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Für all diejenigen, die ihre Tätigkeit der 

Gesunderhaltung des Pferdegebisses widmen. 

 

“Although it is the cutting tool which removes the tooth structure, 

it is the dentist who must guide the instrument 

and induce it to cut.” 

 

(Bouschor et Matthews 1966) 
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1 Einleitung 

In der modernen Pferdemedizin gewinnt die routinemäßig durchgeführte Zahnpflege 

immer mehr an Bedeutung. Eine substanzielle medizinische Indikation zur 

regelmäßigen dentalen Kontrolle und gegebenenfalls Behandlung von Pferdezähnen 

ergibt sich aus Befunden von Untersuchungen an mehr als 30000 Pferden. Über 

90 % der untersuchten Pferde wiesen scharfe Zahnkanten, Zahnspitzen und/oder 

Exsuperantien an den Backenzähnen auf (FIEDLER 1939; WENS 1985; IRELAND et 

al. 2012a; IRELAND et al. 2012b). Die durchgeführten Maßnahmen einer 

Pferdezahnpflege beziehen sich oftmals auf die Beseitigung lingualer, bzw. bukkaler 

Zahnspitzen, sowie in geringerem Maße auf die Begradigung von 

Unregelmäßigkeiten auf den Kauflächen. Eine Kürzung von überhöhten Zahnanteilen 

kann ebenfalls erforderlich sein (BAKER 2003). DIXON et al. (1999) konnten in einer 

Langzeitstudie an 20 Patienten durch Kürzen von Haken, Rampen und Wellen in 

sechs-monatigen Intervallen eine Neubildung der pathologischen Zustände 

verhindern und anschließend eine Zunahme von Gewicht und Kondition in allen 

Fällen feststellen.  

Die Korrektur dieser Pathologien erfolgt in der Regel durch den Einsatz vielfältiger 

elektrisch betriebener Schleifgeräte (GREENE 2001), welche auf dem ursprünglich 

von Prof. ERWIN BECKER (Leiter der Klinik für Pferdekrankheiten der 

Veterinärmedizinischen Fakultät der FU Berlin 1954 – 1966) entwickelten Prinzip 

(flexible Antriebswelle; auswechselbare Handstücke; Schleifmittel aus Diamant, 

Korund oder Hartmetall) basieren (KUNKEMÖLLER 2001). Die Schleifmittel rotieren 

oder oszillieren und tragen durch Reibung Zahnmaterial ab, wobei gleichzeitig 

Wärmeenergie entsteht (HARMS 1994). 

Daraus ergibt sich die Frage, ob die Verwendung von motorgetriebenen 

Schleifgeräten zu einer schädigenden intradentalen Wärmebildung führt oder führen 

kann. Bisherige Versuche, diese Frage spezifisch für den equinen Backenzahn zu 

beantworten, lieferten sehr heterogene Ergebnisse und wiesen auf messtechnische 
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Probleme hin, die die komplexe Anatomie des Pferdebackenzahns mit sich bringt 

(ALLEN et al. 2004; WILSON u. WALSH 2005; O’LEARY et al. 2013).  

In der humanen Zahnmedizin ist die Erwärmung des Pulpagewebes während der 

therapeutischen Präparation des Zahnes, insbesondere mit motorgetriebenen 

Instrumenten, ein viel beachtetes Problem.  

Dentales Gewebe reagiert sehr empfindlich auf eine von außen einwirkende 

Erwärmung (RAAB 1991). Für die thermisch-physikalischen Eigenschaften von 

humanem Dentin werden sehr uneinheitliche Werte angegeben. Dies wird in der 

Humanmedizin mit den höchst spezifischen Mikrostrukturen des individuellen 

brachyodonten Zahnes und signifikanten Abweichungen zwischen einzelnen Zähnen 

begründet (LIN et al. 2010). Mit steigender Pulpatemperatur konnte, mithilfe der 

Vitalmikroskopie, eine deutliche Erhöhung der Strömungsgeschwindigkeit des 

pulpalen Blutes beobachtet werden. Ab einer Bluttemperatur von 46 °C wurden 

Thrombosen und Stockungen festgestellt (POTHO u. SHEININ 1958). Allerdings 

dient der erhöhte Blutfluss nicht der Thermoregulation, sondern alleinig dem 

Abtransport von Stoffwechselprodukten und toxischen Substanzen (RAAB 1991). Als 

eine weitere Reaktion auf Wärmestimuli wurde die Expression von 

Hitzeschockproteinen an kultivierten Pulpazellen von Rattenschneidezähnen 

untersucht. Es konnte festgestellt werden, dass die Produktion von 

Hitzeschockprotein HSP70 nach einer Wärmeapplikation von 42 °C über eine Dauer 

von 30 Minuten deutlich gesteigert wurde. Bemerkenswerterweise waren aber nach 

einer Erholungszeit von sechs Stunden sowohl zellverbindende Connexine, als auch 

alkalische Phosphataseaktivität vollständig wieder hergestellt (AMANO et al. 2006). 

Eine weitere Reaktion auf Hitzestimulation des brachyodonten Zahnes besteht in der 

Erhöhung des Flüssigkeitsflusses in den dentinalen Tubuli (LINSUWANONT et al. 

2007). 

Unklar bleibt, welche von außen auf den Zahn einwirkenden Temperaturen eine 

pathologische Veränderung des Pulpagewebes hervorrufen. In der humanen 

Zahnmedizin ergaben in vivo Messungen im Interdentalspalt zwischen den 

mandibulären Inzisiven Temperaturen von -5 °C bis zu +76,5 °C bei der Aufnahme 
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von Speisen und Getränken (LIN et al. 2010). Dies weist auf große in vivo 

vorkommende Temperaturschwankungen hin, mit der die Oberfläche humaner 

Zähne in natürlicher Umgebung konfrontiert werden, ohne offensichtliche, pulpale 

Schädigungen zu erleiden (LIN et al. 2010).  

Ebenfalls bestehen kontroverse Meinungen hinsichtlich einer möglichen thermischen 

Schädigung der Pulpa während einer Zahnbehandlung (MANK et al. 2011). Eine 

langsame Erwärmung einer großen Kontaktfläche rief auch nach einer intrapulpalen 

Temperaturerhöhung um durchschnittlich 11,2 °C (8,9 °C bis 14,7 °C) keine 

Nekrosen oder reparative Prozesse hervor (BALDISSARA et al. 1997). Dies wird mit 

einer geringen Empfindlichkeit der Pulpazellen gegenüber kurzzeitiger 

Wärmeeinwirkung durch eine Erhöhung des pulpalen Blutstroms erklärt (OLGART et 

al. 1989). 

In wie weit diese, aus Versuchen mit brachyodonten Zähnen gewonnenen 

Erkenntnisse auf pathologische Veränderungen beim Erwärmen von Pferdezähnen 

übertragen werden können, muss weiterführenden Untersuchungen an equinen 

Pulpazellen vorbehalten bleiben. 

In Anbetracht der gänzlich ungeklärten Frage nach der Temperaturtoleranz equiner 

Pulpazellen wurde für eigene Untersuchungen eine minimale Temperaturtoleranz 

von 5,5 °C angenommen. Dieser Wert basiert auf Untersuchungen von ZACH und 

COHEN (1952), in denen eine thermische Schädigung von Pulpazellen der Inzisiven 

von Rhesusaffen ab einer Temperaturerhöhung von 5,5 °C nachgewiesen wurde. 

In Forschungsarbeiten an brachyodonten Zähnen von Hunden, Affen und Menschen 

wurden im Laufe der letzten Jahrzehnte diverse technisch-methodische Ansätze 

verfolgt, um die Erwärmung des Pulpagewebes bei der Applikation einer 

Wärmequelle auf unterschiedliche Areale eines Zahnes verlässlich zu messen 

(LISANTI u. ZANDER 1952; GRUESSER et al. 1985; GOODIES et al. 1988; 

BALDISSARA et al. 1997; BIERMA et al. 2012). Entscheidend für die nachhaltige, 

funktionelle Beeinträchtigung der Pulpa ist die thermische Schädigung der 

Odontoblasten. Diese dentinbildenden Zellen bedecken, zu einer Schicht aufgereiht, 

die Innenseite des Dentins. In dieser Position produzieren die Odontoblasten 
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fortwährend sogenanntes Sekundärdentin und verstärken damit den Dentinmantel 

des Zahns. Bei noxischen Stimuli an der Außenseite des Zahns bilden 

Odontoblasten in kurzen Zeiträumen Tertiärdentinmassen, die das Weichgewebe der 

Pulpa vor invadierenden, pathologischen Prozessen schützen. Diese zellulären 

Ereignisse haben im Pferdezahn eine noch weitaus wichtigere Bedeutung als im 

brachyodonten Zahn. Aufgrund des Fehlens einer schützenden, kontinuierlichen 

Schmelzkappe bei gleichzeitigem stetigem Zahnabrieb, ist der Pferdezahn auf eine 

kontinuierliche Produktion von Sekundär- und Tertiärdentin angewiesen (STASZYK 

2011). Demgemäß erscheinen intrapulpäre Temperaturmessungen dann am 

sinnvollsten, wenn die Messungen direkt in der Odontoblastenschicht bzw. direkt an 

der Innenseite des Dentins erfolgen (GOODIES et al. 1988). Es überrascht daher 

nicht, dass verlässliche und in Hinblick auf eine Pulpaschädigung aussagekräftige 

Temperaturmessungen auch an Zähnen möglich sind, deren Pulpagewebe vor der 

Messung entfernt wurde (CHANG u. WILDER-SMITH 1998). Dies gelingt zuverlässig 

innerhalb eines Temperaturerhöhungsrahmens von ca. 13 °C (CHANG u. WILDER-

SMITH 1998). Dem derzeitigen Stand der Messtechnik entsprechend, werden dazu 

bevorzugt Thermofühler mit Datenloggern verwendet, die eine kontinuierliche 

Temperaturmessung an mehreren Messpunkten gleichzeitig gestatten (MALCOK et 

al. 2010). Als bestimmendes Kriterium für die Reproduzierbarkeit und Zuverlässigkeit 

entsprechender Messungen wurde der spaltfreie Anschluss eines Messinstrumentes 

an die Bewandung der Pulpahöhle identifiziert (MALCOK et al. 2010; MANK et al. 

