
2_Wissenschaft Nr. 9  |   September 2004   |   www.kn-aktuell.de 

Das primäre Ziel der kieferor-
thopädischen Behandlung ist
die Bewegung von Zähnen in
eine idealere Position – nicht
nur wegen der Ästhetik, son-
dern auch aus funktionellen
Beweggründen. Ein anderes
sehr wichtiges Ziel, dem meist
nicht genug Aufmerksamkeit
geschenkt wird, ist, dass man
den Fall so abschließen sollte,
dass die Kaumuskeln im
Gleichgewicht sind. Denn,
wenn keine Ausgewogenheit
der Muskulatur erzielt wird,be-
nötigt man eine endlose Folge
von Retainern für die Reten-
tion. Oder einfacher ausge-
drückt: Wenn die Okklusions-
kräfte in der maximalen Inter-
kuspidation im Zahnbogen un-
gleich verteilt sind, wird es
wahrscheinlich zu Zahnbewe-
gungen kommen. Es ist jedoch
heute möglich, die relative
Kraft jedes okklusalen Kontak-
tes simultan und präzise zu
messen, genauso wie das Ti-
ming der okklusalen Kontakte
und auch spezifische Muskel-
kontraktionen und deren
Kraftniveaus. Dieser technolo-
gische Durchbruch repräsen-
tiert einen Umschwung in un-
seren prinzipiellen Denkmus-
tern und kann die kieferortho-
pädische Stabilität verbessern.

Ausgewogenheit der
Muskulatur und 
Okklusion
Viele hochrespektierte Kie-
ferorthopäden sind sich einig,
dass zur Okklusion  mehr ge-
hört als nur Zähne. Die Funk-
tion des Kiefergelenks und die
maxillo-mandibuläre Relation
sind genauso ein Teil der Ok-
klusion wie die Zähne. Infolge
dessen kommt es zu einer kom-
pensatorischen Reaktion der
stomatognathischen Muskula-
tur, wenn es zu einer Fehlfunk-
tion innerhalb des Kieferge-
lenks oder der gestörten ma-
xillo-mandibulären Relation
kommt. Meistens kann diese
Reaktion durch eine Elektro-
myographie (EMG) gemessen
werden.Vor 50 Jahren begann
ein Zahnarzt, die Muskelakti-
vität durch eine Oberflächen-
elektromyographie zu regis-
trieren. Dies war ein Ansatz,
um die Funktionen der
Kaumuskulatur besser zu ver-
stehen.1 In der Zwischenzeit
hat die Oberflächen-EMG
mehrere Schlüsselfaktoren zur

Beziehung der Muskeln und
der Okklusion eines Patienten
enthüllt. So können wir heute
in der Klinik routinemäßig bis
zu 8 Kanäle von Daten durch
das EMG aufnehmen. Diese
Interpretation der Daten kann
uns dann zu einem besseren
Verständnis der speziellen Um-
stände unserer Patienten ver-
helfen (Abb.1).
In Abb. 2 sehen wir Muskeln,
die sich a) in Ruhe befinden
(normaler Zustand), b) hyper-
aktiv in Ruhe sind (ein Zeichen
für eine gestörte maxillo-man-
dibuläre Relation) oder c) den
Ausdruck einer abnormen neu-
rologischen Aktivität zeigen
(Feuern großer motorischer
Einheiten).Während diese Fak-
toren routinemäßig nicht ge-
messen werden, kann ihr Bei-
trag für eine präzise Diagnose
sehr ausschlaggebend sein, so-
gar für das Langzeitresultat ei-
nes speziellen Falles.2-5

Die Bestimmung der Ausgewo-
genheit der Muskeln in Funk-
tion ist eine sehr leichte Auf-
gabe für ein EMG.6-13 Typi-
scherweise bittet man den
Patienten,die Zähne in der ma-
ximalen Interkuspidation zu-
sammenzupressen und dann
zu schlucken. Dieser Biss wird
ausgewogen (Abb.3 a) oder un-
ausgewogen (Abb.3 b) erschei-
nen. Der Schluckvorgang geht
vor sich, indem die Zähne ent-
weder in Kontakt stehen (Abb.
3 c) oder mit einem Zungen-
druck (Abb. 3 d). Wenn dann
eine Apparatur verwendet
wird, kann die Muskelaktivität
vor, während und nach der An-
passung der Apparatur aufge-
nommen werden.Dies wird so-
fort die Effektivität der Appara-
tur demonstrieren.14-20

