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Gelockerte Zähne müssen, bevor
eine Therapie geplant wird, zu-
nächst einer Ursachendiagnose

für diese Lockerung unterzogen wer-
den. Neben der Zahnlockerung infolge
des Abbaus des Alveolarknochens
kommt dafür unter anderem auch ein
Trauma in Frage. Entzündliche Pro-
zesse, ausgehend von endodontischen
Problemen oder kombiniert parodon-
tal-endodontischen Läsionen, führen
ebenfalls zu abnormen Beweglichkei-
ten von Zähnen. Jeder Zahn weist eine
gewisse Beweglichkeit auf. Die (kaum)
zu bemerkende klinische Strecke des
durch die bindegewebige Aufhängung
(Sharpey’sche Fasern) bedingten „Fe-
derweges“ beträgt nach Untersuchun-
gen von Mühlemann etwa 50–100 µm.
Diese Zahlen gelten für parodontal ge-
sunde Zähne.

Die Therapie
Die Restitutio ad integrum durch eine ge-
naue Einstellung der Okklusion ist eine
Grundvoraussetzung in der Therapie pa-
rodontal gelockerter Zähne zur Beseiti-
gung der Überbelastung.
Nach Flemmig ist eine Schienung dann an-
gezeigt, wenn die Funktionsfähigkeit der
Zähne oder der Komfort des Patienten be-
einträchtigt ist. Zwar ist die Schienung der
Zähne nicht aus funktionellen Gründen er-
forderlich und therapeutisch sinnvoll, ver-
mindert auch nicht das Fortschreiten einer
Parodontitis,  kann aber dennoch zu einer
erhöhten Lebensqualität der Patienten
führen.
Auch wenn die Lockerung von Zähnen, ein
Symptom einer weit fortgeschrittenen Pa-
rodontalerkrankung, an sich kein Grund
für eine Schienung ist und ein therapeuti-
scher Nutzen kontrovers diskutiert wird,

Schienungen gelockerter Zähne sind als Begleitbehandlung de-
struktiver Erkrankungen des Zahnhalteapparates eine häufig
durchgeführte Therapie. Sie können nicht als kausale Parodontal-
therapie bezeichnet werden, wirken einer weiteren Progredienz des
Abbaus vom reduzierten Zahnhalteapparat dennoch entgegen.
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gibt es eine Indikation für die Schienung ge-
lockerter Zähne: Der Wunsch des Patien-
ten nach Festigung der Zähne, um wieder
kraftvoll abbeißen und kauen zu können.
1986 wurde im „Glossary of Periodontic
Terms“ die Schienung als „Hilfsmittel
zur Stabilisierung beweglicher Zähne“
definiert. Sie fügt mobile Zähne mit meh-
reren festen zu einer Einheit zusammen.
So wird die einwirkende Kraft auf einen
größeren Bereich verteilt. Weil nach
Tunke/ Klaiber die Schienung durch Ver-
blockung mehrerer parodontal stark
vorgeschädigter Zähne zwar zu einer
Vergrößerung der so genannten Kronen-
Wurzel-Relation führten, eine Bewegung
im Ganzen aber weiterhin möglich sei, ist
es unerlässlich, mindestens zwei ge-
sunde, also parodontal stabile Zähne in
die Verblockung mit einzubeziehen.

Die Schienungen
Parodontalschienungen lassen sich in
temporäre, semipermanente und perma-
nente Schienungen einteilen. Ziel der für
mehrere Jahre einzugliedernden Ver-
blockungen ist es, die Funktionsfähigkeit
von Zähnen mit vermindertem Knochen-
halt zu verlängern bis hin zum Zeitpunkt,
wo gesamte Zahngruppen gar nicht mehr
erhalten werden können und in toto ent-
fernt werden müssen.
Festsitzende indirekt angefertigte Schienen
(Kronenverblockungen) bieten den Vorteil
der festsitzenden Versorgung. Dem stehen
aber gewisse Nachteile gegenüber. Selbst
bei sorgfältigster Präparation und Zemen-
tierung ist nicht auszuschließen, dass sich