2011). Maßgeblich für die Wärmeausbreitung in der Pulpa sind dementsprechend die 

zu durchdringenden dentalen Hartsubstanzen. An der Zahnkrone des brachyodonten 

Zahnes sind dies die Schmelzkappe, sowie das unterlagernde Dentin (RADLANSKI 

2011). Beim hypsodonten Pferdezahn ist die räumliche Konfiguration der 

Hartsubstanzen ungleich komplexer gestaltet. Auf der Okklusalfläche eines 

Pferdebackenzahns sind nebeneinander exponierte Dentin-, Zement- und 

Schmelzflächen angeordnet. Die okklusal sichtbaren Dentinflächen decken darunter 

befindliche Pulpaäste ab. In den Backenzähnen der Triadanpositionen 7 bis 10 

befinden sich in regelmäßiger Anordnung jeweils 5 Pulpaäste. Die Zähne der 

Triadanpositionen 6 und 11 besitzen einen bzw. zwei (Oberkiefer Triadan 11) 
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zusätzliche Pulpaäste. Von großer Bedeutung ist dabei allerdings die Tatsache, dass 

der Abstand der vitalen Pulpa zur abdeckenden Okklusalfläche extrem variabel ist 

(WHITE u. DIXON 2010; BETTIOL u. DIXON 2011; KOPKE et al. 2012). In Hinblick 

auf Messungen der Wärmeausbreitung im hypsodonten Pferdezahn ist zu erwarten, 

dass die grundsätzlich unterschiedliche Anatomie der klinischen Zahnkrone 

(exponierte Dentin-, Zement- und Schmelzoberflächen auf der Okklusalfläche) sowie 

des Cavum dentis (mehrere subokklusal endende Pulpaäste mit variierenden 

Abständen zur okklusalen Oberfläche), eine spezifische Anpassung der 

Messmethodik erfordert. 

Mit den beschriebenen Messtechniken – spaltfreier Anschluss an die 

Pulpabewandung, kontinuierliche Datenaufzeichnung mithilfe von Thermofühlern und 

Datenloggern – haben aktuelle Studien an brachyodonten Zähnen wegweisend zur 

Verfeinerung und Verbesserung von zahnmedizinischen Instrumenten, sowie 

entsprechenden Techniken beigetragen (CAVALCANTI et al. 2002; OEZTUERK et 

al. 2004; LARSON 2008).  

Dementsprechend war es das Ziel der ersten Untersuchungen, ein Messsystem zur 

Überprüfung der Pulpaerwärmung in Pferdebackenzähnen zu etablieren. Besonders 

berücksichtigt wurde dabei die Anpassung der Messmethodik an die besondere 

Anatomie des Pferdebackenzahns  

Weiterhin ergab sich ein gesteigertes Interesse an Daten zur tatsächlichen 

Wärmeausbreitung im hypsodonten Pferdebackenzahn während des korrektiven 

Beschleifens der okklusalen Oberflächen. 

Wie bereits erwähnt, führten verschiedene Autoren schon Messungen der 

Temperatur im Pferdebackenzahn während des Schleifvorgangs durch. Allen 

gemeinsam ist die Verwendung von Zähnen mit naturbelassenen Pulpahöhlen, 

wobei sowohl mazerierte Zähne (WILSON u. WALSH 2005), als auch Zähne mit 

originärer Pulpa (ALLEN et al. 2004; O’LEARY et al. 2013) genutzt wurden. Die 

Positionierung der Temperaturfühler erfolgte zum einen in den Pulpaästen (WILSON 

u. WALSH 2005; O’LEARY et al. 2013) und zum anderen in Bohrungen in den 
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seitlichen Zahnhartsubstanzen mit definierten Abständen zu den Okklusalflächen 

(ALLEN et al. 2004).  

Es wurden entweder ausschließlich mandibuläre, Backenzähne (ALLEN et al., 2004), 

oder ausschließlich maxilläre Backenzähne verwendet (WILSON u. WALSH 2005; 

O’LEARY et al. 2013). 

Bei allen in den oben genannten Untersuchungen verwendeten Zähnen wurde 

während der Versuche Zahnmaterial abgetragen. Deshalb standen einmal benutze 

Zähne nicht mehr für Folge- und Vergleichsversuche zur Verfügung. In diesem 

Zusammenhang muss beachtet werden, dass intrapulpale Temperaturmessungen in 

nicht speziell vorbereiteten Pferdebackenzähnen sehr heterogene Messergebnisse 

produzieren (Autoren der Messungen). Dieser Umstand ist, wie eingangs 

beschrieben, auf die sehr variable Anatomie equiner Backenzähne in Hinblick auf 

den Abstand der Pulpaäste zur okklusalen Oberfläche zurückzuführen. 

Dementsprechend gelingen vergleichende Studien zu Pulpaerwärmungen mit 

verschiedenen Schleifinstrumenten und -techniken ausschließlich mit einem 

Studiendesign, welches reproduzierbare und einheitliche 

Temperaturmessergebnisse garantiert. 

Folglich war das primäre Ziel der vorliegenden Arbeit, ein verlässliches Messsystem 

zur Bestimmung der intrapulpalen Temperatur in equinen Backenzähnen zu 

entwickeln. Auf dieser Basis sollte nachfolgend der Einfluss der Drehzahl eines 

Schleifgerätes auf die intrapulpale Wärmeentwicklung untersucht werden. 
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2 Publikation I 

 

“A reliable measuring method for heat transfer 

in equine cheek teeth” 

 

S. Häußler, M. Lüpke, H. Seifert, C. Staszyk 

Wiener Tierärztliche Monatsschrift 

Wien. Tierärzt. Mschr. – Vet. Med. Austria 100 (2013) 171–180 

Akzeptiert nach Revision am 14.06.2013 
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Summary 

Dental rasping with powered dental instruments is a frequently-performed equine 

practice. Heat production is an adverse effect during the reduction of focal dental 

overgrowth with rotating instruments, which can cause thermal injury of the pulpar 

tissues or even lead to pulp necrosis. The extent of heat absorption of the endodontic 

tissues during dental treatment is therefore of great clinical interest. ZACH and 

COHEN (1952) demonstrated that an increase of pulpar temperature by 5.5 °C can 

cause irreparable damage to the pulp tissues. In order to define various 

characteristics of thermal conduction in equine cheek teeth, it was necessary to 

standardize the connection of the tooth surface to the heat source, the distance 

between the dental pulp and the occlusal surface, as well as the position of the 

temperature sensor within the pulp horns. 

Measurements on maxillary and mandibular cheek teeth indicated the distance of a 

pulp horn to the occlusal surface as a determining and significant factor in the case of 

heat conduction (p<0.05). The position of a pulp horn within the dental crown, and 

thereby the hard substance surrounding it, had no significant influence on the time 

span of the heating process in the subocclusal pulp horns (p>0.20). By means of 

Finite Element Analysis, the experimental results were checked for plausibility. 

The tested tooth model can be used in future to check for harmful heat generation 

within the tooth pulp in comparing the use of different instruments and techniques. 
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Zusammenfassung 

Einleitung: Zahnkorrekturen mithilfe motorgetriebener Schleifsysteme gehören zu 

den Routinebehandlungen in der Pferdepraxis. Die Wärmeeinbringung in das 

Zahninnere während dieser Behandlung, sowie eine möglicherweise schädigende 

Wirkung auf das Pulpagewebe sind dabei von großem klinischen Interesse. Eine 

Erhöhung der intrapulpalen Temperatur um 5,5 °C kann bereits eine irreparable 

Schädigung pulpaler Zellen und somit einen Verlust der Fähigkeit zur fortgesetzten 

Sekundärdentinbildung verursachen. Ein derartiger Funktionsverlust der Pulpa kann 

beim Pferd aufgrund des pferdetypischen Zahnabriebs an der Okklusalfläche zu 

einer Eröffnung der Pulpahöhlen führen. 