Wenn wir sehen, dass die Mus-
keln ausgewogen sind, wissen
wir, dass ein Resultat vorliegt,
das stabil bleiben wird. Wenn
sich jedoch die Muskeln nicht
in Harmonie befinden,sind wir
nicht in der Lage,einzig und al-
lein durch die Dokumentation
des EMGs zu bestimmen, was
wir nun tun sollen. Während
schon sehr viel über Muskelhy-
peraktivität sowie verschie-
dene Situationen einer Unaus-
gewogenheit,die innerhalb der
mastikatorischen Muskulatur
bestehen kann, bekannt ist, ist
das EMG nicht adäquat,um der
Aufgabe, die Richtung der Be-
handlung eines Falles zu be-
stimmen, gerecht zu werden.
Und dies wird es auch niemals
sein.Während die Oberfächen-
EMG eine schnelle, leichte und
zuverlässige Methode ist, um
die relativen Kontraktionsni-
veaus der Muskulatur in Ruhe
und Aktion festzuhalten,hat es
eine langsame Sensibilität
gegenüber der okklusalen
Kraftregionen und dem zeit-
lichen Ablauf der diversen
Zahnkontakte.

T-Scan II
Die einfachste Lösung des
Problems bezüglich der Begut-
achtung des Timings sowie der
Kraft der okklusalen Kontakte
ist der T-Scan II.21-23 Er bietet

eine sehr sensible Messung der
Kontaktkraft sowie ein sich be-
wegendes Bild der Abfolge, in
der die Kontakte auftreten.24-32

Es ist die einzige verfügbare

Technik für den Behandler, die
genau die Folge anzeigen kann,
in der die Kontakte stattfinden,
bzw. auch die relative Kraft je-
des einzelnen Kontaktes. Die
neuen „high density-Sensoren“
sind flexibel, präziser und sehr
haltbar (man kann sie für bis zu
30 Registrierungen verwen-
den) (Abb.4).Es wird eine Kau-
kraft-Aufnahme gemacht, in-
dem der Patient mehrmals auf
ein Plättchen des T-Scan beißt,
um es zu konditionieren. Das
ermöglicht ihm, sich der Form
des Zahnbogens anzupassen.
Dann wird eine Aufnahme ge-
macht, wobei der Patient aus
der Ruheposition heraus
schließt, danach die Zähne in
der Position der Interkuspida-
tion zusammenpresst. Es kön-
nen noch andere Aufnahmen in
der zentrischen Relation ge-
macht werden sowie in der 
Protrusion und in lateralen Ex-
kursionen.
In der Aufnahme,welche Abb.5
zeigt, finden die ersten Kon-
takte innerhalb der Schneide-
zähne statt. Während der Pa-
tient weiter schließt, erscheint
ein weiterer Kontakt im Be-
reich des rechten zweiten Mo-
laren. Schließlich kommt es
auch zu einem Kontakt auf der
linken Seite,wo ein zweiter Mo-
lar einen Dreipunkt-Effekt be-
wirkt. Wenn die Aufnahme als
„Kraftfilm“ wiedergegeben
wird (Abb. 6), wird eine dreidi-
mensionale Grafik angezeigt,
die die relative Kraft auf jeden
Punkt des Kontaktes darstellt.
Hier sehen wir wieder, dass die

initialen Kontakte stattfinden,
dann rechts im posterioren Be-
reich und schließlich auch im
Bereich der linken zweiten Mo-
laren.Was hier auch evident ist,

ist die Tatsache,dass die höchs-
te Kontaktkraft im vollen
Schluss der Zähne tatsächlich
im Bereich des linken zweiten
Molaren ist (was durch den
höchsten Ausschlag angezeigt
wird), trotz des späten Auftre-
tens des Kontaktes. Eine wei-
tere Beobachtung sagt ganz
deutlich aus, dass diese exzes-
sive Kraft durch den linken

