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Zusammenfassung

In dieser Arbeit wurden biokompatible, biodegradable Blockcopolyester und

Blockcopolyetherester hergestellt Über die Wahl der Ausgangsmaterialien können die

mechanischen Eigenschaften, sowie die in vitro und m vivo Abbaugeschwindigkeiten

über einen bestimmten Bereich eingestellt werden Als Makrodiole wurde Poly[(R)-3-

hydroxybuttersaure-co-(R)-3-hydroxyvaleriansaure]-diol (PHB-diol), Poly (f-capro-

lacton)-diol (PCL-diol), Poly(tetrahydrofuran)-diol (PTHF-diol) und ein Copolyesterdiol

aus Adipinsäure, Ethylenglykol, Diethylenglykol und Butandiol (Diorez®) eingesetzt

Diese verschiedenen Diole wurden mittels Sebacinsauredichlorid miteinander verknüpft

Die erreichten Molekulargewichte der verschiedenen Zusammensetzungen lagen

zwischen 30'000 und 60'000. Die mechanischen Eigenschaften sind geprägt durch den

Gehalt an hochschmelzendem PHB-diol Das Speichermodul und die Festigkeiten

nehmen mit zunehmendem Anteil an PHB/HV-Gehalt zu, während die Dehnbarkeit

abnimmt

Die Abbaugeschwindigkeit kann sowohl durch Veränderung des Anteils und der

Art der amorphen Segmenten als auch durch die Natur der Verknüpfungen gesteuert

werden So zeigten Polymere mit einem hohen Anteil an amorphen Segmenten sowie

reine Polyester im Vergleich zu Polyetherester eine deutlich schnellere Abnahme des

mittleren Molekulargewichtes Diese Aussagen konnten sowohl in m vitro- als auch in m

vivo-Versuchen bestätigt werden

Die Biokompatibilitat wurde anhand von Zeilzüchtungsversuchen in vitro und

anhand von subkutaner Implantation in Ratten in vivo evaluiert Aufgrund des Verhaltens

von Fibroblasten und Makrophagen auf gepressten Folien sowie der milden Reaktion des

Immunsystems, erwiesen sich die getesteten Polymere als biokompatibel
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Abstract

In the present work biocompatible and biodegradable blockcopolyesters and

blockcopolyethers were synthesized The mechanical properties as well as the in vitro

and in vivo degradation rates can be adjusted through a careful selection of the starting

matenals The telechemc macrodiols used were poly[(/?)-3-hydroxybutyrate-co-(Ä)-3-

hydroxyvalerate]-diol (PHB-diol), polyfe-caprolactonj-diol (PCL-diol),

poly(tetrahydrofurane)-diol (PTHF-diol) and a copolyesterdiol made of adipic acid,

ethyleneglycol, diethyleneglycol and butanediol (Diorez®) These different diols were

linked via sebacinoyldichlonde

The obtained molecular weights of the different compositions were in the ränge of

30'000 to 60'000 The mechanical properties are in relation to the content of high

melting PHB-diol The elastic modulus as well as the mechanical strength increase with

the content ofPHB/HV whereas the elasticity decrease

The degradation rate can be controlled by the content and the nature of the

amorphous Segments as well as through the type of diol-hnking Polymers with a high

content of amorphous phase or pure polyesters degrade faster than polyetheresters This

fact was found in in vitro and in vivo expenments

The biocompatibihty was evaluated in vitro with cell culture and m vivo with

subcutaneous Implantation in rats Based on the Observation of the fibroblasts and

macrophages and the mild response of the immune System, the tested polymers were

biocompatible


