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Wie genau ist die Be-
rechenbarkeit der Knochen-
Remodellierungsprozesse

und welche Voraussetzungen
müssen Sie dabei beachten? 
Die Genauigkeit liegt bei
ungefähr 20 %. Ähnliche
Ergebnisse hat auch eine
andere Arbeitsgruppe aus
Ulm erarbeitet. Um die Si-
mulationen durchführen zu
können, müssen zunächst
die Materialparameter von
Zahn, Zahnhalteapparat,

Knochen und Behandlungs-
elementen bestimmt wer-
den. Neben diesen Parame-

tern benötigen wir Angaben
über die klinisch eingesetz-
ten Kraftsysteme und über
die Zahnstellungen.Zur Be-
stimmung von Zahn- und
Bracketpositionen werden
kieferorthopädische Mo-
delle und Röntgenbilder
vermessen, die Kraftsys-
teme werden durch Kalib-
rierung der Behandlungs-

elemente ermittelt. Erst
dann kann mit der Simula-
tion begonnen werden.

Welche Untersuchungen
sind notwendig, um mög-
lichst genaue Vorhersagen
der Remodellierung zu er-
halten?
Wie bereits erwähnt, gehen
die Materialparameter von
Zahn und Zahnhalteappa-
rat in die Simulationen ein.

Da der Zahnhalteapparat
einen ganz entscheidenden
Einfluss auf die Zahnbewe-

gung hat, und es in der
Literatur sehr wider-
sprüchliche Aussagen
zu dessen Materialver-
halten gibt, wurden
hierzu sehr umfangrei-
che experimentelle und
theoretische Untersu-
chungen durchgeführt.
Weiterhin musste ein
theoretisches Modell
zur Simulation des kie-
f e r o r t h o p ä d i s c h e n
Knochenumbaus ent-
wickelt werden. Dieses
Modell war das Ergeb-
nis von vier bis fünf
Jahren theoretischer
Untersuchungen. Die
Aussagen dieses Mo-
dells sollten selbstver-
ständlich auch mit kli-
nischen Ergebnissen
verifiziert werden. Das

heißt, die berechneten
Zahnbewegungen müssen
anhand von Patientendaten
überprüft werden. Auch
hierfür war es erforderlich,
dass neue experimentelle
und theoretische Methoden
entwickelt wurden. So ver-
messen wir kieferorthopä-
dische Modelle von Be-
handlungsbeginn und -ende
mit einem Laser-
Scanner und be-
stimmen die klini-
sche Zahnbewe-
gung mithilfe so
genannter Sur-
face-Matching-
Algorithmen, wo-
bei die Modelle
rechnerisch in-
einander über-
führt werden. Für
die Verifizierung
und die Bestim-
mung der Aussa-
gekraft des Simu-
lationsmodells ist dies einer
der wichtigsten Schritte.

Welche biologischen
Daten benötigen Sie neben
den materialtechnischen?
Oder sind die biologischen
Daten eher zu vernachläs-
sigen?
Hier ist die Frage, was unter
biologischen Daten zu ver-
stehen ist. Sind dies die
biologischen Reaktionen
im Zahnhalteapparat, die
zum Knochenumbau füh-
ren, oder sind die anato-
mischen Daten gemeint, al-
so die Wurzelmorphologie,
Wurzellänge, Zahn- bzw.
Wurzelquerschnitt, Zahn-
position und Zahnstellung?
Die biologischen Prozesse
selbst, also die Aktivität der
Osteoklasten und Osteo-
blasten mit der gesamten
Reaktionskette vom mecha-
nischen Reiz der orthodon-
tischen Kraft bis zur biolo-
gischen Reaktion, können
derzeit und auch in abseh-
barer Zeit in ihrer ganzen
Komplexität nicht model-
liert werden. Zudem ist die
biologische Reaktionskette,
die vom mechanischen Reiz
zur biologischen Reaktion –
also dem Knochenumbau
führt – noch nicht vollstän-

dig geklärt, obwohl in den
letzten Jahren ein beacht-
licher Fortschritt erzielt

wurde. Die Informationen
über die anatomischen Da-
ten erhalten wir, wie bereits
erwähnt, aus den Modell-

vermessungen sowie aus
Röntgenbildern.

Welche Materialien set-
zen Sie ein, um genaue me-
chanische Daten zu erhal-
ten?
Neben der Modell- und
Röntgenbildvermessung
verbleiben nunmehr noch
die Kraftsysteme als me-

chanische Komponenten.
Klinisch werden diese von
den Behandlungselemen-
ten erzeugt,die der Behand-
ler im Hinblick auf eine an-
gestrebte Zahnbewegung

auswählt. Soll eine be-
stimmte Zahnbewegung
entsprechend einer klini-

schen Behandlung simu-
liert werden, so muss das
klinisch eingesetzte Be-
handlungselement natür-

lich kalibriert werden, da-
mit wir in der Berechnung
die gleichen Kräfte und
Drehmomente verwenden,
wie sie klinisch auch aufge-
treten sind. Hierfür haben
wir vor über zehn Jahren
bereits einen speziellen
Messaufbau in Bonn entwi-
ckelt, mit dem wir diese Ka-
librierungen durchführen

können. Besteht die Auf-
gabe jedoch darin, für die
Planung einer Behandlung
eine Bewegung zu simulie-
ren, so werden bestimmte
Kräfte und Drehmomente

