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Zusammenfassung 
Mit der stetig wachsenden Zahl inserierter Titanimplantate steigt auch die Anzahl der 
Patienten, die eine Gewebeentzündung um das Implantat (Periimplantitis) entwickeln 
oder einen frühzeitigen Implantatverlust erleiden. Die häufigste Ursache für 
Implantatverluste sind unerwünschte Entzündungsreaktionen auf Implantat-
Abriebpartikel, die zur fehlenden knöchernen Integration (Osteolyse) führen. Ein 
frühzeitiges Erkennen eines individuellen immunologischen Risikos würde es 
ermöglichen, alternative Implantatmaterialien auszuwählen oder frühzeitig 
antientzündlich zu intervenieren. Daher wurden in einer von der Deutschen 
Gesellschaft für Umwelt-ZahnMedizin initiierten retrospektiven Studie 
Laborparameter für die Risikoeinschatzung eines Implantatverlustes bei 
zahnmedizinischen Titanimplantationen evaluiert. 
Bei den untersuchten Titanimplantatträgern wurde ein Titanstimulationstest zur 
Erfassung der individuellen Titanoxid-induzierten Zytokinfreisetzung von TNF-alpha 
(TNF-α) und IL-1beta (IL-1β), eine Genotypisierung der vier Zytokinpolymorphismen 
IL1A -889 C/T, IL1B +3954 C/T, IL1RN +2018 T/C und TNFA -308 G/A (ergeben 
zusammen den genetischen Entzündungsgrad) und der Lymphozyten-
transformationstest (LTT) auf Titan und mögliche Verunreinigungen oder 
Legierungsbestandteile (Al, Ni, Va) durchgeführt. Sowohl die TNF-α- als auch die IL-
1β-Freisetzung war signifikant höher in der Patientengruppe mit Implantatverlust, und 
auch die IL1A-, IL1B-, IL1RN- und TNFA -Risikogenotypen wurden jeweils häufiger in 
der Implantatverlustgruppe gefunden. Nachweislich sind ein positiver 
Titanstimulationstest (p < 0,0001) und der genetische Entzündungsgrad 
(gleichzusetzen mit der Anzahl an Risikogenotypen, p < 0,046) 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 Titanstimulationstest mit 
einem 12-fach und der genetische Entzündungsgrad mit einem bis 6-fach erhöhten 
Risiko (in Abhängigkeit von der Anzahl vorliegender Risikoallele: Grad 1=1,6-fach; 
Grad 2=2,4-fach; Grad 3=3,8-fach; Grad 4=6,0-fach) einhergehen. Beide 
Risikofaktoren sind von anderen bekannten Risikofaktoren wie Rauchen, Alter oder 
Geschlecht unabhängig assoziiert. Die Bestimmung des genetischen 
Entzündungsgrades 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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Abstract 
 

Genetic and immunological markers predict titanium implant failure: a 
retrospective study 

 
This study evaluates diagnostic markers to predict titanium implant failure. 
Retrospectively, implant outcome was scored in 109 subjects who had undergone 
titanium implant surgery, IL1A -889 C/T (rs1800587), IL1B +3954 C/T (rs1143634), 
IL1RN +2018 T/C (rs419598) and TNFA -308 G/A (rs1800629) genotyping, in vitro 
IL-1β/TNF-α release assays and lymphocyte transformation tests during treatment. 
TNF-α and IL-1β release on titanium stimulation were significantly higher among 
patients with implant loss (TNF-α: 256.89pg/ml vs. 81.4pg/ml; p<0.0001; IL-1β: 
159.96pg/ml vs. 54.01pg/ml; p<0.0001). The minor alleles of the studied 
polymorphisms showed increased prevalence in the implant failure group (IL1A: 61 % 
vs. 42.6 % in controls, IL1B: 53.7 % vs. 39.7 % in controls, TNFA: 46.3 % vs. 30.9 % 
in controls, IL1RN: 58.5 % vs. 52.9 % in controls). 
Increasing numbers of risk genotypes of the studied polymorphisms were associated 
with an increasing risk of implant loss, suggesting an additive effect. Multiple logistic 
regression analysis showed positive IL-1β/TNF-α release assay scores (p<0.0001, 
OR=12.01) and number of risk genotypes (p<0.046, OR=1.57-6.01) being 
significantly and independently associated with titanium implant failure. IL-
1/IL1RN/TNFA genotyping and cytokine release assay scores provide prognostic 
markers for titanium implant outcome and may present new tools for individual risk 
assessment. 
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