Material und Methode: Die Adaption von in der humanen Odontologie verwendeten 

Versuchsansätzen, zur Evaluierung von intrapulpalen Temperaturerhöhungen, auf 

equine molare und prämolare Backenzähne ergab nicht reproduzierbare Messwerte. 

Daher wurden insgesamt 55 Pferdebackenzähne modifiziert, indem die apikalen 

Anteile parallel zur Okklusalfläche abgetrennt und die einzelnen Pulpahörner 

standardisiert, sowie die Okklusalflächen geglättet wurden. Dies ermöglichte 

zuverlässige Messungen der intradentalen Temperaturveränderungen und es gelang 

verschiedene Charakteristika der Wärmekonduktion im equinen Backenzahn zu 

definieren. 

Ergebnisse: Als signifikanter Faktor bei der Wärmeausbreitung wurde der Abstand 

eines Pulpaastes zur Okklusalfläche identifiziert (P<0,05), Die Position eines 

Pulpaastes innerhalb der Zahnsäule, und damit seine spezifische 

Hartsubstanzumgebung, hatten keinen Einfluss auf die Dauer der Erwärmung in den 

subokklusalen Pulparäumen (P<0,02). Mittels Finite Elemente Analyse wurden die 

experimentellen Ergebnisse in Hinblick auf Plausibilität überprüft.  

Schlussfolgerung: Das verifizierte Zahnmodell kann eingesetzt werden, um eine 

schädigende Wärmeentstehung innerhalb der Zahnpulpa, bei vergleichender 

Verwendung unterschiedlicher Instrumente und Techniken, zu überprüfen.  

  



10 
 

 

3 Publikation II 

 

“Intra-pulp temperature increase of equine cheek te eth during 

treatment with motorized grinding systems: Influenc e of grinding 

head position and rotational speed” 

 

S. Häußler, M. Lüpke, H. Seifert, C. Staszyk 

Biomedcentral Veterinary Research 

DOI: 10.1186/1746-6148-10-47 

Akzeptiert nach Revison am 11.02.2014 
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Abstract 

Background 

In equine practice, teeth corrections by means of motorized grinding systems are 

standard procedure. The heat resulting from that treatment may cause irreparable 

damage to the dental pulp. It has been shown that a 5.5 °C temperature rise may 

cause severe destruction in pulp cells. Hence, the capability to continuously form 

secondary dentine is lost, and may lead, due to equine-typical occlusal tooth 

abrasion, to an opening of the pulp cavity.  

To obtain reliable data on the intra-pulp increase in temperature during corrective 

treatments, equine cheek teeth (CT) were modified in a way (occlusal surface 

smoothed, apical parts detached, pulp horns standardized) that had been qualified in 

own former published studies. All parameters influencing the grinding process were 

standardized (force applied, initial temperatures, dimensions of pulp horns, 

positioning of grinding disk, rotational speed). During grinding experiments, imitating 

real dental treatments, the time span for an intra-pulp temperature increase of 5.5 °C 

was determined.  

Results 

The minimum time recorded for an intra-pulp temperature increase of 5.5 °C was 

38 s in mandibular CT (buccal grinding, 12,000 rpm) and 70 s in maxillary CT (flat 

occlusal grinding, 12,000 rpm). The data obtained showed that doubling the 

rotational speed of the disk results in halving the time span after which the critical 

intra-pulp temperature increase in maxillary CT is reached. For mandibular CT, the 

time span even drops by two thirds.  

Conclusion 

The use of standardized hypsodont CT enabled comparative studies of intra-pulp 

heating during the grinding of occlusal tooth surfaces using different tools and 

techniques. The anatomical structure of the natural vital hypsodont tooth must be 
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kept in mind, so that the findings of this study do not create a deceptive sense of 

security with regard to the time-dependent heating of the native pulp. 

Keywords: equine, pulp, teeth, dental treatment, temperature 
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4 Diskussion  

4.1 Entwicklung einer Messmethode  

Ein zuverlässiges, an die anatomischen Besonderheiten hypsodonter Backenzähne 

adaptiertes Messsystem für intrapulpale Temperaturerhöhungen, ist eine wichtige 

Voraussetzung um wissenschaftliche Daten zu gewinnen. Dazu müssen einzelne 

Messergebnisse eine hohe Reproduzierbarkeit in Wiederholungsversuchen 

aufweisen und gemäß den physikalischen Gegebenheiten muss die Zeitspanne bis 

zum Erreichen einer Zieltemperatur im Zahninneren mit zunehmendem Abstand der 

Pulparäume zur Okklusalfläche steigen. Zudem müssen reale Messdaten in 

Computersimulationen abgebildet werden können. 

Die in dieser Arbeit durchgeführten experimentellen Untersuchungen wurden initial 

mit Hilfe von Mitarbeitern des Fachbereichs Allgemeine Radiologie und Medizinische 

Physik der Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover erarbeitet und sukzessive 

eigenständig modifiziert. Bei ersten experimentellen Messungen der 

Pulpaerwärmung in unbearbeiteten Pferdebackenzähnen zeigten sich die 

Messergebnisse höchst variabel und nicht reproduzierbar.  

Temperaturmessungen in brachyodonten Zähnen (z.B. Mensch, Hund) werden 

vielfach in nativen, unpräparierten Zähnen vorgenommen und liefern verlässliche und 

reproduzierbare Messergebnisse (BALDISSARA et al. 1997; CHANG u. WILDER-

SMITH 1998; MANK et al. 2011). Demgemäß können solche Versuchsaufbauten für 

vielfältige Studien zur Bestimmung der Pulpaerwärmung bei Zahnbehandlungen 

verschiedenster Art genutzt werden. Die bloße Anwendung der Messtechniken aus 

dem Bereich der humanen Odontologie produzierte beim hypsodonten, equinen 

Backenzahn allerdings keine wissenschaftlich verwertbaren Ergebnisse. Dies haben 

die vorgestellten Untersuchungen klar gezeigt. So kam es zu nicht tolerierbaren 

Schwankungen der Messwerte bei fehlender Reproduzierbarkeit. Die Gründe hierfür 

werden bei einer detaillierten, vergleichenden Betrachtung der Anatomie 

brachyodonter und hypsodonter Zähne offensichtlich. Eine simple Einführung eines 
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Messfühlers in das Cavum dentis eines Pferdebackenzahns ermöglicht keine 

kontrollierte Positionierung in den feingliederigen Pulpaästen. Hinzu kommt, dass der 

Abstand eines jeden Pulpaastes zur okklusalen Oberfläche sowohl innerhalb eines 

Zahnes als auch im Vergleich zwischen bilateral korrespondierenden Zähnen höchst 

variabel ist (WHITE u. DIXON 2010; BETTIOL u. DIXON 2011; KOPKE et al. 2012). 

Darum war es notwendig, eine geometrische Definition des Cavum dentis 

einzuführen, welches durch seinen sehr heterogenen Aufbau, sowie durch 

möglicherweise vorhandene Pulpasteine (KOPKE et al. 2012) eine genaue 

Lokalisation der Thermofühler unmöglich machte. Wir haben sowohl die radiale 

Ausdehnung der Pulpaäste, als auch die subokklusale Ausdehnung definiert. 

Darüber hinausgehende Pulpaausdehnungen von bis zu 50 µm Durchmesser sind 

möglich (KOPKE et al. 2012) und wurden von uns nicht erfasst. Die Erweiterungen 

der Cava dentes wurden exemplarisch mithilfe microcomputertomographischer 

Aufnahmen dokumentiert und verifiziert. 

Die Stärke der Dentinschicht über den einzelnen Pulpapositionen individueller 

Pferdebackenzähne stellt ebenfalls einen unkalkulierbaren Faktor bei 

Temperaturmessungen in naturbelassenen Zähnen dar. 

Untersuchungen an 408 postmortal extrahierten Backenzähnen von 17 Pferden im 

Alter von vier bis dreißig Jahren ergaben, dass die subokklusale 

Sekundärdentinschicht große Schwankungen aufweist (WHITE u. DIXON 2010). Das 

subokklusale Sekundärdentin nimmt nicht mit dem Alter des Pferdes zu, sondern 

geringgradig ab (WHITE u. DIXON 2010). 

Wie wir in Vorversuchen an Pferdebackenzähnen mit unbearbeiteter Okklusalfläche 

feststellen mussten, war der Wärmeeintrag in das Zahninnere durch die individuelle 

Schmelzleistenkonstruktion der Kauflächen der Einzelzähne, selbst bei Einhaltung 

gleicher Versuchsbedingungen, höchst variabel. Aufgrund der pferdetypischen 

Anatomie der Okklusalfläche, mit erhabenen Schmelzleisten und tiefen Dentin- und 

Zementtälern in einer höchst verschachtelten Anordnung (KILIC et al. 1997a; 

STASZYK 2011), blieb der Anschluss der Okklusalfläche an die Wärmequelle stets 

punktuell und unkontrolliert. Um einen kontinuierlichen Kontakt an die jeweiligen 
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Wärmequellen, wie Laborheizplatte, bzw. Schleifkopf, zu erhalten, war es notwendig 

die überstehenden Schmelzleisten der Okklusalflächen abzutragen. 

