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8 Zusammenfassung

Zusammenfassung

Die  hier  vorgelegte  Doktorarbeit  behandelt  die  Herstellung,  Charakterisierung und 

Anwendung neuartiger nanopartikulärer und bioaktiver Materialien für die Behandlung von 

Knochendefekten und Wurzelkanalinfektionen.  Darüber  hinaus  werden eine  orthopädische 

und gleichzeitig bioaktive Fixiereinheit sowie eine neue Behandlungsmethode für infizierte 

Zahnimplantate dargestellt.

Kapitel  1  dient  der  Darstellung  von  Hintergrundinformationen  zu  den  folgenden 

Kapiteln. Es liefert eine allgemeine Einführung in die Problematik der Knochenregeneration 

und der Verwendung von Materialien für  die Behandlung von Knochendefekten.  Für  den 

Bereich der Zahnmedizin wird erklärt, was man unter einer Wurzelkanalinfektion versteht, 

wie  sie  behandelt  wird,  und  welche  Materialien  bei  dieser  zahnärztlichen  Behandlung 

eingesetzt werden. Verliert ein Patient einen Zahn, so muss dieser in der Regel durch ein 

Implantat  ersetzt  werden.  Die  Komplikationen,  die  sich  hierbei  ergeben  können,  werden 

aufgezeigt, und mögliche Behandlungsmethoden vorgestellt.

Bisherige amorphe, nanopartikuläre Kalziumphosphate, die als Ausgangsmaterial für 

Kalziumphosphat-Knochenzemente dienten, enthielten ein Kalzium/Phosphor Verhältnis von 

1,5.  Kapitel  2  befasst  sich  mit  der  Möglichkeit,  welche   weiteren  Kalziumphosphate  als 

Startmaterial für Knochenzemente angewandt werden können. Das molare Ca/P Verhältnis 

wurde  mittels  Flammensprühpyrolyse  zwischen  0,5  und  2,0  variiert. 

Kalziumdihydrogenphosphat Monohydrate und Kalziumhydrogenphosphat Dihydrate wurden 

beim  kleinsten  Kalzium/Phosphor  Verhältnis  (0,5)  und  Hydroxyapatit  beim  grössten 

Kalzium/Phosphor  Verhältnis  (2,0)  gefunden.  Die  entstandenen  Pulver  zeigten 

unterschiedlichste Reaktivität sowie veränderte Härtungsprodukte. Es war allerdings möglich, 

überwiegend amorphe Pulver herzustellen, die eine wesentlich höhere Reaktivität zeigten als 

kristalline Pulver. Diese Eigenschaften machen sie zu einem potentiell interessanten Material 

für zukünftige Knochenzemente.

In  der  Regel  basieren  resorbierbare  Knochenschrauben  in  der  Mund-,  Kiefer-  und 

Gesichtschirurgie meistens auf bioabbaubaren Polymeren, welche sich nicht aktiv mit dem 

Knochen  verbinden.  Kapitel  3  beinhaltet  die  Herstellung  und  Charakterisierung  einer 

Knochenschraube, welche aus einem Verbundstoff besteht:  einem bioabbaubarem Polymer 
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und  einem  bioaktiven,  nanopartikulären  Kalziumphosphat.  Die  Einarbeitung  der 

Kalziumphosphatpartikel  konnte  verbessert  und  die  Degradierung  des  Polymers  konnte 

während  der  Herstellung  verringert  werden,  indem  eine  schrittweise,  2-stufige 

Partikelverteilung gewählt  und somit  die  Verweilzeit  im Extruder  vermindert  wurde.  Des 

Weiteren  wurden  die  Kalziumphosphatpartikel  homogen  in  einer  grösseren  Menge  im 

Polymer  verteilt  und  zeigten  trotz  einer  guten  Einbettung  bioaktives  Verhalten  durch  die 

Ablagerung  von  Hydroxylapatit,  wenn  die  Proben  in  simulierte  Körperflüssigkeit  einlegt 

wurden.  Obwohl  bis  zu  30  gew% anorganisches  Material  im Polymer  vorhanden  waren, 

konnte der Verbundstoff noch mit  üblichen Werkstatt-Maschinen behandelt  werden. Diese 

zahlreichen positiven Eigenschaften weisen auf die Möglichkeit hin, in der Zukunft bioaktive 

und bioabbaubare Knochenfixiersysteme einzusetzen.

