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1  Einleitung 

 

In den letzen Jahren ist das Interesse der Tiermediziner an der equinen 

Zahnheilkunde stetig gestiegen. Dies lässt sich unter anderem an der gestiegenen 

Anzahl diesbezüglicher Publikationen und Kongressbeiträgen ablesen. So sind 

bereits große Teile internationaler Tagungen diesem Themengebiet gewidmet, z.B. 

BPT-Kongress 2010 und 2013, AAEP-Focus-Meeting on Equine Dentistry 2011 und 

2013, BEVA Meeting 2010 und 2012. 

 

Pferde, als Dickdarmfermentierer ohne Vormagensystem, sind darauf angewiesen, 

ihr Futter durch das Zerkauen soweit aufzuschließen, dass der Hauptanteil der 

Nährstoffe und der Energie bereits im Dünndarm aufgenommen werden kann 

(COLLINSON 1994). Um den vor allem bei den modernen Sportpferden zum Teil 

extrem hohen Energiebedarf zu decken, benötigen sie daher ein perfekt 

funktionierendes Gebiss.  

 

Das Gebiss der Equiden ist evolutionär sowohl durch seine Form, seinen Aufbau als 

auch durch seine Wachstumseigenschaften an einen permanenten Abrieb durch 

silikatreiches Futter angepasst (EASLEY 1996). Der Zahnabrieb wird dabei durch 

Zahnwachstum (Verlängerung der Zahnkrone und der Zahnwurzel) und die 

lebenslange Zahneruption kompensiert (STASZYK 2011). Bei der heute üblichen 

Boxen- und Paddockhaltung und einer energiereichen, jedoch silikatarmen und 

wenig abrasiven Ernährung, überwiegt die Eruption den Zahnabrieb. Dieses hat zur 

Folge, dass domestizierte Pferde eine hohe Inzidenz dentaler und parodontaler 

Erkrankungen aufweisen (DIXON et al. 2000a; DIXON u. DACRE 2005; DIXON 

2011a, 2011b). Regelmäßige Zahnbehandlungen sind deshalb unerlässlich, um eine 

Normokklusion aufrecht zu erhalten (SIMON et al. 2009) und eine ausreichende 

Energiezufuhr zu gewährleisten. 

 

Obwohl parodontale Zahnerkrankungen und periapikale Entzündungen der 

Backenzähne zu den häufigsten Erkrankungen der equinen Zahnheilkunde gehören 
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(BAKER 1970; DIXON et al. 2000b; DIXON 2011a, 2011b), ist ihre Ätiologie 

bisweilen noch zu weiten Teilen unklar (DACRE et al. 2008b). Nur in etwa 50% der 

Fälle sind Zahnfrakturen, Infundibularkaries, eröffnete Pulpaäste oder gingivo-

parodontale Infektionswege als offensichtliche krankheitsauslösende Ursachen 

erkennbar (DACRE et al. 2008a, 2008b; VAN DEN ENDEN u. DIXON 2008). Bei der 

anderen Hälfte der Fälle hingegen sind keine pathologischen Prozesse offensichtlich, 

und es wird eine Absiedelung hämatogen gestreuter Mikroorganismen angenommen 

(DACRE et al. 2008a, 2008b; VAN DEN ENDEN u. DIXON 2008).  

Eine hoch schmerzhafte, progressive Erkrankung der Schneide- und Eckzähne, die 

zunehmend in den Fokus der equinen Zahnheilkunde rückt, ist die Equine 

Odontoklastische Zahnresorption und Hyperzementose (EOTRH, Equine 

Odontoclastic Tooth Resorption and Hypercementosis) (STASZYK et al. 2008). Wie 

bei den parodontalen Erkrankungen der Backenzähne konnte auch bei der EOTRH 

bisher keine hinreichende ätiologische Ursache gefunden werden. Eine Hypothese 

zu der Entstehung parodontaler Erkrankungen ist, dass mastikationsbedingte 

mechanische Spannungen im parodontalen Ligament, in Form von Kompressionen 

und Dehnungen, zu einer (Über-)Belastung des Gewebes führen. Dadurch werden 

fokale Mikronekrosen hervorgerufen und lokale Inflammationen verursacht, die das 

parodontale Gewebe vorschädigen und damit ideale Bedingungen für die 

Absiedelung hämatogen gestreuter Mikroorganismen führen. Darüber hinaus 

schaffen diese erhöhten mechanischen Spannungen gingival und subgingival 

geeignete Bedingungen für das Eindringen von Bakterien aus der Maulhöhle in das 

darunterliegende Gewebe und tragen somit zu der Entstehung parodontaler 

Erkrankungen bei (CORDES et al. 2012b). Des Weiteren wird vermutet, dass diese 

durch den Kauvorgang verursachten mechanischen Spannungen von den Zähnen in 

die angrenzenden Kieferknochen weitergeleitet werden und dort 

Knochenumbauvorgänge auslösen, die zu den alterstypischen Stellungsänderungen 

der Schneidezähne führen (MUYLLE 2011).  