Die nicht definierbare avitale Pulpa haben wir durch definierte Wärmeleitpaste 

ersetzt, welche mit einer Kanüle in die bearbeiteten Pulpaäste injiziert wurde, um 

Lufteinschlüsse zu vermeiden. 

Die Platzierung der Thermofühler erfolgte über die geöffneten Pulpaäste. 

Durch die Temperaturmessungen unter Berücksichtigung der einzelnen 

Pulpapositionen konnten sehr detaillierte Informationen über die Wärmeleitung 

innerhalb des einzelnen mandibulären, bzw. maxillären Pferdebackenzahnes 

gewonnen werden. 

Durch die konstanten Randbedingungen von Raumtemperatur und Andruckgewicht 

und die Verwendung von definierten Modellzähnen, sowie die genaue Positionierung 

der Wärmequelle, war es möglich, die gewonnen Daten in zeitlichen Bezug zum 

Wärmeeintrag zu setzen. Weiterhin konnte der Wärmeeintrag in das Zahninnere im 

Hinblick auf den Abstand der Pulpaspitze zur Okklusalfläche, sowie unter Beachtung 

unterschiedlicher verwendeter Drehzahlen des Schleifsystems ausgewertet werden. 

Die Möglichkeit der kontinuierlichen Temperaturaufzeichnung, auch während des 

Schleifvorgangs, konnte einen relativ linearen Anstieg der Zahninnentemperatur 

veranschaulichen. 

Bei der Adaption des Versuchsaufbaus aus der humanen Zahnmedizin gilt es 

ebenso zu beachten, dass es sich bei den Untersuchungen in der humanen 

Zahnmedizin überwiegend um Präparationen von Exkavationen, also das Bearbeiten 

von Vertiefungen handelt (SIEGEL et al. 1999; ELIAS et al. 2003; VANDERLEI et al. 

2008), bei dem von einem Wärmefluss mit punktuellem oder linearem Ursprung und 

völlig anderer Richtungsausbreitung auszugehen ist, als beim oberflächigen 

Beschleifen einer hypsodonten Zahnkrone. 

Die experimentell ermittelten Messungenauigkeiten bei der Verwendung 

unpräparierter Pferdebackenzähne erschwerten ihren Einsatz zur Erfassung von 

endodontischen Temperaturdaten. Dies galt insbesondere für Versuchsaufbauten, 
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bei denen durch mechanische Bearbeitung Zähne verbraucht wurden und 

Vergleichsdaten an anderen Zähnen ermittelt werden mussten (O’LEARY et al. 

2013).  

Die dentalanatomische Aufarbeitung der initialen Versuche lieferte letztendlich die 

Grundlage für die gezielte Vorbearbeitung von Backenzähnen für verlässliche und 

reproduzierbare Temperaturmessungen im Zahninneren. Die skizzierten, anatomisch 

bedingten Hindernisse konnten durch ein einfaches Präparationsprotokoll beseitigt 

werden: Glättung der Okklusalfläche, Aufbohrung der Pulpaäste, Standardisierung 

des Pulpaast-Okklusalflächenabstandes, Verfüllung der Pulpaäste mit 

Wärmeleitpaste. 

 

Es ist davon auszugehen, dass die Erwärmung der Pulpa maßgeblich vom Abstand 

des Pulpaastes von der Okklusalfläche abhängt. Aus diesem Grund wurden 

Untersuchungsgruppen mit unterschiedlichen definierten Abständen der Pulpaspitze 

zur okklusalen Oberfläche gebildet. 

Die Messergebnisse für die Untersuchungsgruppen mit 4 mm und 8 mm Abstand der 

präparierten subokklusalen Pulpaäste zur Okklusalfläche zeigten deutlich, dass mit 

steigendem Abstand zur Okklusalfläche, die Dauer zur Überwindung der kritischen 

Temperaturerhöhung von 5,5 °C stieg. Es gilt zu Beachten, dass der hier 

angenommene Grenzwert von 5,5 °C durch Forschungen an Zähnen von 

Rhesusaffen ermittelt wurde (ZACH et COHEN 1965). Dieser Grenzwert gibt die 

niedrigste Temperatur an, bei der eine nachhaltige Schädigung der Zahnpulpa 

beobachtet wurde. Andere Studien an nicht-equinen Zähnen weisen allerdings 

darauf hin, dass auch höhere Temperaturen von pulpalen Zellen toleriert werden 

können (BALDISSARA et al. 1997). Angesichts der enormen Wichtigkeit einer 

gesunden Pulpa im equinen Backenzahn – bedingt durch den natürlichen 

Zahnabrieb und der Notwendigkeit zur Produktion größer Sekundärdentinmengen – 

wurde der minimale und damit vorsichtige Grenzwert von 5,5 °C für alle 

Interpretationen der Ergebnisse dieser Studie übernommen. Für weiterführende 



17 
 

 

Studien wären spezielle Daten zur Temperaturtoleranz von equinen Pulpazellen 

äußerst wertvoll.   

Bei unpräparierten Pferdebackenzähnen sind die Abstände der einzelnen Pulpaäste 

zur Okklusalfläche nahezu unvorhersagbar und variieren innerhalb jedes Zahnes 

stark (KILIC et al. 1997a; WHITE u. DIXON 2010; BETTIOL u. DIXON 2011; KOPKE 

et al. 2012). Ebenso ist die Verbindung der Pulpaäste innerhalb maxillärer 

Backenzähne höchst variabel bzw. in mandibulären Backenzähnen nur 

eingeschränkt vorhersagbar (WINDLEY et al. 2009a; KOPKE et al. 2012). Diese für 

die beabsichtigten Messungen inakzeptablen, morphologischen Unwägbarkeiten 

konnten mithilfe der hier durchgeführten Präparationen überwunden werden. Die 

einzelnen Pulpaäste wurden definiert, so dass eine korrekte, standardisierte 

Platzierung der Messfühler erst möglich wurde. Einschränkend muss allerdings 

beachtet werden, dass schmale Pulpaausdehnungen, durchaus über die 

aufgebohrten Pulpaäste hinaus in die okklusale Oberfläche hineinreichen können 

(KOPKE et al. 2012). Die damit verbundenen Ungenauigkeiten erklären - zumindest 

partiell - die Diskrepanzen zwischen experimentell ermittelten Ergebnissen und den 

FE-Simulationsergebnissen, die auf idealisierten Computermodellen der Zähne 

basieren. 

Zukünftige Präparationen der Pulpaäste werden dementsprechend mit der 

Zielvorgabe erfolgen, die Präparationstechniken zu verbessern, um die bisher 

vorhandene Präzision der Bohrungen zu optimieren.  

Um reproduzierbare Messergebnisse zu erzielen, war es unabdingbar, die 

prominenten Schmelzleisten der nativen Okklusalflächen auf das Niveau von Zement 

und Dentin anzugleichen. Nur so ließ sich der Einfluss von undefinierten, 

isolierenden Lufteinschlüssen zwischen Okklusalfläche und Wärmequelle 

minimieren.  

Als Erklärung für die durchaus vorhandenen Pulpaposition-spezifischen 

Unterschiede innerhalb der Untersuchungsgruppen müssen zum einen vorhandene 

Lufteinschlüsse in Betracht gezogen werden (Wärmeleitfähigkeit Luft = 0,025 W/mK), 

welche nicht vollständig durch die Verfüllung von Wärmeleitpaste eliminiert worden 
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sind. Zum anderen haben das individuelle Arrangement der Zahnhartsubstanzen um 

jede Pulpaposition herum und die unterschiedlichen Wärmeleitungseigenschaften 

von Schmelz (0,93 W/mK), Dentin und Zement (beide 0,55 W/mK) vermutlich einen 

merklichen Einfluss auf die Wärmeleitung in das Zahninnere. Insgesamt wird Dentin 

eine maßgeblich isolierende Eigenschaft zugeschrieben (LISANTI u. ZANDER 1949; 

NYBORG u. BRÄNNSTRÖM 1968). Diese physikalischen Parameter sind allerdings 

bisher nur von brachyodonten Zähnen bekannt (LIN et al. 2010).  

Weiterhin gilt es zu beachten, dass equine Zähne drei verschiedene Typen von 

Schmelzprismen in individueller Formation aufweisen (KILIC et al. 1997b), welche 

möglicherweise unterschiedliche Wärmeleitungseigenschaften beinhalten. Ähnliche 

Variationen finden sich im equinen Dentin und seinen Tubuli, deren Anzahl und 

Durchmesser höchst variabel ist (KILIC et al. 1997c). Ebenso ist die Struktur des 

Zahnzements, abhängig von der Position, peripher, infundibular, mandibular oder 

maxillär, sehr unterschiedlich (KILIC et al. 1997d). Es darf angenommen werden, 

dass damit auch Unterschiede in den Wärmeleitungseigenschaften verbunden sind. 