Simulation von Zahnbewegungen mit Bone Remodelling
Die gebräuchliche Beschreibung der orthodontischen Zahnbewegung mithilfe eines Widerstandszentrums greift zu kurz, da hiermit nur die initiale Re-
aktion eines Zahns auf die Einwirkung eines Kraftsystems simuliert werden kann. Dagegen erlauben Simulationsmodelle, die auf den so genannten
„Bone Remodelling“-Theorien basieren, auch eine Betrachtung der Dynamik der Zahnbewegungen. KN befragte dazu Dipl.-Phys. Prof. Dr. Christoph
Peter Bourauel, der in seinem biomechanischen Labor an der Universitätszahnklinik Bonn ein solches Simulations-Rechenmodell entwickelt hat.

ANZEIGE

Abb. 1: Humanes Eckzahnpräparat in einem optomechanischen Messaufbau zur experimentellen
Bestimmung des Last-Auslenkungsverhaltens.

Abb. 2: Zerlegung eines humanen Eckzahns mit umge-
bendem Zahnhalteapparat in ein Finite-Elemente-Modell
zur Berechnung des biomechanischen Verhaltens. Es
sind nur Zahn und Parodontalligament dargestellt, der
Knochen wurde weggelassen.

Abb. 3: Laserscanner mit eingesetztem kieferorthopädischen Modell zur dreidimensionalen Ver-
messung.

Abb. 4: Vermessene Punktewolke des Modells (links) und zur Positionsbestimmung in die Oberflächenrekonstruktion
rechnerisch eingepasster Eckzahn.

Abb. 5: Grundprinzip der numerischen Simulation des kieferorthopädischen Knochenumbaus: Das
kieferorthopädische Kraftsystem wird auf das Rechenmodell eines Zahns aufgegeben. Hieraus kön-
nen die Belastungen des Parodontalligaments und des Alveolarknochens berechnet werden, aus
denen sich wiederum die Zahnbewegung berechnen lässt.
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in der Berechnung einge-
setzt. Diese Kraftsysteme
können auf Grund bekann-
ter Merkregeln ermittelt
werden. Wird die ange-
strebte Zahnbewegung in
der Simulation dennoch
nicht erzielt, so können
Kräfte und Drehmomente
so lange variiert werden,bis
das Ergebnis der Berech-
nung zufrieden stellend 
ist. Zu diesem Kraftsystem
könnte der Behandler dann
ein entsprechendes Be-
handlungselement auswäh-
len, das die erforderlichen
Kräfte und Drehmomente
klinisch erzeugt, um die ge-
wünschte Zahnbewegung
zu realisieren.

Welche Modifikationen
erwarten Sie bei unbekann-
ten biologischen Potenzen
des Gewebes – sind die To-
leranzbereiche eher größer
oder eher eng zu sehen?
Wie bereits erwähnt, er-
scheint es derzeit nicht
möglich, alle biologischen
Einflussgrößen in die Si-
mulationen einzubeziehen.
Man muss sich das Simula-
tionsmodell als eine Art
„Blackbox“ vorstellen, in
die die mechanischen Start-
größen,wie Zahnstellungen,
Zahngeometrien und Kraft-
systeme eingegeben wer-
den und die als Ergebnis
eine Zahnbewegung aus-
gibt. Durch den Vergleich
der Simulationsergebnisse
mit klinischen Resultaten
wurde die Ausgabe dieser
„Blackbox“ an die klinische
Realität angepasst. Da sich
natürlich nicht alle Patien-
ten gleich verhalten, ergab
sich eine Genauigkeit in der
Voraussage von etwa 20 %.
Selbstverständlich
kann sich die Vo-
raussagequalität
auch einmal deut-
lich verschlech-
tern. Dies kann
dann auf eine man-
gelhafte Modell-
oder Röntgenbild-
auswertung oder
auf die Idealisie-
rungen des Mo-
dells zurückge-
führt werden.

Was ist biome-
chanisch für Sie
ein Misserfolg?
Hier ist wohl die Unterschei-
dung zwischen dem Biome-
chaniker und dem Kieferor-
thopäden erforderlich. Für
den Biomechaniker ist es na-
türlich ein Misserfolg, wenn
die Simulation nicht mit der

Realität übereinstimmt oder
ein Ergebnis liefert, das in
keiner Weise den Erwartun-
gen entspricht.Was für einen
Kieferorthopäden ein bio-
mechanischer Misserfolg
ist, kann ich natürlich nur

mutmaßen: Die Behandlung
gelangt nicht zu dem Ziel,
das er sich gemäß der Be-
handlungsplanung vorge-
stellt hat bzw. die biomecha-
nischen Überlegungen in
Bezug auf den Einsatz einer

speziellen Feder haben nicht
das erwünschte Behand-
lungsergebnis zum Resultat.
Der Vorteil der Simula-
tionsrechnungen in diesem
Fall wäre natürlich, dass vo-
rausgesagt werden kann,

dass die Feder nicht zum Ziel
führen wird und es zu einem
kieferorthopädischen Miss-
erfolg kommen kann.

