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Die Charakteristika und Einsatzmöglichkeiten neuer Produkte werden neben den 

Bulkeigenschaften auch immer stärker von der Leistungsfähigkeit der Werkstoffoberflächen 

beeinflusst. Dabei übernimmt letztere Aufgaben wie z.B. Lichtmanagement, Abrieb- und 

Korrosionsschutz sowie Interaktion mit biologischen Systemen. Bei letzteren treten Proteine 

aus Blut und anderen Körperflüssigkeiten und folgend Zellen sowie Bakterien im Zeitraum 

von Sekundenbruchteilen bis Minuten mit der Oberfläche eines Implantates in Kontakt. 

Dabei haben vor allem Topographie (Rauheit, Strukturen etc.)  und Chemie 

(Zusammensetzung, Oberflächenladungen etc.) einen wichtigen Einfluss. Um Oberflächen für 

die Adhäsion und Proliferation von Zellen zu optimieren, werden bisher kommerziell 

hauptsächlich Sandstrahlen und Ätztechniken verwendet. Derartige Oberflächen wiesen 

jedoch keinerlei antibakterielle Eigenschaften auf, so dass potentiell eine Anhaftung von 

pathogenen Bakterien, die zu schweren Infektionen und/oder zum Ausfall des Implantates 

(z.B. Periimplantitis) führen können. 

In diesem Beitrag werden zwei alternative Methoden zur Gestaltung von medizinrelevanten 

Oberflächen vorgestellt: (1) Direkte Laser Interferenzstrukturierung (DLIP) zur definierten 

Einstellung von Oberflächenmorphologie im Mikrometerbereich und (2) elektrochemisch 

basierte überlagerte Nanostrukturierung.  Beide Verfahren besitzen einzeln und vor allem in 

Kombination das Potential, Titanoberflächen derart zu individualisieren, dass gewünschte 

Zellen sehr gut adhärieren, proliferieren und differenzieren, gleichzeitig aber die 

Bakterienbesiedlung minimiert wird. In diesem Zusammenhang wurden Ti6Al4V Substrate 

zunächst mittels ns-DLIP mit einer linienartigen Topographie unter Variation der Periodizität 

zwischen 3 und 20 µm ausgestattet. Anschließend erfolgte die Erzeugung nanostrukturierter 

anodischer Oxidschichten durch Polarisation in fluoridhaltigen Elektrolyten  Die Ergebnisse 

zeigen, dass mittels ns-DLIP innerhalb eines Prozessschrittes (Ablation) Linientopographien 

mit Tiefen von ≥ 1 µm herstellbar sind. Weiterhin wird gezeigt, dass Oxidschichten auch mit 

einer kontrollierbaren Nanoporosität im Bereich von 20 bis 50 nm auf den laserbearbeiten 

Substraten aufgetragen werden können.  Um die Funktionalität dieser Substrate zu 

untersuchen, wurde das Verhalten humaner mesenchymalen Stammzellen untersucht. Es 

zeigte sich, dass sich die Zellen vor allem bei größeren Strukturbreiten (> 10 µm) entlang der 

DLIP-Strukturierung ausrichten. Des Weiteren wurden ausführliche Topographie- und 

Chemieanalysen sowie Kontaktwinkeluntersuchungen durchgeführt, um diese 

Verhaltensweise aufzuklären. 