Dies alles sind Faktoren, durch die die Wärmeleitung in hypsodonten Zähnen 

durchaus von der Wärmeleitung in brachyodonten Zahnhartsubstanzen abweichen 

kann und zugleich die interindividuellen Wärmeleitungsunterschiede anatomisch 

ähnlicher Zähne verständlich macht. 

 

Um die experimentell gewonnenen Daten auf Plausibilität zu prüfen, wurden 

exemplarisch einzelne Zähne in einem µCT (XtremeCT, Scanco Medical AG, 

Brüttisellen, Switzerland, Ortsauflösung 0,82 µm) gescannt. Die erhaltenen µCT-

Datensätze wurden zur Rekonstruktion von 3D-Modellen mit dem 

Computerprogramm AMIRA (Version 5.4.2, Visage Imaging GmbH, Berlin, Germany) 

bearbeitet. Dabei wurden die einzelnen Zahnhartsubstanzen und die Bohrung 

segmentiert und auf dieser Grundlage Oberflächennetze dieser Materialien 

angefertigt. In einem weiteren Arbeitsschritt wurde für einen Unterkieferzahn 

(Abstand Bohrung zur Okklusalfläche von 4,0 mm) ein FEA-fähiges 

Volumennetzmodell erzeugt und zur Simulation von Wärmeleitungsprozessen im 
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Computerprogramm COMSOL MULTIPHYSICS (Version 4.3, COMSOL AB, 

Stockholm, Sweden) verwendet. Physikalische Daten zur Wärmeleitfähigkeit und 

Wärmekapazität von Zahnhartmaterialen nicht-equiner Spezies wurden der 

Fachliteratur entnommen (LIN et al. 2010). Als weitere Randbedingung wurde eine 

konstante Temperatur von 152 °C an der Okklusalfläche angenommen. Alle anderen 

Außenflächen wurden als thermisch isoliert angenommen. Auf der Grundlage dieser 

Randbedingungen und Parameter wurde die Wärmeausbreitung in Abhängigkeit von 

der Zeit in den erstellten 3D-Modellen simuliert.  

Die experimentellen Ergebnisse der Wärmeausbreitung im Pferdebackenzahn 

entsprachen annähernd den Ergebnissen der Simulation mit der FEA. Hier zeigten 

sich ebenfalls unterschiedliche Erwärmungszeiten für die einzelnen Pulpen, welche 

allerdings in direktem Zusammenhang zu den subokklusalen Pulpaabständen zu 

sehen sind, welche mithilfe des µCT-Scans zuvor genau ermittelt und in das Modell 

implementiert werden konnten. Neben den subokklusalen Pulpaabständen 

beeinflussten die verwendeten Materialparameter (Wärmeleitungsfähigkeit und 

Wärmekapazität der verschiedenen Hartsubstanzen, Füllmaterial in den Pulpaästen) 

die Ergebnisse. Der konvektive Wärmetransport durch abfließendes Blut sowie durch 

das Parodontium wurde im Modell bisher nicht berücksichtigt. Die 

Simulationsergebnisse zeigten, dass trotz der unterschiedlichen 

Wärmeleitungseigenschaften der Zahnmaterialien der Temperaturverlauf nahezu 

parallel zur Okklusalfläche blieb. 

Es darf erwartet werden, dass die Genauigkeit der hier vorgestellten FE-

Simulationen steigt, wenn zukünftig entsprechende physikalische Werte auch 

speziell für die equinen Zahnsubstanzen ermittelt und verwendet werden können.  

In der vorliegenden Untersuchung war es bisher nicht möglich, den Einfluss der 

Zahnumgebung (Lig. periodontale, Gingiva) und der Maulhöhle (Schleimhäute, 

Speichel) auf den Wärmetransport zu berücksichtigen. Ebensowenig konnte bisher 

der Einfluss der unterschiedlichen Knochenstrukturen von Mandibula und Maxilla, in 

welche Ober- und Unterkieferbackenzähne eingebettet sind, simuliert werden. 

Ebenfalls unberücksichtigt blieb der mögliche konvektive Wärmetransport durch den 
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pulpalen Blutfluss. Untersuchungen an brachyodonten Zähnen deuten allerdings an, 

dass dieser Mechanismus nur minimal zum Wärmeabtransport aus der Pulpa 

beiträgt (POHTO u. SCHEININ 1958; RAAB 1991). 

Mit dem hier entwickelten Zahnmodell war es möglich, zuverlässige, intradentale 

Temperaturmessungen zur Evaluierung verschiedener Zahninstrumente und 

Behandlungstechniken in Hinblick auf pulpagefährdende Wärmeentwicklungen 

durchzuführen. 

Das vorgestellte Zahn- und Messmodell wies einen hohen Grad der 

Reproduzierbarkeit in den jeweiligen Einzelpräparaten bei einem definierten 

Wärmeeintrag an der Okklusalfläche auf. Die vergleichende Auswertung von 

unterschiedlich präparierten Zahnmodellen (Oberkieferzähne versus 

Unterkieferzähne, 4 mm Pulpa-Okklusalflächenabstand versus 8 mm Pulpa-

Okklusalflächenabstand) lieferte statistisch belastbare Ergebnisse und ließ Aussagen 

zum Einfluss der hier variierten zahnimmanenten Parameter auf die Geschwindigkeit 

der Temperaturänderung in den Pulparäumen zu. Somit durfte durchaus erwartet 

werden, dass auch der Einfluss äußerer Parameter auf die Entstehung kritischer 

Pulpatemperaturen erfasst werden konnte. Hierdurch wurde es möglich, die bisher 

definierte Wärmequelle (Heizplatte) durch Zahninstrumente zu ersetzten. Orientiert 

an den tatsächlichen klinischen Arbeitstechniken, konnten verschiedene technische 

Modifikationen und verschiedene Anwendungsprotokolle in Hinblick auf ihren 

Einfluss auf die Erhöhung der Pulpatemperatur überprüft werden. Bei 

entsprechenden Messreihen wurden angefertigte Zahnmodelle durch Abtragung von 

Zahnmaterial verändert und verbraucht. Vergleichsmessungen mit alternativen 

Instrumenten bzw. Arbeitstechniken mussten daher folglich an anderen Zähnen bzw. 

Zahnmodellen durchgeführt werden. An dieser Stelle wird zum wiederholten Male 

klar, welche Bedeutung die hier vorgestellten, präparatorisch definierten 

Zahnmodelle hatten. So entstand eine Möglichkeit, variierende Parameter trotz 

verbrauchender Arbeitstechniken sinnvoll und gezielt untereinander zu vergleichen. 

Bisherige Untersuchungen arbeiteten mit großen Stichproben, um messtechnisch 

bedingte Ungenauigkeiten statistisch zu minimieren (O‘LEARY et al. 2013).  
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Darüber hinaus eröffnete sich die Möglichkeit, ein weiteres Kriterium zur Beurteilung 

von Instrumenten und Arbeitstechniken zu erfassen. Der Einfluss eine Instruments 

bzw. einer Arbeitstechnik auf die Pulpaerwärmung muss immer auch unter dem 

Aspekt der Effizienz betrachtet werden. Konkret ist darunter der Abtrag an 

Zahnmaterial innerhalb eines Zeitintervalls zu verstehen. Das vorgestellte Zahn- und 

Messmodell beinhaltet durchaus die Möglichkeit, präzise Messungen zum Abtrag von 

Zahnmaterial in zukünftige Messreihen zu implementieren. 

Die Notwendigkeiten der klaren präparatorischen Definition der Zahnmodelle wirkten 

sich allerdings auch einschränkend auf die zu erwartenden Ergebnisse aus. So 

konnten zwar relative Unterschiede bei einem Vergleich von variierenden 

Parametern angegeben werden, absolute Angaben in Form von konkreten 

Zeitspannen, die bei der Behandlung von Zähnen tolerierbar sind, ohne die Pulpa zu 

schädigen, waren nur sehr eingeschränkt möglich. Wie schon angesprochen, liegt 

der Grund dafür in der höchst variablen Konfiguration der Pulparäume in jedem 

einzelnen vitalen Zahn, sowie der individuellen physiologischen Ausprägungen, 

welche biologische Systeme enthalten.  

Dennoch steht ein vielversprechendes Messsystem zur Verfügung, mit dem 

Unterschiede zwischen angewendeten Schleifinstrumenten dokumentiert werden 

können. Daraus können wertvolle Informationen über pferdezahnschonende 

Behandlungstechniken, wie beispielsweise die Dauer der Schleifintervalle oder die 

Zusammensetzung des Schleifmaterials, gewonnen werden. 