im Verband der Befestigungszement
unbemerkt löst. Die Folge davon ist, dass
der Pfeiler mangels Reinigung den Karies
auslösenden Faktoren im Mund unge-
schützt ausgesetzt ist und unter der Krone
„wegfault“. Außerdem ist die Reparatur-
oder Erweiterungsfähigkeit bei einem Pfei-
lerverlust oder, speziell im Frontzahnbe-
reich, bei einem Verblendungsdefekt er-
schwert. Gingivaretraktionen an den Pfei-
lerzähnen hinterlassen ebenfalls unschöne
„schwarze“ Zahnhälse.
Der festsitzenden Schienung durch prothe-
tische Rekonstruktionen stehen Schienun-
gen gegenüber, die im direkten Verfahren
gefertigt werden. Wenn eine unsichere
Langzeitprognose gegeben ist oder karies-
freie, intakte Zahnsubstanz eine Kontrain-
dikation zur Überkronung bietet, dann
kann die Schienung mittels direkt aufge-
brachter Materialien und Verstärkungshil-
fen angebracht sein. 
Alle drei Schienungsarten, also die tempo-
räre, die semipermanente und die perma-
nente Schienung werden heute mit ver-
schiedenen Materialien und Methoden
durchgeführt. Kunststoff- und Draht-
netze, Metallgitter und Ähnliches werden
mit Komposits oder Cyanoakrylatklebern
im direkten Verfahren an konditionierten
Zähnen befestigt. Früher verwendete
Schienungen mittels gegossener Klamme-
rungen und Schienungskrallen befestigt an
einer herausnehmbaren Metallbasis
(Klammerprothese) werden oft nicht tole-
riert. In Zeiten, wo eine Adhäsivtechnik
mit Bondingmaterialien sichere Verbin-
dungen zu Schmelz und Dentin herstellen,
gibt es für Schienungen andere Möglich-
keiten. Ihnen allen eigen ist die möglichst
minimalinvasive Technik. Zähne brau-
chen nicht mehr präpariert zu werden, ein
Anätzen reicht aus. Zurückhaltend beur-
teilen wir derzeit die reine Kunststoffschie-
nung. Eine Möglichkeit der Armierung
von Parodontalschienungen besteht im
Einsatz von Kunststoff oder Metallnetz-
einlagen wie beim Perfect-Splint-System
aus dem Hause Hager & Werken, Duis-
burg. Es haben sich Kombinationen von
Nylon- oder Metallnetzeinlagen mit licht-
härtenden Kunststoffen oder Cyanoacryl-
atmaterialien (Cyano-Veneer®) durchge-
setzt. Der Vorteil dieser Methode ist die
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Aufbringen von Cyano-Veneer auf Netz
und Zähne. Das hochvisköse Material
durchdringt die Poren des Netzes und
schafft eine innige Verbindung zu den
Zähnen.

Die Schienung mit dem Metallnetz aus dem Per-
fect- Splint- System (alternativ kann auch ein Ny-
lonnetz eingesetzt werden) und dem Verbin-
dungsmaterial Cyano-Veneer von Hager & Wer-
ken.
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Zeit- und Kostenersparnis der „chairside“
anzufertigenden Schienungen.