Kapitel 4 fokussiert auf die Herstellung von röntgensichtbaren und bioaktiven Gläsern 

mittels  Flammensprühpyrolyse.  In  diesem Herstellungsprozess  wurde das  Element  Bismut 

homogen in das bestehende Netzwerk der übrigen Bestandteile eines bioaktiven Glases (Si, 

Na,  Ca,  P)  eingefügt  und  auf  der  Oberfläche  der  Nanopartikel  abgeschieden.  Da  ein 

Wurzelkanal ein minimales  Volumen besitzt,  wurden die hergestellten Nanopartikel  durch 

Pressen verdichtet, damit eine möglichst grosse Masse im Wurzelkanal vorhanden ist. Die 

Röntgensichtbarkeit  der Bismut-dotierten Gläser war wesentlich homogener und höher als 

rein mechanische Mischungen eines normalen bioaktiven Glases und Bismutoxid. Zusätzlich 

zeigten die durch Flaamensynthese hergestellten Mischungen nahezu keine gelbliche Färbung 

auf, obwohl bis zu 50 gew% Bi2O3 im Material vorhanden waren. Zusätzlich zur alkalischen 

Kapazität war auch die Bioaktivität noch vorhanden. Die alkalische Kapazität eines Bismut-

dotierten  Glases  (20  gew%  Bi2O3)  war  gleich  gross  wie  bei  konventionellem, 

nanopartikulärem bioaktiven Glas. Die Röntgensichtbarkeit, sowie die alkalische Kapazität 

sind Materialeigenschaften, welche für die Füllung des Kanals unabkömmlich sind. Daher 

kann dieses Material eine attraktive Alternative zum klassischen Kalziumhydroxid darstellen, 

welches als temporäre Einlage bei Wurzelkanalinfektionen verwendet wird.

Bisherige  Wurzelkanal-Füllmaterialien  und  -Techniken  benötigen  ein  Kernmaterial 

und einen Versiegler um eine hermetisch dichte Füllung zu garantieren. In Kapitel 5 wird ein 

Wurzelkanalfüllmaterial hergestellt,  welches die Verwendung eines Versieglers in Zukunft 

unnötig  machen  soll.  Kommerziell  erhältlichen  Polymeren,  welche  die  Grundsubstanz 
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heutiger  Füllmaterialien  darstellen,  wurde  bioaktives  Glas  der  klassischen  45S5 

Zusammensetzung in nanopartikulärer Form hinzugefügt. Es konnte gezeigt werden, dass sich 

auf  der  Oberfläche  des  Verbundmaterials  Hydroxylapatit  bildet,  wenn  es  in  simulierte 

Körperflüssigkeit  eingelegt  wurde.  Das  darauf  wachsende  Apatit  stellt  somit  einen 

biologischen Versiegeler da, der nach und nach an die Wurzelkanalwand anwachsen kann. 

Des Weiteren wurden künstliche Wurzelkanäle mit dem neuen Material und kommerziellem 

Vergleichsmaterial  gefüllt.  Dabei  wurde  beobachtet,  dass,  sobald  bioaktive  Gläser  in  der 

Matrix  vorhanden waren,  der  Lecktest  negativ  ausfiel,  was  einer  sofortigen  Versiegelung 

gleichkommt.  Diese  Studie  zeigt  somit  einen  richtungsweisenden  Ansatz,  welcher  die 

Verwendung von Versiegelern in Zukunft umgehen kann.