 

4.2 Temperaturmessungen beim Beschleifen  

4.2.1 Punktuelles Beschleifen  

4.2.1.1 Messungen während des Schleifvorgangs 

Bei diesen Untersuchungen wurden die Pulpaäste durch eine präzise Bohrung 

vereinheitlicht und ein immer gleicher Abstand von 5 mm zur Okklusalfläche definiert. 
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Dieser artifiziell hergestellte Abstand von 5 mm liegt weit unterhalb der 

durchschnittlichen Abstandswerte, wie sie in Studien an nativen 

Pferdebackenzähnen ermittelt wurden. So wurden von BECKER (1970) 

Durchschnittswerte von 10 mm angegeben und von WHITE und DIXON (2010) 

Durchschnittswerte von 7,5 mm - 12,8 mm an aufgesägten Zähnen gemessen. Es 

durfte demgemäß erwartet werden, dass das in dieser Studie verwendete 

Zahnmaterial sehr homogene Verhältnisse in Hinblick auf den Pulpa-

Okklusalflächenabstand aufweist. Dennoch ergaben die Messungen eine zeitlich 

breite Streuung der intrapulpalen Erwärmung beim punktuellen Schleifen über 

einzelnen Pulpapositionen. Dies verdeutlicht zum wiederholten Male die stark 

variierende Anatomie der equinen Backenzähne. Obwohl in dieser Studie ein immer 

gleicher Pulpa-Okklusalflächenabstand von 5 mm per Bohrung definiert wurde, wäre 

es möglich, dass über die Bohrung hinaus, weiterführende Pulpaausdehnungen in 

einzelnen Backenzähnen präsent waren. Diese Pulpaausdehnungen wären beim 

mazerierten Zahn mit Wärmeleitpaste gefüllt worden und hätten daher zu einem 

schnelleren Temperaturanstieg bei okklusal gerichteten Pulpaausdehnungen geführt. 

Derartige Pulpaausdehnungen, die bis auf weniger als 1 mm an die Okklusalfläche 

heranreichen, sind sowohl für maxilläre als auch für mandibuläre Backenzähne 

beschrieben (KOPKE et al. 2012). Obwohl okklusale Abschnitte der Pulpaäste häufig 

bis auf weniger als 50 µm verjüngt sind, können sie durchaus einen Einfluss auf die 

Wärmeleitung von der Okklusalfläche in das Zahninnere haben. Der tatsächliche 

Abstand der vitalen Pulpa zur Okklusalfläche ist also einerseits ein entscheidender 

Faktor bei der Wärmeleitung in das Zahninnere, auf der anderen Seite ist dieser 

Abstand leider höchst variabel und nicht vorhersagbar (WHITE u. DIXON 2010). 

Besondere Verhältnisse finden sich zudem in Zähnen, die von der 

normalanatomischen Gestalt abweichen und Protuberanzen entwickelt haben. 

Untersuchungen an protuberanten Backenzähnen offenbarten in 49 % (46/94) der 

untersuchten Fälle einen geringeren Anteil an Dentinabdeckung über den einzelnen 

Pulpaästen als in regulär gestalteten Zähnen (MARSHALL et al. 2012). Dadurch wird 

klar, dass das Risiko einer iatrogenen Wärmeschädigung während des maschinellen 
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Abtrags von Protuberanzen, gegenüber der Routinebehandlung von nur geringgradig 

veränderten Zähnen, erhöht ist. 

Auch haben Pulpaäste in Zähnen mit physiologisch verlängerten Kronen und in 

Zähnen der Triadanposition 09 die Tendenz, dichter an der interdentalen Oberfläche 

zu liegen. Hierbei liegen besonders die kaudalen Pulpaäste, also im Oberkiefer die 

der Pulpaposition 4 und im Unterkiefer die der Pulpaposition 5, dichter an der 

interdentalen Oberfläche als die verbleibenden Pulpen. Diese Pulpaäste weisen auch 

die dünnste subokklusale Sekundärdentinschicht auf (BETTIOL u. DIXON 2011) und 

damit die größte Gefahr einer iatrogenen Eröffnung durch das Beschleifen der 

Okklusalflächen. 

Bemerkenswerterweise wurden in einer Studie von VAN DEN ENDEN und DIXON 

(2008) in 10 % von 110 aufgrund von apikalen Infektionen extrahierten 

Backenzähnen sogenannte „occlusal pittings“ entdeckt. Dabei handelt es sich um 

mikroskopisch kleine Risse in der suprapulpären Dentinabdeckung. Es darf vermutet 

werden, dass derartig insuffiziente Dentinabdeckungen zu einer schnelleren 

Wärmeübertragung in das darunterliegende Pulpagewebe führen. Die Zähne in der 

hier durchgeführten Studie wiesen makroskopisch keine „occlusal pittings“ auf, ihre 

Präsenz kann aufgrund ihrer teilweise geringen Größe allerdings nicht gänzlich 

ausgeschlossen werden. Auch WINDLEY et al. (2009b) bestätigten, dass Läsionen 

der okklusalen Oberfläche häufig vorkommen. Während bei der herkömmlichen 

Untersuchung der okklusalen Oberfläche 65 % (83/128) Beschädigungen erkannt 

wurden, konnten bei der weitergehenden computertomografischen Untersuchung an 

90 % (115/128) Schäden der infundibulären Oberflächen detektiert werden 

(WINDLEY et al. 2009b). Das notwendige, vorbereitende Planschleifen der 

Okklusalfläche an Zähnen dieser Studie könnte zudem auch zu Mikrorissen in der 

okklusalen Dentindecke geführt haben, mit dem Effekt, dass die Wärmeausbreitung 

begünstigt wurde, wenn diese Risse mit Wärmeleitpaste gefüllt waren. Die Prävalenz 

und Ursache der „occlusal pittings“ in klinisch unauffälligen Pferdezähnen ist nicht 

bekannt. Ein ätiologischer Zusammenhang mit früheren Zahnbehandlungen konnte 

nicht hergestellt werden (VAN DEN ENDEN u. DIXON 2008). Diese Befunde lassen 

sich nicht ohne weitere technische Hilfsmittel makroskopisch erkennen. Für eine 
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genaue Untersuchung, besonders der kaudalen Backenzähne erscheint auch im 

Hinblick auf mögliche, unvollständige Pulpaabdeckungen, eine endoskopische 

Untersuchung mit einem starren Endoskop vor der eigentlichen Zahnbehandlung 

sehr geeignet (SIMHOFER et al. 2008). 

Eine weitere Ursache für die unterschiedlichen Zeitspannen der 

Temperaturerwärmungen könnte in okklusalen Fissuren begründet sein. RAMZAN 

und PALMER (2010) fanden heraus, dass okklusale Fissuren in der equinen 

Tiergruppe durchaus gewöhnlich sind und nicht primär mit dentalen Erkrankungen 

einhergehen. Geschlechts- und altersunabhängig stellten sie eine signifikant größere 

Anzahl betroffener mandibulärer Zähne fest. Über solche Fissuren kann die, durch 

die rotierende Schleifscheibe generierte Wärme, schneller das Pulpagewebe 

affektieren, als bei einer intakten suffizienten Okklusalfläche. Wiederum sollte vor der 

Behandlung eine genaue Inspektion der okklusalen Oberflächen durchgeführt 

werden und bei Vorliegen von Fissuren mit entsprechend angepassten 

Schleifintervallen der Substanzabtrag durchgeführt werden. 

 

 

4.2.1.2 Messungen nach Beendigung des Schleifvorgan gs 

Überaus bemerkenswert ist, dass die Temperatur im Inneren der Zähne auch nach 

Beendigung der Schleifaktivität noch durchschnittlich um 1 °C anstieg. Dieser Betrag 

von 1 °C mag auf den ersten Blick gering erscheinen, angesichts einer potenziellen 

Schädigung von Odontoblasten ab einer Temperatursteigerung um nur 5,5 °C, ist die 

Erwärmung um weitere 1 °C nach Beendigung der Schleiftätigkeit aber durchaus 

beachtenswert. Ebenso bemerkenswert ist die Geschwindigkeit des 

Abkühlungsprozesses. Die Abkühlung auf die ursprüngliche Basistemperatur 

beanspruchte durchschnittlich mehr als doppelt so viel Zeit wie der 

Temperaturanstieg. Dadurch entsteht die Gefahr, dass wiederholte Schleifprozesse 

in einer Phase durchgeführt werden, in denen die Pulpatemperatur schon über den 

Normalwert hinaus erhöht ist. Umso wichtiger erscheint es daher, Schleiftechniken 
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zu finden, die eine optimierte Substanzabtragung bei minimierter 

Temperaturentstehung gewährleisten. Aus den vorliegenden Untersuchungen 

empfiehlt es sich bei Verwendung von rotierenden Diamantschleifscheiben, vor der 

Behandlung die Okklusalflächen der Zähne sehr genau auf einen physiologischen 

okklusalen Pulpaverschluss zu inspizieren und den Materialabtrag mit größter 

Sorgfalt vorzunehmen. Eine Drehzahl von 6000 U/min, bei einem Andruckgewicht 

von einem Kilogramm, erscheint bei Schleifintervallen bis zu ca. 30 Sekunden 

unbedenklich zu sein. 

