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Die Vorteile dieser Technik gegenüber herkömmlichen
Verfahren liegen in der schnellen und direkten Anwend-
barkeit (chair-side) sowie der Fixierung in physiologi-
scher Position (dynamische Immobilisation). Die Okklu-
sion und Artikulation werden nicht beeinträchtigt. Auch
im Wechselgebiss ist diese Schienungsmethode gut ein-
setzbar. Nach Abschluss der Schienungsphase ist das
Draht-Mesh leicht und atraumatisch zu entfernen.

Splinting of traumatically luxated teeth with
the wire-mesh-composite technique

The dentoalveolar trauma is one of the few emergencies
in dental practice, which requires urgent treatment. A
special splinting technique is introduced by using a wire-
mesh for the treatment of traumatic front teeth lesions.
Compared to the conventional methods this technique is
easy in handling with direct and chairside application.
Moreover the teeth are fixed in physiological position
(dynamic immobilization). The occlusion is not restrict-
ed. This splinting method can also be employed in the 
mixed dentition. At the end of the splinting period the
wire mesh can easily be removed.

Einleitung

Der Verlust von Frontzähnen durch ein Trauma bedeutet
für die betroffene Person eine erhebliche Beeinträchti-
gung der Sprache, der Ästhetik und Funktion des Kau-
systemes. Im Gegensatz zu der konservierenden oder
prothetischen Routineversorgung ist die primäre Thera-
pie des akuten Zahntraumas nicht planbar. Das dento-
alveoläre Trauma gehört zu den wenigen Notfällen in der
zahnärztlichen Praxis, deren Behandlung absolute
Dringlichkeit verlangt.23

Das Frontzahntrauma ist in der Regel Folge äußerer Kraft-
einwirkung auf den dento-alveolären Bereich, wobei der
Zahnhalteapparat als auch die Zahnhartsubstanz betrof-
fen sein kann. Art und Schwere der Schädigung stehen in
direktem Zusammenhang mit dem Unfallmechanismus
und dem Entwicklungsstand des Gebisses.20,21 Fast jedes
dritte Kind erleidet während seiner Schulzeit eine trau-
matische Schädigung der Zähne mit zunehmend stei-
gender Tendenz.1,8,14 Der Häufigkeitsgipfel liegt im frü-
hen Wechselgebiss.1 Frontzähne sind besonders unfall-
gefährdet. Sie stehen exponiert und sind nur unvollstän-
dig durch Weichteile geschützt.16 Nach Untersuchungen
von ANDREASEN sind Personen mit vergrößerten Overjet
und Protrusion der Oberkieferfrontzähne signifikant
häufiger von Zahnunfällen betroffen.5 Die Frontzähne
des Oberkiefers sind weit häufiger betroffen als die des
Unterkiefers. Als einer der Hauptdispositionsfaktoren
hierfür gilt die mangelnde Abstützung der Oberkiefer-
front durch den Gegenkiefer.13

In der Akutbehandlung des Frontzahntraumas steht ne-
ben der üblichen Wundbehandlung die unmittelbare
Ruhigstellung der geschädigten Zähne durch dentale
Schienenverbände im Vordergrund.12 Die Initialbehand-
lung sollte der endgültigen Versorgung entsprechen, um
die Gefahren einer Retraumatisierung von vornherein
auszuschließen. Je früher eine definitive Versorgung er-
folgt, desto besser ist die Prognose.18

Vorgestellt wird ein dentales Schienungsverfahren unter
Verwendung eines Draht-Meshs, das sich in der Medizi-
nischen Hochschule Hannover über Jahre bewährt hat. 

Herstellung der Draht-Mesh-Schiene 

Die Schienung traumatisch geschädigter Zähne mit ei-
nem Draht-Mesh ist einfach in der Handhabung und 
sofort ohne vorhergehende Laborarbeiten chair-side
durchführbar. Bis auf das Draht-Mesh (Abb. 1) ist das be-
nötigte Material und Instrumentarium in jeder Zahnarzt-
praxis vorhanden.

An Material wird benötigt:
❙ Draht-Mesh (Dentaurum, Ispingen/Deutschland)
❙ Phosphorsäure 35% (z.B.: Ultra-Etch®, Ultadent Pro-

ducts Inc., South Jordan, UT/USA)
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❙ Bonding-System (z.B.: Optibond®, Kerr, Scafati/Ita-
lien)

❙ Dünnflüssige, lichthärtende Composite (z.B.: Tetric®

Flow Chroma, Ivoclar Vivadent, Schaan/Liechtenstein)
❙ Fluoridgel (z.B.: Duraphat, Colgate-Palmolive GmbH,

Hamburg/Deutschland)

An Instrumentarium wird benötigt:
1. Kronenschere
2. Pinsel
3. Applikationspistole (z.B.: Dentsply DeTrey)
4. Heidemannspatel
5. Diamantbohrer/Arkansasstein (z.B.: 878K.314.012,