Ist  eine  Wurzelkanalbehandlung  nicht  erfolgreich,  so  muss  in  der  Regel  ein 

Zahnimplantat  gesetzt  werden.  Bei  diesem  kann  es  zu  durch  Bakterien  verursachten 

Infektionen kommen. Kapitel 6 beschreibt einen Lösungsansatz, wie die Bakterien, die bei 

einer  Entzündung  am Implantat  anhaften,  gezielt  am Ort  der  Infektion  abgetötet  werden 

können.  Die  klassische Elektrolyse aus  der  Wasserreinigung wurde hierfür  angepasst  und 

Implantate  dienten  als  Elektroden  im  geschlossenen  Stromkreislauf.  Ballistische  Gelatine 

stellte das Weichgewebe um das Implantat dar, welches mit einem Escherichia coli Biofilm 

überzogen und während 15 Minuten mit bis zu 10 mA Strom behandelt wurde. Die auf der 

Anode anhaftenden Bakterien wurden bei einer Behandlung mit 7.5 mA vollständig getötet. 

Diese Erfolgsrate konnte den oxidierenden Substanzen wie Chlor, die bei der Elektrolyse an 

dieser  Elektrode  entstehen,  zugeschrieben  werden.  Im  Gegensatz  dazu  entstand  an  der 

Kathode nur ein hoher pH Wert, welcher nicht ausreichte um alle Bakterien zu töten. Diese 

neue Möglichkeit der Desinfektion stellt eine bewährte und gleichzeitig simple Methode dar, 

einem komplexen Bakterienbefall zu Leibe zu rücken.

Kapitel  7  schliesslich  fast  die  Analysen  und  Ergebnisse  dieser  Doktorarbeit  in 

allgemeinen  Schlussfolgerungen  zusammen.  Zudem  wird  ein  Ausblick  darauf  gegeben, 

welche  Herausforderungen  noch  gemeistert  werden  müssen,  damit  ein  erfolgreiches 

Verfahren  oder  Material  aus  den  hier  dargestellten  Ansätzen  Einzug  in  den  täglichen 

klinischen Alltag erhält.
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Summary

The present thesis deals with the production, characterization, and application of novel 

nanoparticulate  and  bioactive  materials  for  the  treatment  of  bone  defects  and  root  canal 

infections. Furthermore, it describes an orthopedic and simultaneously bioactive fixation unit 

as well as a new treatment for infected dental implants.

Chapter 1 gives a general introduction to the problem of bone regeneration and the use 

of materials for bone defect treatment. Drawing on the field of dentistry, it will be explained 

what  is  understood by a root  canal  infection,  how it  is  treated by the dentist,  and which 

materials and methods are used in the treatment procedure. If a patient looses a tooth, it has to 

be replaced by an implant.  The complications that  may arise will  be clarified within this 

chapter and possible methods of treatment will be described.

Amorphous,  nanoparticulate  calcium  phosphates  with  a  Ca/P  molar  ratio  of  1.5 

generally serve as starting materials for calcium phosphate bone cements. Chapter 2 deals 

with the possibility of using various other calcium phosphates as starting materials for bone 

cements.  The  Ca/P  ratio  was  varied  between  0.5  and  2.0  using  flame  spray  synthesis. 

Monocalcium phosphate monohydrate and dicalcium phosphate dihydrate were found at the 

lowest Ca/P molar ratio and hydroxyapatite was found at the highest ratio. Obtained powders 

differed  strongly  with  regard  to  their  reactivity  and  setting  products.  It  was  possible  to 

produce predominantly amorphous powders that showed an exceptionally higher reactivity 

than mere crystalline ones. These characteristics make them a high potential material for the 

future production of bone cements.