zweiten Molaren zu Stande
kommt. Und zwar auf Grund
des Fehlens eines soliden Kon-
taktes im Bereich des linken
ersten Molaren und der Prämo-
laren.Trotz der großen Anzahl
von Kontaktpunkten im Zahn-
bogen handelt es sich hier um
eine Okklusion, die ganz drin-
gend eine Anpassung braucht.
Wenn wir jedoch dieses Dia-
gramm analysieren,stellen wir
– so klar das Bild der Okklusion
dieses Falles ist – fest, dass wir
aus dieser Information nicht

entnehmen können, was die
Muskulatur tut, um sich hier
anzupasssen. Aber es gibt eine
Möglichkeit,beides zu tun.

T-Scan-Plättchen ist mit
85 Micron nicht zu dick

Laut der letzten Forschung
über mandibuläre Funktion
(Gallo et al.) wissen wir nun,

dass der sagittale Weg des
Schließens komplizierter ist,
als nur eine einfache Schar-
nierbewegung. Tatsächlich
bewegt sich die helix-för-
mige Rotationsachse von der
Region in der Nähe des
Unterkieferwinkels (beim
frühen Öffnen) bis ungefähr
zur Mitte des Ramus (in der
späten Öffnung), sehr nahe
der Region, wo der N. mandi-
bularis inf. in das Foramen
mandibulare eintritt. Für ei-
nen willkürlichen Schluss

zwischen Ruheposition und
Okklusion (2–3 mm) wurde
das Ausmaß an Rotation mit
ca. 0,7 Grad gemessen (Le-
win A. und Moss. C). Für eine
85 Micron-Veränderung  ent-
spricht das ungefähr 0,02
Grad Rotation (ungefähr 1,5
Minuten eines Bogens).
Wenn die AP (anteriore/ 
posterior)-Distanz zwischen

Wie die Okklusion durch eine harmonische
Muskulatur verfeinert werden kann
Dass zu einer Okklusion mehr gehört als nur Zähne, darüber sind sich viele Kieferorthopäden einig.Wie
wichtig jedoch ein besseres Verständnis der Funktionen der Muskulatur für die kieferorthopädische Lang-
zeitstabilität sein kann,demonstriert Dr.Derek Mahony aus Sydney/Australien.

Abb. 1: Ein Elektromyograph mit 8 Kanälen. Abb. 2

Abb. 3: a) ausgewogener Biss, b) unausgewogener Biss, c) normales Schlucken, d) abnormales Schlucken.

Abb. 4: Der T-Scan II.

Abb. 5 a–c: Karte für die Abfolge vom initialen anterioren Kontakt bis zum bilateralen Kontakt.

a) erster Kontakt b) posteriorer Kontakt c) erster linker posteriorer Kontakt

Abb. 6: Bilderrahmen des aufgenommenen „Kraftfilms“.

initialer Kontakt,
nur anterior

anterior und
rechts posterior

voller Kontakt

Abb. 7: Die gleichzeitige Aufnahme der okklusalen Kräfte, des Zeitablaufes und der Muskelaktivität. Ein Punkt hoher Kraft im Bereich der linken Prämola-
ren, rechts anteriore Hyperaktivität des Temporalis.



4_Wissenschaft Nr. 9  |   September 2004   |   www.kn-aktuell.de 

den Schneidezähnen und
den Molaren 40 mm beträgt,
entsprechen 1,5 Minuten ei-
ner Translation entlang des
Bogens einem Unterschied
von 18 Micron.
Dies ist eine sehr kleine Dif-
ferenz im Vergleich zur
Größe einer okklusalen An-
passung,die man vornimmt,
und sicher innerhalb der

adaptiven Kapazität des
Systems.Ein anderer Vorteil
des Platzierens des Plätt-
chens zwischen die Zahn-
bögen ist, dass es die Akut-
heit der Empfindung der
Proprizeptoren reduziert,
aber nicht die Fähigkeit des
zentralen Nervensystems
eliminiert, etwaige existie-

rende Frühkontakte zu ver-
meiden.