Die Verarbeitung
Im Gegensatz zum Unterkiefer muss im
Oberkiefer eventuell Platz geschaffen
werden, wenn die UK Inzisivi im Schie-
nungsbereich aufbeißen. Dies geschieht
durch selektives Einschleifen der er-
mittelten Kontakte. Zentrik und Füh-
rungskontakte auf dem Schienungsmate-
rial sind zu vermeiden.
Von dem in einer Länge von 10 cm in Strei-
fen zur Verfügung stehenden Material des
Perfect-Splint-Systems (Stahl oder Nylon)
wird ein passendes Stück zurechtgeschnit-
ten. Zur Vereinfachung und Beschleuni-
gung der Schienungsmaßnahme kann auf
einem zuvor gefertigten Gipsmodell das
Schienungsnetz schon so beschnitten und
angepasst werden, dass es im Mund des
Patienten nur noch angelegt und mittels
Cyano-Veneer® „angeklebt“ werden
muss. V-förmige Einschnitte entlang der
Gingiva erleichtern später die approxi-
male Mundhygiene.
Die Zähne werden wie üblich vor dem Ein-
satz der Säureätztechnik gereinigt (Bims-
steinpulver und Polierkelch bzw. 
-bürstchen.) Das Ätzen mit Orthophos-
phorsäure geschieht gemäß den für den zu
verarbeitenden Kunststoffen geltenden
Verarbeitungshinweisen. Hier ist be-
sonders darauf zu achten, dass auch die
Approximalräume geätzt werden. An-
schließend wird das dünnfließende Cyano-
Veneers aufgebracht. Eventuell kann nach
vollständiger Umkleidung des Netzes und
der Zähne mit Cyano-Veneer®noch mittel-
visköses Komposit auf die lingualen- oder
palatinalen Zahnflächen aufgebracht wer-
den. Dann wird das Netz aufgebracht.
Hierbei sollte eine Assistenz das Netz in der
Soll-Position fixieren und auf die Zahnflä-
chen aufdrücken. Cyano-Veneer® muss
sich durch die Netzmaschen drücken. Suk-
zessiv wird das Netz durch das Aufbringen
der Flüssigkeit „Quick“ danach gehärtet.
Das Netz muss zur Vermeidung von Zun-
genirritationen vollständig mit Kunststoff-
material umgeben werden. Abschließend
wird die Okklusion überprüft, wobei die
Approximalräume frei sein müssen und die
Oberfläche der Schiene poliert.

Gegenüber dem Zahnersatz (festsitzend
oder herausnehmbar), der durch die oben
beschriebene Technik hinausgeschoben
werden kann, überwiegt das psychologi-
sche Moment, die „eigenen“ Zähne im
Mund zu haben. Nicht zu unterschätzen
ist auch der Kostenfaktor, der bei einer
Schienung wesentlich niedriger ist, als bei
aufwändiger Prothetik. Auch die Situa-
tion, in der ein Zahn durch einen Paro-
dontalabszess verloren zu gehen drohte,
haben wir in einem Schienenverbund ge-
meistert: Der entsprechende Zahn wurde
einfach auf dem Zahnfleischniveau ge-
trennt, der Wurzelanteil entfernt und der
restliche „geschiente“ Zahn als natürli-
ches Brückenglied belassen.

Der Erfolg
Schienungen parodontal gelockerter
Zähne können keinen therapeutischen
Behandlungserfolg im Sinne einer 
Festigung bewirken. Sie dienen lediglich
dem mittelfristigen Erhalt und der
Erhöhung des Kaukomforts des Patienten.
Heutige Verbindungskunststoffe (Cyano-
Veneer®, Hager & Werken) ermöglichen
eine sichere Verbindung zwischen Zahn
und Schienungsmaterial. Nylon- oder
Stahlnetze (z. B. Perfect-Splint) bilden eine
gute Armierung größerer Schienungen bei
leichter Verarbeitungsmöglichkeit. Die
Firma Hager & Werken demonstriert
durch ihre Außendienstmitarbeiter die an-
gesprochenen Produkte. Für Cyano-Ve-
neer® ist auch ein Video mit Ver-
arbeitungshinweisen und Demonstration
weiterer Einsatzmöglichkeiten dieses
„Universalmaterials“ erhältlich.
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Für die Schienung gelockerter Zähne gut geeig-
net: Cyano-Veneer von  Hager & Werken. 

Das Perfect-Splint-System von Hager &
Werken enthält die Komponenten
Metallnetze, Nylonnetze und Ligatu-
rendraht für die Schienung gelockerter
Zähne.