9400.204.030 Komet Brasseler Lemgo/Deutschland)
6. Polymerisationslampe (z.B.: Elipar Highlight, ESPE,

Seefeld/Deutschland)

Nach Inspektion, Palpation, dem Ausschluss anderer
Verletzungen und röntgenologischer Diagnostik werden
die zu schienenden Zähne gründlich gereinigt und bidi-
gital repositioniert. Der Einsatz der Kofferdam-Technik
hat sich nicht bewährt. Nach Angaben der Literatur ist die
erforderliche Haltedauer der Schienung problemlos
ohne Kofferdam zu erreichen.9 Nach Überprüfung der
okklusalen Verhältnisse wird das Draht-Mesh mit Hilfe
einer Kronenschere zugeschnitten und den traumatisier-
ten Zähnen spannungsfrei angepasst. Aus Stabilitäts-
gründen hat es sich bewährt, auf beiden Seiten zwei un-
verletzte Zähne in die Draht-Mesh-Schiene zu integrie-
ren. Unter relativer Trockenlegung erfolgt die Konditio-

nierung der Vestibulärflächen mit 35% Phosphorsäure
für 30 Sekunden. Nach Entfernung der Säure und erneu-
ter Reinigung der Schmelzoberflächen wird das Bon-
ding-System mit einem dünnen Pinsel aufgetragen und
30 Sekunden polymerisiert. Nach Auftragen eines dünn-
flüssigen, lichthärtenden Composite auf die Vestibulär-
flächen der zu schienenden Zähne wird das Draht-Mesh
mit einem Spatel adaptiert. Nach Kontrolle der anato-
misch korrekten Positionierung erfolgt dann die Polyme-
risation mit der Polymerisationslampe. Materialüber-
schüsse oder scharfe Kanten können jetzt mit rotieren-
dem Instrumentarium beseitigt werden.

Fallbeispiel

Eine 16-jährige Patientin stellte sich im Rahmen des
zahnärztlichen Bereitschaftsdienstes in unserer Klinik
vor. Bei einem Fahrradunfall hatte die Patientin ein Front-
zahntrauma erlitten. Bei intaktem Alveolarfach war es in-
folge des Sturzes zu einer Avulsion des Zahnes 21 ge-
kommen. Die Patientin hatte den Zahn aufgesammelt, in
den Mund genommen und sich umgehend in die Medi-
zinische Hochschule begeben. Der Zeitraum zwischen
Unfallereignis und Vorstellung in unserem Notdienst be-
trug etwa 40 Minuten. Nach klinischer Untersuchung
wurde der Zahn sofort bidigital repositioniert. Nach Kon-
ditionierung der Schmelzoberfläche mit Phosphorsäure
und Applikation des Bonding-Systems erfolgte die Fixa-
tion mit der Draht-Mesh-Technik, welche sich als prob-
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Abb. 1: Das Draht-Mesh besteht aus sterilisierbarem, korrosionsfreiem Stahl. Mit der Schere lässt sich die Schiene in
der gewünschten Form und Breite herausschneiden und individuell anpassen. Hierin besteht ein großer Vorteil gegen-
über konfektionierten Schienen, wie sie im Handel erhältlich sind. – Abb. 2 bis 7: Nach Repositionierung des Zahnes
werden zunächst die bukkalen Flächen der zu schienenden Zähne in üblicher Weise mit Phosphorsäure angeäzt. Un-
ter relativer Trockenlegung erfolgt dann die Schienung mit dem Draht-Mesh unter Verwendung eines flüssigen Com-
posites. Noch während der Schienungsphase wurde der ehemals avulsierte Zahn 21 trepaniert (Abb. 7). Die Schie-
nenentfernung erfolgte zwölf Tage nach Reposition.
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lemlos gestaltete (Abb. 2 bis 7). Der Zahn wurde wäh-
rend der Schienungsphase trepaniert und und mit einer
medikamentösen Einlage versorgt. Zwölf Tage postope-
rativ erfolgte die Entfernung des Draht-Meshs mit rotie-
rendem Instrumentarium. Der ehemals avulsierte Zahn
wies zum Zeitpunkt der Schienungsentfernung einen Lo-
ckerungsgrad I auf. Die parodontalen Gewebe zeigten
keine Entzündungszeichen. 