Ist hier eine interdis-
ziplinäre Zusammenarbeit
notwendig?
Selbstverständlich. Meine
Arbeitsgruppe arbeitet eng
mit der klinischen Abtei-
lung zusammen.

Welche Kriterien sehen
Sie als unerlässlich an, um
bei genauester Betrachtung
eine Behandlung als exakt
und unschädlich zu kenn-
zeichnen?
Dies ist eine sehr komplexe
Frage,die von einem Biome-
chaniker allein schwerlich
beantwortet werden kann.
Sicher sind Wurzelresorp-
tionen wohl das wesentli-
che Kriterium. Aber es gibt
derzeit noch keine nicht-
invasive Methode, mit der
Schädigungen an der Zahn-
wurzel wirklich exakt do-

kumentiert werden können.
Selbst mithilfe eines CT
können nicht alle Wurzelre-
sorptionen zuverlässig er-
kannt werden. Zudem kann
man nicht jeden Patienten
in ein CT schicken, nur weil
die Gefahr besteht, dass
eventuell eine Wurzelre-
sorption vorliegen könnte.
Zwischen dem Anspruch,
dem Patienten möglichst
wenig Schaden zuzufügen,
und der Wirklichkeit, wird
sicherlich noch über einige
Jahre eine Diskrepanz be-
stehen.

Mit meiner Frage wollte
ich auch darauf hinaus,wel-
che Kriterien Sie in Ihrer
täglichen Arbeit als uner-
lässlich sehen, auch in Be-
zug auf die ethische Vertret-
barkeit.
Als Naturwissenschaftler
darf ich nicht direkt am Pa-
tienten arbeiten. Insofern
kann das Ergebnis meiner
täglichen Arbeit immer nur
eine Empfehlung an die
Praktiker sein, ein be-
stimmtes Behandlungskon-
zept für eine Behandlungs-
aufgabe einzusetzen oder
auch zu meiden.Wie die kli-
nischen Konsequenzen da-
raufhin aussehen, ob also
ein bestimmter Behand-
lungsschritt ethisch vertret-
bar ist, das muss der Kie-
ferorthopäde im Zuge der
Behandlung entscheiden.

Sind Systeme bekannt,
die diese Kriterien derzeit
erfüllen oder haben bisher
alle biomechanischen Lö-
sungen noch Nebenwir-
kungen?
Eine kieferorthopädische
Apparatur, die absolut ne-

benwirkungsfrei ar-
beitet – sowohl in Hin-
blick auf das Behand-
lungsergebnis als auch
in Hinblick auf bio-
logische Schädigun-
gen – kann ich mir
nach dem derzeitigen
Kenntnisstand kaum
vorstellen.

Welche Nebenwir-
kungen können Sie
dann als tolerierbar
ansehen?
Es gibt durchaus auch
Meinungen, dass eine
kieferorthopädische

Zahnbewegung praktisch
niemals ohne geringe Wur-
zelresorptionen stattfinden
kann. Es müsste daher ge-
klärt werden, was als gering
und tolerierbar anzusehen
ist. Hier kann ich wieder nur
auf die Erfahrung der Kie-
ferorthopäden verweisen.
Wenn auf der anderen Seite
eine Behandlung nicht
hundertprozentig zum Ziel
führt,die Funktion aber den-
noch hergestellt ist, dann
kann dies meiner Meinung
nach toleriert werden. Ob
der Patient zufrieden ist, das
ist natürlich eine andere
Frage. Sicher ist in den kom-
menden Jahren noch ein
großer Fortschritt auf dem
Gebiet der kieferorthopä-
dischen Biomechanik und
Werkstoffkunde zu erwar-
ten, hin zu reduzierten Ne-
benwirkungen oder Schä-
digungen.Eine völlig neben-
wirkungsfreie Behandlung
kann ich mir aber auch  dann
schwerlich vorstellen.
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Kurzvita

Abb. 6: Darstellung der Anfangs- und Endsituation der Simulation einer unkontrollierten Kippung.
Die Zahnkrone wurde über mehrere Millimeter aus ihrer Anfangsposition heraus bewegt, dabei ist
der Zahn deutlich, um etwa 20° nach distal, gekippt.

Abb. 8: Kalibrierung einer speziellen Nickel-Titan-T-Feder im orthodontischen Mess- und Simulations-System. Die Kalibrierung
dient sowohl der Bestimmung der Kraftsysteme für die Simulationsrechnungen als auch der Überprüfung der Kraftsysteme neu-
artiger Behandlungselemente vor einem Einsatz am Patienten.

Abb. 7: Visualisierung der berechneten Bewegung aus Abb. 6. Mithilfe derartiger Animationen können
Patient und Behandler einen realistischen Eindruck vom möglichen Verlauf einer Behandlung erhalten.


