
>> wissenschaft & forschung06 DZ

(idw/DZ today) Muskuläre Verspannungen im Kopf-
und Nackenbereich gehen oft einher mit Zähneknir-
schen und -pressen. Ursache oder Wirkung ist nicht
immer klar und für den Betroffenen zweitrangig. Hel-
fen kann ein vom Zahnarzt angepasster Kunststoff-
überzug, der fachsprachlich Okklusionsschiene heißt.
Diese wird auf die Zähne aufgebracht und verhindert
das Zähneknirschen dadurch, dass sie die Aktivität der
Muskeln und damit die Überlastung senkt. 

Für eine Okklusionsschiene nimmt der Zahnarzt ei-
nen Abdruck der oberen und unteren Zahnreihe des
Patienten und stellt ein Modell sowie ein Registrat her,
um den Zusammenbiss der Zahnreihen zu kennzeich-
nen. Das ist die Grundlage der Okklusionsschiene für
eine der Zahnreihen, die genau an die 2. Zahnreihe an-
gepasst sein muss. Die Schiene muss gut und fest sit-
zen (Retention) und darf sich während des Gebrauchs
nicht ändern, damit die Anpassung an die 2. Zahnreihe

(Okklusion) erhalten bleibt. Üblicherweise stellt der
Zahntechniker Schienen für den Zahnarzt entweder
aus Kunststoffpulver und -flüssigkeit her (Heiß- oder
Kaltpolymerisation) oder aus erwärmter Kunststofffo-
lie (thermoplastisches Verfahren). Der Patient kann
den Unterschied in der Herstellung daran erkennen,
ob die Schiene sich mit leichter Kraft verbiegen lässt
(thermoplastisches Verfahren) oder nicht (Polymeri-
sation). In den Augen der Zahnärzte galt das Reten-
tionsvermögen von thermoplastisch hergestellten
Schienen lange Zeit als unzureichend. Sie standen im
Ruf, nach kurzem Gebrauch nur noch wenig auf den
Zähnen zu halten. Da die Patienten diese Art der Schie-
nen aber als angenehmer empfinden, entwickelte man
in den letzten Jahren Materialien, die diesen Nachteil
nicht mehr besitzen sollen. Aber ist es wirklich so? 

Das Team um Prof. Thomas Reiber und Prof. Holger
Jakstat von der Poliklinik für Prothetik und Werkstoff-

kunde der Universität Leipzig untersuchte in aufwän-
digen Testreihen, ob die Art der Schienenherstellung
auf die Retention während der Tragezeit einen merk-
baren Einfluss hat. Zu diesem Zweck wurde in einer
CAD/CAM-Maschine das Aufsetzen und Abnehmen
der Schiene möglichst wirklichkeitsnah vorgenom-
men.  

Dazu gehört, dass die Alterung der Okklusions-
schiene simuliert wird. Das erreichten die Wissen-
schaftler durch wechselnde Lagerung in einem stark
erwärmten und einem abgekühlten Wasserbad, dem
sog. Thermocycling. Anschließend wurde die Qualität
der mit unterschiedlichen Verfahren hergestellten
Schienen bezüglich der Retention verglichen. Das Er-
gebnis bestätigte die Ebenbürtigkeit der thermoplas-
tisch hergestellten Schienen. 

Auf der Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für
Zahnärztliche Prothetik und Werkstoffkunde

(DGZPW) überzeugte das Experiment, das von Tho-
mas Nelle, einem jungen Wissenschaftler der Leipzi-
ger Poliklinik vorgetragen wurde, so sehr, dass es mit
dem Tagungsbestpreis ausgezeichnet wurde. Die Qua-
litätsuntersuchungen laufen weiter. Jetzt wollen die
Wissenschaftler klären, ob auch die „Okklusion“, die
Anpassung an die Gegenzähne, unabhängig von der
Herstellungsvariante in der Tragezeit stabil bleibt. 

Sollte auch dieses Ergebnis den Erwartungen ent-
sprechen, könnten die Zahnärzte problemlos die als
angenehmer empfundenen thermoplastisch herge-
stellten Okklusionsschienen anpassen.

Hilfe gegen Zähneknirschen
Eine Okklusionsschiene auf der unteren Zahnreihe kann helfen.

(Universität Witten/Herdecke/DZ today) An der
Fakultät für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde der
Universität Witten/Herdecke wird für Untersuchun-
gen computergestützte 3-D-Rekonstruktion einge-
setzt. 

Die dabei verwendete Methode ähnelt der, mit der
Steven Spielberg seine Dinosaurier im Film Jurassic-
Park zum Leben erweckte. Die dafür notwendige
Technik wurde von Wolfgang H. Arnold, Lehrstuhlin-
haber für Anatomie, von einem Forschungsaufent-
halt in Kanada mitgebracht. Um für eine feingewebli-
che Untersuchung realitätsnahe Gewebestrukturen
oder Zellverbände zu erhalten, müssen diese dreidi-
mensional rekonstruiert werden. Dazu werden ein-
zelne Schnitte fotografiert, in den Computer impor-
tiert und dort der Reihe nach übereinander gestapelt.
Dieser Stapel kann aus bis zu 1.200 einzelnen Schnit-
ten bestehen. 

Die zu erfassenden unterschiedlichen Gewebe
werden anschließend digitalisiert und zu einem drei-
dimensionalen Netz verbunden. Diese Netze werden
dann mit einem Animationsprogramm bearbeitet.

„Auf diese Weise entstehen extrem realistische Bil-
der der dreidimensionalen Anordnung einzelner
Strukturen in den zu untersuchenden Proben. Durch
die Animation kann die Rekonstruktion beliebig im
Raum gedreht und betrachtet werden“, so Arnold.
Durch die intensive Auseinandersetzung mit dreidi-
mensionalen Strukturen unterschiedlicher Karies-
formen und deren Ausbreitung im Zahn hat sich ge-
zeigt, dass sich Karies an verschiedenen Stellen im
Zahn unterschiedlich ausbreitet. Diese Erkenntnis
hat laut Arnold entscheidende Konsequenzen für die
Therapie. Des Weiteren wurden bereits mehrere
menschliche Embryos mit schweren Fehlbildungen
des Kopfes in 3-D untersucht, um Genaueres über die
Struktur der Fehlbildungen und der beteiligten Ge-
webe zu erfahren. Durch die neue Untersuchungsme-
thode konnten neue Erkenntnisse über die Bildung
der Schädelknochen und der angrenzenden Weich-
teile gewonnen werden.

3-D-Animationen
für die Zahnmedizin
Computerrekonstruktionen machen

Krankheiten begreifbar.

 3-D-Animationen werden nicht nur in der Filmindustrie eingesetzt.
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