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(idw/DZ today) Muskuläre Verspannungen im
Kopf- und Nackenbereich gehen oft einher mit Zäh-
neknirschen und -pressen. Ursache oder Wirkung
ist nicht immer klar und für den Betroffenen zweit-
rangig. Helfen kann ein vom Zahnarzt angepasster
Kunststoffüberzug, der fachsprachlich Okklusions-
schiene heißt. Diese wird auf die Zähne aufgebracht
und verhindert das Zähneknirschen dadurch, dass
sie die Aktivität der Muskeln und damit die Überlas-
tung senkt. 

Für eine Okklusionsschiene nimmt der Zahnarzt
einen Abdruck der oberen und unteren Zahnreihe des
Patienten und stellt ein Modell sowie ein Registrat
her, um den Zusammenbiss der Zahnreihen zu kenn-
zeichnen. Das ist die Grundlage der Okklusions-
schiene für eine der Zahnreihen, die genau an die 2.
Zahnreihe angepasst sein muss. Die Schiene muss
gut und fest sitzen (Retention) und darf sich während

des Gebrauchs nicht ändern, damit die Anpassung an
die 2. Zahnreihe (Okklusion) erhalten bleibt. Übli-
cherweise stellt der Zahntechniker Schienen für den
Zahnarzt entweder aus Kunststoffpulver und -flüs-
sigkeit her (Heiß- oder Kaltpolymerisation) oder aus
erwärmter Kunststofffolie (thermoplastisches Ver-
fahren). Der Patient kann den Unterschied in der Her-
stellung daran erkennen, ob die Schiene sich mit
leichter Kraft verbiegen lässt (thermoplastisches
Verfahren) oder nicht (Polymerisation). In den Augen
der Zahnärzte galt das Retentionsvermögen 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 Schienen aber als an-
genehmer 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. Hol-
ger Jakstat von der Poliklinik für Prothetik und
Werkstoffkunde der Universität Leipzig unter-
suchte in aufwändigen Testreihen, ob die Art der
Schienenherstellung auf die Retention während der
Tragezeit einen merkbaren Einfluss hat. Zu diesem
Zweck wurde in einer CAD/CAM-Maschine das Auf-
setzen und Abnehmen der Schiene möglichst wirk-
lichkeitsnah vorgenommen.  

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 Wasser-
bad, dem sog. Thermocycling. Anschließend wurde
die Qualität der mit unterschiedlichen Verfahren
hergestellten Schienen bezüglich der Retention
verglichen. Das Ergebnis bestätigte die Ebenbürtig-
keit der thermoplastisch 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 Leip-
ziger Poliklinik vorgetragen wurde, so sehr, dass es
mit dem Tagungsbestpreis ausgezeichnet wurde.
Die Qualitätsuntersuchungen laufen weiter. Jetzt
wollen die Wissenschaftler klären, ob auch die „Ok-
klusion“, die Anpassung an die Gegenzähne, unab-
hängig von der Herstellungsvariante in der Trage-
zeit stabil bleibt. 

Sollte auch dieses Ergebnis den Erwartungen
entsprechen, könnten die Zahnärzte problemlos die
als angenehmer empfundenen thermoplastisch
hergestellten Okklusionsschienen anpassen.
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Endlich kann gegen Zähneknirschen geholfen werden.

(ots/DZ today) Per Verordnung müssen Hersteller
auf Zahncremetuben auflisten, welche Substanzen
ihre Produkte enthalten. Freiwillig ist dagegen die
Angabe des RDA-Wertes – eine nützliche Informa-
tion, wenn man sie zu lesen weiß.

RDA steht für „Radioaktive Dentin Abrasion“ und
bildet das Maß für die abreibende Wirkung einer
Zahncreme. Denn neben der Entfernung von Verfär-
bungen und Belägen kann es beim Zähneputzen
auch zu einem Abrieb (= Abrasion) des Dentins kom-
men. Dentin ist die relativ weiche, knochenartige
Hauptsubstanz des
Zahns. Natürlich
sind das pro Bürs-
teneinsatz ver-
schwindend geringe
Mengen, aber da die
Menschen heute
ihre natürlichen
Zähne immer länger
behalten, kann sich
dieser Abrieb über
Jahrzehnte summie-
ren und zu einem
ernsthaften Prob-
lem werden. 

Dies betrifft vor
allem Zahnhälse,
die durch einen
Rückgang des Zahn-
fleisches freigelegt
und besonders emp-
findlich werden.

Deshalb sollte
man ausschließlich
Zahncremes mit
niedrigem RDA-
Wert verwenden, denn je niedriger der Wert, desto
geringer der Abrieb. Die meisten handelsüblichen
Zahncremes liegen mit einem RDA-Wert um 70 im
Bereich eines mittleren Abriebs, als stark abrasiv
werten Zahnmediziner Produkte mit einem Wert
über 100 und raten von deren Verwendung dringend
ab. Einige Zahnweißzahncremes setzen zur Entfer-
nung von Verfärbungen sogar auf RDA-Werte von
bis zu 150.

Ein gewisser Abrieb ist allerdings notwendig, um
Ablagerungen zu entfernen. Durch eine ausgewo-
gene Rezeptur kann die Abrasion einer Zahncreme
verringert werden, ohne damit eine große Einbuße
des Reinigungspotenzials hervorzurufen.

Prophylaxeexperten empfehlen Produkte mit ei-
nem RDA-Wert um 30. Diese entfernen Beläge und
Verfärbungen genauso zuverlässig wie Produkte
mit höherer Abrasivität, schonen aber die Zahn-
substanz und leisten auch auf diesem Wege einen
wichtigen Beitrag für eine lang anhaltende Zahnge-
sundheit. 

Starker Abrieb der
Zähne ist gefährlich

Geringer RDA-Wert verringert 
mögliche Schädigung der Zähne.

Inhaltsstoffe von Zahncreme sind nicht
immer gut für die Zähne – auf die Zu-
sammensetzung kommt es an.