T-Scan II – BioEMG II
Vorangegangene Studien ha-
ben versucht, die Daten des T-
Scans mit den EMG-Daten zu
korrellieren.33,34 Vor kurzem 
haben die zwei Firmen, die un-
abhängig voneinander den T-

Scan II und das BioEMG II ent-
wickelt haben, einen Meilen-
stein gesetzt, indem die 
Programme miteinander kom-
munizieren können.35Dies pas-
siert in der Zahnmedizin nicht
alle Tage, aber die synergisti-
sche Zusammenarbeit, die
hierdurch ermöglicht wurde,
bietet nun eine einzigartige Ge-

legenheit für Zahnärzte,die ok-
klusalen Bedingungen ihrer
Patienten klarer und umfang-
reicher zu verstehen. Der
Grund, warum diese Pro-
gramme miteinander „reden“
können sollten, war deren in
Beziehung stehende Daten-
ströme zu synchronisieren.
Dies wird erreicht, indem man
entweder ein Programm hat,
das als „Meister“ fungiert,wäh-
rend das andere dessen
„Sklave“ ist. D.h. ein Zahnarzt
kann das T-Scan-Programm
laufen lassen und das BioEMG
II-Programm wird dann
pflichtbewusst nachfolgen.
Oder der Zahnarzt kann das
BioEMG II-Programm laufen
lassen und das T-Scan II-Pro-
gramm wird ihm nachfolgen.
Dies trifft sowohl für das Auf-
nehmen als auch für die Ana-
lyse der Wiedergabe zu.

Das Analysieren der
kombinierten Daten

Wenn wir sehen, dass die
höchste Kraft des Kontaktes
auf der linken Seite ist, können
wir dann annehmen, dass sich
die größte Muskelaktivität auf
der selben Seite befindet? Ganz
und gar nicht. Abb. 7 zeigt ein
Beispiel eines Patienten mit ei-
nem höheren Kraftniveau auf
der linken Seite (63 % der ge-
samten Kraft), die sich in der
Prämolarenregion befindet.
Zur selben Zeit sehen wir deut-
lich,dass der Temporalis rechts
anterior sehr stark feuert und
zwar fast zwei Mal so stark,wie

das Kraftniveau auf der linken
Seite. Es ist auch augenschein-
lich,dass die kombinierten Ak-
tivitäten des Temporalis und
des Masseters weit größer als
dieselben Muskeln auf der lin-
ken Seite sind.Wie ist das mög-
lich?
Nicht einer der Kaumuskeln,
die den Unterkiefer heben, be-
findet sich in einer derartigen

Position, dass es eine gerade
vertikale Relation zwischen
dem Ursprung und dem Ansatz
gibt. Jeder Hebemuskel hat
eine horizontale Komponente
zu seiner Richtung der ange-
wandten Kraft. Auf Grund der
ginglymo-arthroidalen Struk-
tur des Kiefergelenks ist der
Unterkiefer in der Lage, sich

frei nach vorne und zurück zu
bewegen sowie nach links und
nach rechts. Dieselben Hebe-
muskeln, die vertikale Kräfte
anwenden, können auch hori-
zontale Kräfte bewirken – was
sie auch tun und was auf den
Unterkiefer wirkt, je nach Be-
darf und Funktion. In Abb. 7
können wir sehen,während die
Muskeln der linken Seite mehr

Kraft  in der vertikalen Rich-
tung anwenden, muss der Tem-
poralis auf der rechten Seite
eine erhebliche Kraft in einer
nicht vertikalen (horizontalen)
Richtung anwenden.Mit etwas
mehr Bemühung ist es jedoch
möglich, eine balanzierte Ok-
klusion in puncto Muskeln und
Kraft zu erzielen (Abb.8).

Harmonische Kräfte
keine Garantie für har-
monische Muskulatur

Manchmal können wir eine re-
lativ ausgeglichene Balance
der Kräfte zwischen der linken
und rechten Seite aufnehmen.
Es ist aber für den Patienten
immer noch unangenehm. So-
gar mit ausgeglichenen stabi-
len Kontakten auf beiden Sei-
ten kann sich der Patient im-
mer noch beklagen. Der Pa-
tient in Abb. 9  hat regelmäßig
Kopfschmerzen im Bereich

