zeigen klinisch und röntge-
nologisch einen Fall mit einer 10-Jahres-Kontrolle eines
einteiligen und einer 5-Jahres-Kontrolle von zweiteiligen
Zirkonimplantaten.
6196: 616–621
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FALLBEISPIEL

Einsatz von Zirkonimplantaten

▶ Abb. 4 Ausgangsbefund. ▶ Abb. 7 5-Jahres-Kontrolle, Implantate 11, 21, 22.

▶ Abb. 5 Situs mit Implantaten vor Augmenta-
tion.

▶ Abb. 6 Röntgenkontrolle nach Kroneneinglie-
derung.

▶ Abb. 9 10-Jahres-Kontrolle oral, Implantat 24.▶ Abb. 8 Röntgenologische 10-Jahres-Kontrolle
einteiliges Zirkonimplantat.
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