 

4.2.2 Flächiges Beschleifen  

Die durchgeführten Schleifversuche in dieser Versuchsreihe beziehen sich auf die 

therapeutische Behandlung häufiger Befunde im equinen Backenzahngebiss, wie 

scharfer lingualer und bukkaler Schmelzspitzen, sowie fokaler Überhöhungen der 

Okklusalfläche (DIXON u. DACRE 2005; SIMHOFER et al. 2008; TREMAINE u. 

CASEY 2012).  

Im Unterschied zu den vorangegangenen Versuchen von ALLEN et al. (2004) und 

WILSON und WALSH (2005) zur Temperaturmessung in Pferdezähnen während des 

Beschleifens mit rotierenden Instrumenten mit Hartmetalleinsätzen, wurden die hier 

vorgestellten Versuche mit diamantbeschichteten Schleifscheiben durchgeführt, 

welche heutzutage von fast allen Herstellern von Pferdezahnschleifgeräten 

angeboten werden. Um vollständige Datensätze zu erhalten, wurde in dieser Studie 

großer Wert auf die Verwendung von mandibulären und maxillären 

Pferdebackenzähne gelegt, welche sich in ihrem anatomischen Aufbau deutlich 

voneinander unterscheiden (STASZYK 2011). Bisherige Studien beschränkten sich 

ausschließlich auf Unterkieferbackenzähne (ALLEN et al. 2004) oder 

Oberkieferbackenzähne (WILSON u. WALSH 2005; O’LEARY et al. 2013).  

Das Andruckgewicht, welches einen großen Einfluss auf die Wärmeerzeugung beim 

Abtrag von Zahnsubstanzen hat (VAUGHN u. PEYTON 1951; CAVALCANTI et al. 

2002), wurde in dieser Studie aufgrund von Voruntersuchungen mit verschiedenen 
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Behandelnden definiert und blieb in allen Versuchen konstant bei 1000 g. In der 

humanen Zahnmedizin ist es schon lange bekannt, dass die Drehzahl, mit der das 

Zahnmaterial abgetragen wird, ein weiterer wichtiger Parameter für die Entstehung 

von Wärme im Zahninneren ist (VAUGHN u. PEYTON 1951; PEYTON u. ARBOR 

1955). Für die vorliegende Studie wurden Umdrehungszahlen von 6000 U/min und 

12000 U/min gewählt. Die Auswahl basierte auf vorhergehenden Messungen, welche 

exemplarisch während der praktischen Tätigkeit durchgeführt wurden.  

Wie beschrieben, wurde in dieser Studie die Zeit bis zum Erreichen eines 

intrapulpalen Temperaturanstieges um 5,5 °C gemessen, um Daten zu gewinnen, die 

in der Praxis eine mögliche iatrogene Schädigung der Pulpa durch Wärmeeinwirkung 

verhindern helfen sollen. Dies stellt einen völlig neuen Ansatz dar. In allen oben 

angeführten Studien zur Erwärmung von Pferdezähnen wurde der Schleifzeitraum 

vor der Versuchsdurchführung definiert (15 und 20 Sekunden bei WILSON u. 

WALSH 2005; 1 und 2 Minuten bei ALLEN et al. 2004 und 30, 45, 60 und 90 

Sekunden bei O’LEARY et al. 2013) und anschließend die Erwärmung gemessen. Im 

Hinblick auf die Vermeidung von iatrogenen Schädigungen durch Schleifprozesse 

erscheint es allerdings sinnvoller, die Dauer bis zum Erreichen einer schädigenden 

Pulpatemperaturerhöhung um 5,5 °C zu bestimmen.  

Einleitende Versuche mit einer großflächig applizierten Temperatur von ca. 150 °C (± 

3 °C) mittels einer Heizplatte zeigten einheitliche intrapulpale Temperaturerhöhungen 

aller Pulpapositionen, sowohl bei den Oberkieferzähnen als auch bei den 

Unterkieferzähnen. Dies lässt sich durch die relativ hohe Temperatur von 150 °C 

erklären, welche auf die komplette Okklusalfläche aufgebracht wurde. Da der 

Wärmestrom unter anderem proportional zum Temperaturgradienten und zum 

Flächeninhalt der Verbindungsfläche ist, führte die Erwärmung mit der Heizplatte zu 

einem sehr großen Wärmestrom in den Zahn. Dadurch hatten die unterschiedlichen 

Wärmekapazitäten, bedingt durch die unterschiedlichen Massen und Oberflächen 

der Präparate, kaum Einfluss auf den Wärmetransport, so dass Ober- und 

Unterkieferzähne sich gleich schnell erwärmten.  
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Diese Situation änderte sich grundlegend, als Wärme durch eine rotierende 

diamantierte Schleifscheibe eingeleitet wurde. Bei einer Drehzahl von ca. 6000 U/min 

wurde in den Unterkieferbackenzähnen eine deutlich kürzere Zeitspanne (12 %) bis 

zum Erreichen der kritischen Temperaturerhöhung um 5,5 °C benötigt als beim 

Beschleifen der Oberkieferzähne unter gleichen Bedingungen.  

Eine Verdoppelung der Drehzahl auf 12000 U/min führte an den 

Oberkieferbackenzähnen zu einer Verkürzung der Zeitspanne bis zum Erreichen der 

kritischen Temperaturerhöhung um 52 % und an den Unterkieferzähnen sogar um 

78 %. Dies weist zum einen auf den enormen Einfluss der Geschwindigkeit der 

rotierenden Schleifscheibe auf die Wärmeentwicklung an der Zahnoberfläche hin, 

zum anderen aber auch auf große Unterschiede in der Wärmeleitfähigkeit von Unter- 

und Oberkieferbackenzähnen beim Beschleifen mit rotierenden Schleifgeräten. Diese 

Unterschiede lassen sich durch die Masseunterschiede von Unter- und 

Oberkieferbackenzähne erklären und sollten bei der Bearbeitung von 

Pferdepatienten unbedingt Beachtung finden. 

Auch das Beschleifen der bukkalen Kanten der Oberkieferzähne ergab eine 

Verkürzung der Zeitspanne bis zur Erwärmung der Pulpa um 5,5 °C um 50 % bei 

Verdoppelung der Drehzahl auf 12000 U/min. 

Beeindruckend war der Effekt der Drehzahlverdoppelung beim Beschleifen der 

lingualen Kanten der Unterkieferbackenzähne, welcher im Durchschnitt zu einer 

Reduktion der Zeit um ca. 70 % führte, bis die intrapulpale Temperaturerwärmung in 

der gemessenen Pulpaspitzenposition 5,5 °C betrug. 

In der tierärztlichen Praxis gehört das Beschleifen der palatinalen Zahnkanten der 

maxillären Zähne in der Regel nicht zu den Routinebehandlungen. In 

Ausnahmefällen kann es aber, z. B. bei Zahnfehlstellungen, notwendig sein, hier 

Korrekturen vorzunehmen. Durch die gestaffelte Anordnung der Pulpapositionen von 

palatinal nach bukkal, mit einer palatinalen und damit schleifkopfnahen 

Positionierung von Pulpaast 5 ist dieser Pulpaast besonders gefährdet (STASZYK 

2011). 
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Das Beschleifen der bukkalen Zahnkante mandibulärer Backenzähne führte primär 

zu einer gleichmäßigen Erwärmung der schleifkopfnahen Pulpapositionen 1 und 2, 

während die schleifkopffernen Pulpaäste 3, 4 und 5 wesentlich langsamer erwärmt 

wurden. 

Betrachtet man die Masse des abgetragenen Materials im Verhältnis zur gewählten 

Drehzahl, so ist festzustellen, dass bei einer Verdoppelung der Drehzahl die Dauer 

bis zum Erreichen der kritischen Temperatur im Oberkiefer halbiert und im 

Unterkiefer sogar um zwei Drittel verkürzt wurde, während der Masseabtrag nur eine 

Steigerung auf 170 % erfuhr. Es erscheint, im Hinblick auf die Effektivität, sinnvoller, 

mit niedriger Drehzahl zu arbeiten. Die erheblichen Schwankungen im Masseabtrag 

von Zahnsubstanz für den einzelnen Zahn lassen sich mit der individuellen Festigkeit 

der Zahnhartsubstanzen erklären. So wird bei hypsodonten Pferdezähnen der 

Mineralisierungsgrad des Zahnschmelzes mit einer breiten Variabilität von 77 % bis 

89 % angegeben (BOYDE 1997; STASZYK 2011), während brachyodonte Zähne 

einen eher einheitlichen Mineralisierungsgrad des Schmelzes von 96 % - 98 % 

aufweisen (RADLANSKI 2011). Eine andere mögliche Erklärung für den 

unterschiedlichen Zahnmaterialabtrag bei gleichen Schleifbedingungen wird in der 

humanen Zahnmedizin in einer säurebedingten Erweichung des Zahnschmelzes 

vermutet. Als extrinsischer Faktor wird säurehaltige Nahrung genannt, welche 

besonders bei sich vegetarisch ernährenden Menschen zu einer Häufung von 

Erweichungen der Zahnhartsubstanzen führt. (FRIEDRICH 2001). Die Verwendung 

verschiedener Futtermittel (Gras, Heu, Silage) mit unterschiedlichen pH-Werten kann 

möglicherweise auch beim Pferd zu interindividuellen Unterschieden in der Härte der 

Zahnsubstanzen führen. 

