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Zahnreparaturmaterialien
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Problemstellung
Bei unsercn Unteßuchunsen übei elektiochemische vorE:inse d
venchiedenen metallischen Zahnreparaturmaterialien lr, 2) haben wir
der menschlichen Kö4ertemperatur entsprechend stets bei 37" C 8ed'
b€itet. Aus d€r Fachliteratur ist aber bekamt 13,4, 51,drß beim SpeiseIn
aufnahmeakt auch höhere und tieferc Tempetaturm vorkonmo.
diese
voD
Ä
fa:eftds
16)werdd
einer vor kurzem erschienenen Arbeit
Temperaturen in der Mundhöhle mittels Themoetementen gcmessen
und durch ehen Recorder au{gezeictDet A. Fdz€kas stellte iest, daß MardmaltemperatureD von 8Cr C und Minimaltemperaturen bis E C aut
treten körnen. Bei der Aufnal}me warmer SpeisenlieSt die mittlele Temperatu bei +46' C, b€i der Aufnalme von kalten Speisen bei +13' C.
Es war nahetiesend, die bei useren Arbeitm (1, 2, 7, 8lsetundenen
werte bezüglich des AuJtretens von el. Potentialdillerenzen dischen
metallischen ZahnreparaturmatertuIien, die alle bei +37" C Semessen
wurde4 auch bei höhereD und tiefercn TemPeratücn a messen'

1. Arbeitshlpothese
Aus uns€ret vorangegan8enen Untersuchünsen {1, 2) ist bekarut,
&ß sich sowohl die in vitrc 3ls auch die in vivo gemessnen elektMhc
mischen Spaüullgen zwischen verschiedenen metallischen zahnepara'
turmatUalien
lvomebnfich zwischen AmalSam und Platinsoldl enteinisemaßen wider'
sDrechend ihrer €hemischen Zu$Emenser]Ms
einordrcn tießeD
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spruchsfiei in die elekaochemische
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Die Temperatür konnte zwischen tr C und + 8ü C mit einer Tem'
peraturkonstaE von t 0,5'C eingestellt werden
T€mperatüreDunter ü C durch verwendungeinesTiefteEPesturThermostaten brachten keinen Edol& da bereits,wie Vofl€rsuche zeiSten, b€i einer T€@peratErvon - 1,8' C ein Auskristrlisie@ von 8elö'
sten Stoffen erfolgte.
Als Elektroden lsimuliene metallische zrhneßatzmaterialienl diente ein D€gulot-Phttchen (Platin'Cold der Firne Ögussalund eir Ptittchen ausAmalSrm (restmaterial: fuestan der FirmaBavetünd Quecksilber p.a. supenein für polamgraphischeZwecke der Fida Merck).
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Nedirliche Dürchschnirtsspeichelprobe
tpfl = ö,y)

0,102S.m.-rlzcpCl

PuI{erlösung
lpH = 3,01 .
,,Künstlicher SpeichetFa.Frcsenius,,

0,103S.m. 120"CJ
'
. .

. .

0,702S.m.-rl2f C)
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Abb- 1 CraphischeDarstellung der gemessenenSPannungswefte
Um bei höheren Tempeßnretr ins Gewicht fallendeThemospen'
nllllgen zwischen d€n Desulor'bzw Amalgam'PlättcheDutd denel. Ableitu.nssdrähtenzu v€rmeide wurden Fain€n ausSleichemMat€rial bis
t32

härleansepaßt
werdenköry,en,zu8re,ch
ll8,*g
*.
l*td.{,ereirqrark
(lleil:
ao€rornrt
vßkos'tar
zu
ver:iDden
worden
wre. Wi€TabeUe
I

ttrzergen,srnddie elmlrr€hen€1.
potendrldillerenzen
to,,kihsr^,lno
ir' der rl,dirliden speichet.Du,cbschni(tsprobe
l'_T,:1 :p",:*'|"
l:o
prr{uscn
gerch. Otensichrüch
spieltder absolutespezihsche
Leirwen
geg€nuDerder weitaus SeriasereolonenbelveSlich_keir
im visko\en €k(roryren em€ ul)rerßeorü€te Rolle.

t33

t,.