Diskussion

Neben Reinigung, Wundrevision, Reposition und Adap-
tation der betroffenen Gewebe in korrekter anatomi-
scher Lage kommt der Ruhigstellung der traumatisierten
Zähne eine zentrale Bedeutung zu.2,4 Die dentale Schie-
nung ist das wichtigste Behandlungselement in der Ru-
higstellung luxierter oder frakturierter Zähne.3,6 Zu den
allgemeinen Anforderungen an ein Schienungssystem
zählen:3, 11, 24

❙ Immobilisation des Zahnes in physiologischer Position 
❙ die Schienung muss unmittelbar erfolgen können
❙ die Fixierung der Zähne sollte unter größtmöglicher

Schonung der verletzten Zähne und des Parodonts er-
folgen

❙ eine Behinderung der Okklusion und Artikulation
muss vermieden werden

❙ eine eventuell erforderliche endodontische Behand-
lung sollte trotz Schienung durchführbar sein

❙ die Schiene sollte hygienischen und ästhetischen An-
sprüchen Rechnung tragen

❙ Erweiterungsfähigkeit bei zusätzlichen Verletzungen
sollte gegeben sein

Die Fixation nimmt eine zentrale Stellung für einen güns-
tigen Heilungsverlauf traumatisch geschädigter Zähne
ein. Das Ziel der Schienung ist die Stabilisierung des ver-
letzten Zahnes und die Verhinderung weiterer Schädi-
gungen der Pulpa und des Parodontiums.6 Die allge-
meine Anforderung an die heutigen Schienenverbände
besteht darin, möglichst laborunabhängig eine ausrei-
chend feste und hygienisch einwandfreie Fixation der
geschädigten Zähne zu erzielen.11 Die Schienung darf
nicht absolut starr sein, und sollte im Falle einer isolier-
ten Verletzung des Desmodontes nicht länger als ein bis
zwei Wochen dauern.17 In diesem Zusammenhang muss
berücksichtigt werden, dass eine längere Fixationsdauer
ebenso wie eine absolut starre Schienung zu Resorptio-
nen an den betroffenen Zähnen führen kann und daher
nicht zu empfehlen ist.2,7 In der Literatur finden sich so-
gar Berichte, wonach in Fällen von partiellen Luxations-
verletzungen eine einwöchige Schienungsdauer ausrei-
chend sein kann.20 Allerdings kann eine Verletzung des
Desmodontes mit Frakturierungen des Alveolarfaches
oder des Alveolarfortsatzes eine Schienungsdauer von
sogar drei bis vier Wochen notwendig werden.4 Zähne
mit Wurzelfrakturen müssen für zwei bis drei Monate ru-
higgestellt werden.3 In der Literatur finden sich verschie-
dene Schienungstechniken, die jedoch in ihrer thera-

peutischen Wertigkeit deutliche Unterschiede aufwei-
sen.3,10,15 Zudem ist keine der gebräuchlichen Schie-
nungstechniken gleichermaßen gut für die Behandlung
aller dento-alveolären Verletzungsarten geeignet
(Tab. 1). Problematisch ist besonders die Schienung im
Milch- und Wechselgebiss, was bis zu 50% aller Patien-
ten betrifft. Gründe hierfür sind die unzureichenden Re-
tentionsflächen der konventionellen Schienungsverfah-
ren sowie die Morphologie der Approximalräume in die-
ser Phase der Gebissentwicklung.22,10

Schlussfolgerung 

Die Schienung über ein Draht-Mesh hat sich in der klini-
schen Praxis als eine effektive Methode zur Versorgung
des Frontzahntraumas erwiesen. Insbesondere bei Luxa-
tionsverletzungen an Zähnen der zweiten Dentition mit
unterschiedlichen Schweregraden (Subluxation, Intru-
sion, partielle periphere Luxation mit Dislokation, Avul-
sion) bietet diese Technik ausreichende Stabilität und
verhindert weitere Schädigungen der Zähne sowie des
Zahnhalteapparates. Weder die Okklusion noch die Ar-
tikulation sind beeinträchtigt. Auch eine endodontische
Versorgung ist während der Schienungsphase möglich.
Darüber hinaus ist eine gute Hygienefähigkeit gegeben.
Die Vorteile dieser Technik gegenüber herkömmlichen
Verfahren liegen vor allem in der schnellen und direkten
Anwendbarkeit (chair-side) sowie der Fixierung in
physiologischer Position (dynamische Immobilisation).
Auch im Wechselgebiss kann durch die Draht-Mesh-
Technik eine ausreichende Stabilisierung der gelocker-
ten, bleibenden Frontzähne erreicht werden. Nach Ab-
schluss der Schienungsphase kann das Draht-Mesh mit
Hilfe von rotierenden Instrumenten manuell leicht und
atraumatisch entfernt werden.

Literatur kann in der Redaktion angefordert werden.

Tab. 1: Gebräuchliche dentale Schienungstechniken (Andreasen 1988).

1. Kunststoffschienung mit der Säure-Ätz-Technik
2. Orthodontische Bänder/Brackets und Kunststoffschienen
3. Interdentale Fixierung
4. Drahtbügel-Schiene
5. Kompaktschienen aus Kunststoff
6. Gegossene Silberkappenschienen
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