 

4.3 Schlussfolgerungen 

Die vorgestellte Methodik für eine zuverlässige intradentale Wärmemessung in 

hypsodonten Backenzähnen ermöglicht die Untersuchung und Überprüfung klinisch 

und technisch relevanter Faktoren der modernen Pferdezahnbehandlung.  
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Der Einsatz dieser artifiziell normierten hypsodonten Backenzähne ermöglicht 

vergleichende Studien zur intrapulpalen Erwärmung während des Beschleifens der 

okklusalen Zahnflächen. Eine Standardisierung der beeinflussenden Parameter (z.B. 

Andruckgewicht, Drehzahl, Körnung der Schleifscheibe, usw.) ist notwendig, um 

deren Einflussfaktoren zu konkretisieren und Empfehlungen für die Vermeidung 

iatrogener Pulpaschädigung zu generieren. Allerdings muss stets Augenmerk auf 

den speziellen anatomischen Aufbau des natürlichen, vitalen hypsodonten Zahns 

gelegt werden, damit die Studien nicht zu einer trügerischen Sicherheit im Bezug zur 

zeitlichen Erwärmung der nativen Pulpa führen. In weiterführenden Untersuchungen 

bietet es sich an, diverse Einflüsse auf die Wärmeentwicklung beim Beschleifen von 

Pferdezähnen, wie z.B. Materialparameter der Instrumente und Kühltechnologien zu 

evaluieren. 

Die so gewonnen Daten können in FE-Simulationen implementiert werden und 

stehen anschließend für weitere klinisch relevante Simulationen mit der FE-Analyse 

zur Verfügung.   
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5 Zusammenfassung 

Silvia Häußler (2014): Behandlung von equinen Backe nzähnen mit 

motorgetriebenen, rotierenden Instrumenten: Untersu chungen zur Erwärmung 

des Cavum dentis und zum Abrieb von Zahnsubstanzen 

Zahnkorrekturen mithilfe motorgetriebener Schleifsysteme gehören zu den 

Routinebehandlungen in der Pferdepraxis. Die Wärmeeinbringung in das Zahninnere 

während dieser Behandlung, sowie eine möglicherweise schädigende Wirkung auf 

das Pulpagewebe sind dabei von großem klinischen Interesse. Studien an nicht 

equinen Spezies haben gezeigt, dass eine Erhöhung der intrapulpalen Temperatur 

um 5,5 °C bereits eine irreparable Schädigung pulpaler Zellen und somit einen 

Verlust der Fähigkeit zur fortgesetzten Sekundärdentinbildung verursachen kann. Ein 

derartiger Funktionsverlust der Pulpa führt beim Pferd aufgrund des pferdetypischen 

Zahnabriebs an der Okklusalfläche zwangsläufig zu einer Eröffnung der 

Pulpahöhlen. 

Die Adaption eines in der humanen Odontologie verwendeten Versuchsansatzes zur 

Evaluierung von intrapulpalen Temperaturerhöhungen auf equine molare und 

prämolare Backenzähne ergab hochvariable und nicht reproduzierbare Messwerte. 

Zuverlässige und wissenschaftlich verwertbare Messungen der intradentalen 

Temperaturveränderungen wurden erst möglich, als speziell vorbereitete Zähne 

verwendet wurden. Insbesondere war es notwendig, den Anschluss der 

Zahnoberfläche an die Wärmequelle, den Abstand zwischen Pulpaästen und 

Okklusalfläche sowie die Position der Temperaturfühler innerhalb der Pulpaäste zu 

standardisieren. Dafür wurden die Okklusalflächen geglättet, die apikalen Anteile 

parallel zur Okklusalfläche abgetrennt und die Pulpaäste geometrisch definiert. So 

gelang es, verschiedene Charakteristika der Konduktion im equinen Backenzahn zu 

definieren. 

Vergleichende Messungen an Ober- und Unterkieferbackenzähnen zeigten eine 

deutlich schnellere Wärmeleitung im Unterkieferbackenzahn im Vergleich zum 

massereicheren Oberkieferbackenzahn. Als maßgeblicher Faktor bei der 
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Wärmeausbreitung wurde der Abstand eines Pulpaastes zur Okklusalfläche 

identifiziert. Die Position eines Pulpaastes innerhalb der Zahnsäule - und damit seine 

spezifische Hartsubstanzumgebung - hatten kaum Einfluss auf die Dauer der 

Erwärmung in den subokklusalen Pulparäumen. Mittels Finite Elemente Analyse 

wurden die experimentellen Ergebnisse in Hinblick auf Plausibilität überprüft und 

bestätigt. In weitergehenden Untersuchungen wurde die intrapulpale Erwärmung 

während korrektiver Schleifprozesse an den modifizierten Zahnkronen durchgeführt. 

Alle Einflussparameter während des Beschleifens wurden bestimmt und 

standardisiert (Andruckgewicht, Ausgangstemperatur, Pulpaposition, Positionierung 

der Schleifscheibe, Drehzahl des Schleifscheibenantriebs). 

Die gewonnenen Daten zeigten, dass eine Verdoppelung der Drehzahl der 

Schleifscheibe eine Halbierung der Zeitspanne bis zum Erreichen der kritischen 

intrapulpalen Temperaturerhöhung für den maxillären Pferdezahn bedeutet. Für 

mandibuläre Zähne wurde sogar eine Reduzierung dieser Zeitspanne um zwei Drittel 

festgestellt. Der Materialabtrag erhöhte sich bei einer Verdoppelung der Drehzahl 

lediglich um 70 % und wies große individuelle Schwankungen auf, so dass es in 

Hinblick auf Effektivität und die Vermeidung iatrogener Pulpaschädigungen als 

sinnvoll erscheint, niedrige Drehzahlen für korrektive Schleifmaßnahmen an equinen 

Zähnen zu wählen und die Verweildauer auf Einzelzähnen auf ein Minimum zu 

beschränken. 
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6 Summary 

Silvia Häußler (2014): Treatment of equine cheek te eth with motor-driven 

rotating instruments: Investigations on the heating  of the cavum dentis and 

abrasion of tooth substance 

In equine practice, teeth corrections by means of a motor-driven grinding system are 

standard procedure. The increase in temperature of the inner tooth segment resulting 

from that treatment, as well as its potential damaging effect on the pulp tissue is of 

great clinical interest. A heating of the intra-pulp temperature by even 5.5 °C can 

cause irreparable damage to pulp cells and, as a result, a loss of their capability to 

continuously form secondary dentin. Such a loss may lead, due to equine-typical 

occlusal tooth abrasion, to an opening of the pulp cavities.  

The adaptation of experiments conducted in human odontology, to evaluate the 

effects of intra-pulp temperature increases on equine molars and premolar teeth, 

resulted in very heterogeneous and irreproducible measurement values. Reliable and 

scientifically usable measurement values of the intra-dental temperature changes 

became possible only, when especially primed teeth were utilized. In particular, it 

was necessary to standardize the connection between tooth surface and heat 

source, the distance between pulp cavity and occlusal surface as well as the position 

of the temperature sensors within the pulp horns. For this purpose, the occlusal 

surfaces were smoothed, the apical parts detached in parallel to the occlusal area 

und the pulp horns geometrically defined. In this manner, it was possible to identify 

the various characteristics of heat conduction in equine molars.  

Comparative measurements in mandibular and maxillary molars showed significantly 

faster heat conduction in mandibular than in more massive maxillary molars. The 

distance between pulp horn and occlusal surface was identified as the decisive 

factor, whereas the position of a pulp horn inside the dental crown and, 

consequently, its specific hard substance environment, did not have much influence 

on the time it took to warm up the subocclusal pulp horns. By means of the finite 

element method (FEM), plausibility of the experiment results was shown.  
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In further steps, the intra-pulp heating during corrective dental abrasion was 

demonstrated on modified dental crowns.  

All influencing parameters during the grinding process were defined and 

standardized (pressure applied to the tooth by the grinder, initial temperature, 

position of the pulp, positioning of grinding disk, drive speed of disk motor). 

The data obtained showed that doubling the rotational speed of the grinding disk 

results in halving the time span after which the critical intra-pulp temperature 

increase in maxillary molars is reached. For mandibular molars, the time span even 

drops by two thirds. The material loss increased by 70 % when doubling the 

rotational speed and showed considerable variations. In view of its effectiveness and 

the avoidance of iatrogenic pulp damage, it seems more sensible to work with lower 

grinding speeds for the corrective treatments of equine teeth and to reduce the time 

spend on grinding each tooth to the minimum.  
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