des Temporalis. Die Balance
zwischen der linken und rech-
ten Kraft war ziemlich gut mit
Anteilen von 56 % rechts und
44 % links. Es ist augenschein-
lich, dass der initiale Kontakt
sich auf der linken Seite befin-
det (siehe Zentrum des Kraft-
vektors) und dass die Kraft
während des Schließens auf
die rechte Seite hinüberwech-

selt, bevor eine ausgewogene
Kraftsituation in einer maxi-
malen Interkuspidation er-
reicht wird. Man muss jedoch
anmerken, dass die Tempora-
lis-Muskeln mit einem 2 1/2 Mal
so großen Kraftniveau kontra-
hieren als die Masseter. Es
wurde eine Repositionsappa-
ratur eingesetzt,die beide Mus-
keln und auch die Kräfte aus-
balanziert, sodass die Kopf-
schmerzen erleichtert wurden.
Mit der heute verfügbaren
Technologie hat der praktizie-
rende Zahnarzt nun die Mög-
lichkeit, das mastikatorische
System viel genauer zu begut-
achten als je zuvor. Es ist nun
möglich, routinemäßig eine
Okklusion anzupassen, nicht
nur um die Kaukräfte auszu-
gleichen, sondern auch um
eine Umgebung zu erstellen,
wo die Muskeln ihre Funktion
harmonisch miteinander aus-
üben können.
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Derek Mahony

BDS, MScOrth, DOrth RCS, MDOrth
RCPS, MOrth RCS (Eng), MOrth RCS
(Ed)/CDS (HK), FRCD, ist ein in Sydney,
Australien, niedergelassener Kieferor-
thopäde, der mit Tausenden von Fach-
leuten über den Nutzen der interzepti-
ven Behandlung diskutiert hat. Schon
früh in seiner Karriere erlernte Dr. Ma-
hony von führenden Klinikern, welche
tiefgreifenden Effekte die Funktions-
kieferorthopädie für die Patienten-
behandlung haben kann. Seitdem ist
die feste und funktionale Behandlungs-
methode von ihm kombiniert worden.
Dr. Derek Mahonys Vorträge basieren
sowohl auf dem positiven Einfluss die-
ser kombinierten Methode, wie ihn die
kieferorthopädischen Behandlungser-
gebnisse aufzeigen, als auch auf den
Vorteilen, die diese Behandlungsphilo-

sophie aus Sicht des Praxismanage-
ments bietet. Bei der Erstellung der kie-
ferorthopädischen Diagnose leitet er
diese vor allem aus Sicht des Gesichts-
profils ab, sodass seine Behandlungs-
ziele nicht nur gerade Zähne sind, son-
dern auch wohl geformte Gesichter und
gesunde Kiefergelenke. Nach Ab-
schluss seines zahnmedizinischen Stu-
diums an der Universität von Sydney
ging Dr. Mahony nach Großbritannien,
wo er am Institute of Dental Surgery
des Eastman Dental Hospitals in Lon-
don ein Studium der Kieferorthopädie
aufnahm, welches er am Royal College
of Surgeons in Edinburgh erfolgreich
abschloss. Dr. Mahony ist zertifizierter
Ausbilder der Internationalen Gesell-
schaft der Kieferorthopädie (Internatio-
nal Association of Orthodontics). Er ist
für seine Fähigkeit bekannt, Themen
gut verständlich zu vermitteln.
Dr. Mahony ist international als Refe-
rent in Australien, Neuseeland, Süd-
ostasien, Russland, Großbritannien,
Kanada und den USA tätig. Zudem ist
er als Autor zahlreicher Artikel be-
kannt, die sowohl in den USA als auch
im Ausland erschienen sind. Von der
American Association of Functional
Orthodontics ist Dr. Mahony kürzlich
als „Clinician of the Year“ ausgezeich-
net worden.  

Kurzvita

Abb. 8: Sowohl die Kräfte als auch die Aktivität der Muskeln sind bei diesem Patienten ausgeglichen. Abb. 9: Sobald die komplette Kraft 93,5% des Maximums erreicht hat, ist das Zentrum der Kraft zur Mittellinie zurückgekehrt und die vertikalen Muskelkräfte sind
zwischen der rechten und linken Seite ausgeglichen. Man sieht jedoch deutlich, dass die Temporalis Muskeln im Vergleich zu den Massetern überlastet sind.