Currently used resorbable bone screws in oral and maxillofacial surgery are mostly 

biodegradable polymers that are not bioactive and, thus, do not bind actively to bone. Chapter 

3  describes  the  production  of  a  bone  screw  that  consists  of  a  composite  material:  a 

biodegradable polymer and a bioactive, nanosized calcium phosphate. The calcium phosphate 

particle dispersion was improved and polymer degradation was reduced during the production 

process by a 2-step approach that  reduced dwell  time in the extruder.  Additionally,  these 

particles  were  homogenously  incorporated  in  a  bulk  material  and  showed  exceptional 

bioactive  behavior  by the  deposition of  hydroxyapatit  when immersed  in  simulated  body 

fluid.  Although 30 wt% of inorganic material  were present  in  the composite,  it  could be 
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processed with regular workshop tools. These properties enable the usage of bioactive and 

biodegradable bone fixation devices possible in the future.

Chapter 4 describes the production of radio-opaque and bioactive glass by flame spray 

synthesis. During this process the element bismuth was homogeneously incorporated into and 

deposited onto the network of residual components of nanosized bioactive glasses (Si, Na, Ca, 

P). Due to the limited volume of a root canal, the as prepared nanoparticles were densified by 

compaction to ensure a high mass loading in the root canal. Radiopacity of bismuth doped 

glasses was considerably higher and more homogenous than mere mechanical mixtures of 

bioactive glass and bismuth oxide. Furthermore, the flame sprayed particles showed almost no 

yellowish color, although up to 50 wt% Bi2O3 were present in the material. The bioactivity of 

these novel bioactive glasses as well as their alkaline capacity were preserved. The alkaline 

capacity  of  the  bismuth  doped  glass  (20  wt%  Bi2O3)  was  not  reduced  compared  to  a 

conventional nanosized bioactive glass. The radiopacity as well as the alkaline capacity are 

indispensable  properties  of  a material  that  is  filled into a  root  canal.  Therefore,  this  new 

material promises to be an attractive alternative to the classical calcium hydroxide dressing 

used in root canal infections.

Current root canal filling materials and techniques have to use a core material and a 

sealer in order to provide a hermetical seal. Chapter 5 investigates the production of a root 

canal  filling material  that  makes the use of a sealer unnecessary.  Commercially available 

polymers, that build the matrix of today’s filling materials, were combined with nanosized 

bioactive glass of the classical composition (45S5). It  was shown that hydroxyapatite was 

deposited on the surface of the composites when immersed in simulated body fluid. This 

growing apatite represents a biological sealer that can gradually grow towards the canal wall. 

Artificial  root  canals  were  filled  with  this  new  material  and  compared  to  commercially 

available material. As soon as bioactive glass was incorporated into the material, leakage was 

prevented and, thus, an immediate sealing was achieved. This study shows a trend-setting 

approach to root canal treatments that can do without a sealer.

If a root canal treatment is not successful, an implant has to be placed. In this context 

serious  infections  can  arise  caused by  bacteria.  Chapter  6  introduces  a  possibility  to  kill 

attached bacteria causing the infection locally at the implant. The classical electrolysis known 

from  water  purification  was  adapted  with  implants  serving  as  electrodes  in  the  closed 
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electrical circuit. An Escherichia coli biofilm was coated around the implant that was placed 

in ballistic grade gelatin serving as soft tissue. The implants were treated with currents up to 

10 mA during 15 minutes. A complete bacteria kill was achieved at the anode for a current of 

7.5 mA. This was due to oxidizing species like chlorine evolving at this electrode. At the 

cathode,  a  mere  high pH evolved which was  partially  tolerated  by microorganisms.  This 

treatment promises to be a simple and reliable method to counteract an extensive bacterial 

colonization and will, thus, probably find its way into the dental practice in the future.

Finally, chapter 7 sums up the analyses and results of this dissertation and gives some 

general conclusions. It also gives an outlook on which challenges will have to be mastered in 

order to develop a successful treatment or material out of these approaches for the clinical 

daily routine.