Tabelle t
c€m6sen€ Spannuigswete zwischenDegulor {+Poll md Amalssm
l-PoIl.
Al ,,künstlicher speich€l!" PH = 7,0

. . . . . . . . . ..

f c

225 mV

lAmalgam : negativerPoll

238mV
255mV
300 mV
4 C r C.......
355 mV
6fc
38s mV
7 t r C ....
426mv
8 vc
Die DiffereE der Spannurs zwischen ltr C und 2ff C beträgt

l fc
2 CC

Die Dilferenz zwischen 7f C ud 8CrC bett:i8t 40 mV'
:
Bl natüiiche SpeichelDu'chscbnittsFobe PH 6,9
. . .223mV
O.C ....
....254mV
20.C....
. ...350mV
6U"C . . . .
....422mv
80"C....
Imerhalb der Meßfehler sind die werte gleich dem ,,küßrlichen
Speichel".
Cl ,,künstlicher Speichel" plus festeZitrotrensäurebis PH = 3,0
.. 243mv
CPC .....
263mv
Itrc....
..
2g'C ....
-.285mV
338mv
40C....
....405mV
6CfC ....
....450mV
70"C....
5l2mv
80c
Die Differenz der Spa.nnungzwischen rf C und 2ff C beträ8t
22 m\.
Die Differenz der Spamung flisch€n 7ü C und 8ü C beüägt
62 mV.
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D) ,,künstlicherSpeichel,,
vsdtinnt mit LimonadeletwaI : 5)bis pH =
3,O
t rC. . . ..
...34smv
I t rC. . . .
....376mV
z t rC . . . .
....4O5mV
40.c ....
....4f\3mv
6 CP C. . . .
....523mV
7 CC. . . .
....5S0mV
80"c
. 578mV
Die Differenz der Sparmunszwischen lcr C und 20" C beträgt
29 mV.
Die Differenz der Spmrmg ryischen 7CrC ud 8ü C betr:igt 28
El Puffer Lösug lzitronensäure + DinatriumphosphatlpH = 3,0

tr c.....
lcfc....

.40om v
_...443m v

2C l ' C ... .

. . . . 47O m V

,+ rc ....

....520m V

6CfC .. ..

....560mV

7tr C....
8üC....

....5/s m v
..._s 9om v

Die Differenz der Spainung ryischen 10" C und 2tr C hetr;ist
-_
27 mY.
Die Diflseu
__
l5 mV.

der SpannuS zwischen 70. C ud

Bü C betregt

Zusammenfassung
Wie ausdenTabellenund dengraphischenDarstellungenersichtlich
ist, €rgibt sich im Bereichvon tf C bis 8CpC für di€ el. Spmungswene
de-r.SalvanischenKette D€&loFsp€rchet.AnalSm{b;tasretmir 25
kubm, en posiriverTempera
turkoeffizreot.
Die SpannlmSsamelme€rfolgt nicnr hear mit der Temperaturzu.
nalme. Einzi& im Falle von Speichelmit Limonadeim Ve*ältnis trs
lpH = 3,0) verdünnr, gabes ein€n n }lezu lineren V€rlaüt_
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Da die semessenetrel. Spannurgswenet€i Anwes$heit votr Spel'
mit gleichem
chel immer niedfger waren als b€i rcinen PuJferlösungen
pH-W€rt, scheirt offensichtlich die Ionenbeweglichleit im zähetrflüssi
gen lvlilieu,w'e es d€r Speicheldaßtelh,herrb8esrtzr
zu sein
Die Ur$che ftn dasnichtlinqr€ AnsteigenderSpannungs-Tempera'
tur-werte ist wahßcheinlich ir detr vorsäDsender Doppelschichtbilder in
duns an den Elektrodei, in au{tretendenDisponierungsvors:insen
zu suchen.
Lösung ge$ngenen Ionen ud in Redoxvors:ingen
Eine ß€stilrüurs der ir Lösuru gehendedBestandteiledesAmalgams wurde nicht durchgeftilrt, da l€rgzeitversuche,wegender st{ken
verdamptung bei Temperatuer um 8ff c exp€rimentellnicht möglich
waren. Da aber die elektrischen Spanunsswene voD 293 mv lspeichel
bei 3r C, pH = 7,01auJ576 mV (Speichel+ Limonadebei 80" C, pH =
3,0lansteigen, muß b€i ßleichbleibendenel. widelstmd (2s kobm) der
Stromflußvon I 1,7!Amp. auJ2J FADp. dsteBen.
In sbrker vereinJachmg k3nn man annehmen,daß nun rund die
doppelte Menge an Metalliotren in Lösunssehenmuß.
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