 

Die Finite Elemente (FE) Analyse ist ein mathematisches Verfahren, mit dessen Hilfe 

biomechanische Effekte mittels Computermodellen in biologischen Materialien 
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berechnet werden können. Eine direkte Belastungsmessung im equinen Zahn, 

Parodontium oder Kieferknochen in vivo ist aufgrund der extremen Länge der Zähne 

(bis zu 8 cm bei jungen Pferden) und der Enge des Parodontalspaltes (ca. 500 µm) 

unmöglich. Daher stellt die FE Analyse eine ideale Methode dar, die während des 

Kauzyklus auftretenden Zahnbewegungen und mechanischen Spannungen im 

parodontalen Ligament zu bestimmen. Durch die große Leistungsfähigkeit der 

heutigen Computertechnik lassen sich durch in silico Verfahren wie die FE Analyse 

die mechanischen Belastungen in Geweben detailliert berechnen. Damit tragen sie 

dazu bei, funktionale Zusammenhänge in lebenden Organismen zu verstehen und 

die Entstehungen von Krankheiten sowie ihren Verlauf zu erfassen.  

 

Die FE Analyse ist in der humanmedizinischen Odontologie und Kieferorthopädie ein 

mittlerweile gut etabliertes Verfahren zur (tier-)experimentlosen Erforschung 

biophysikalischer Grundlagen (KIERKLO et al. 2002; CASTANO et al. 2002). Sie 

wird sehr erfolgreich in der Prothetik und in der restaurativen Zahnheilkunde 

eingesetzt (VOLLMER et al. 2000; AUSIELLO et al. 2001) und ermöglicht die 

wirklichkeitsgetreue Erforschung von zahnmedizinischen Techniken und 

Füllmaterialien. Dieses Verfahren wurde u.a. dazu verwendet, Materialparameter von 

verschiedenen parodontalen Strukturen zu bestimmen, wie z.B. des parodontalen 

Ligaments (REES u. JACOBSEN 1997; VOLLMER et al. 2000) und der umgebenden 

Knochen (RHO et al. 1993). Die Simulation von Zahnbewegungen (BOURAUEL et 

al. 1999) durch FE Analysen ermöglicht, als indirektes Verfahren, die Berechnung 

von entstehenden Spannungen im Parodontium (MCGUINNESS et al. 1991; 

CATTANEO et al. 2005; ONA u. WAKABAYASHI 2006).  

In der equinen Zahnheilkunde sind bisher nur wenige Arbeiten mit Hilfe dieses 

Verfahrens durchgeführt worden, die sich bisher auf die Backenzähne (LÜPKE et al. 

2010; CORDES et al. 2012a,  2012b) beschränken. 

Ziel dieser Dissertation ist es, diese Verfahren aufzugreifen, zu modifizieren, zu 

verfeinern und auf die Schneidezähne zu übertragen, um gezielte Fragestellungen in 

Bezug auf Zahnbewegungen, parodontale Erkrankungen und alterstypische 

Änderungen der Zahnstellung im Schneidezahngebiss beantworten zu können. 
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Abstract 

 

In equine dentistry, periodontal diseases are frequently found in aged horses. 

Excessive strains and stresses within the periodontal ligament (PDL) occurring 

during the masticatory cycle may be predisposing factors especially in old horses 

with short, worn teeth. The finite element (FE) analysis is a valuable tool to 

investigate such strains and stresses in biological materials but a precondition for a 

realistic and reliable FE analysis is accurate knowledge of material parameters. As 

no data exist concerning the PDL of equine incisor teeth, this study was undertaken 

to determine the equine specific, age related and load dependent Young’s modulus 

of equine incisors.  

 To determine the biomechanical behaviour of the PDL, the incisor jaw-regions of 

horses of different ages were sectioned into 5 mm thick slice samples and the 

incisors experimentally intruded (i.e. axially displaced into the alveolus) while 

recording the load–displacement relationship. Based on high resolution micro-

computer tomography (µCT)-datasets, reliable and detailed 3-dimensional models of 

the slice samples were constructed focusing on precisely modeling the anatomy of 

the PDL. FE calculations were then performed and set-actual comparisons of the FE 

results with the experimentally measured displacements enabled the Young’s 

modulus of the PDL to be determined.  

 The results of this study reflect the typical non-linear behaviour of the collagen 

fibers of the PDL and present a high load dependency of the PDL’s Young’s 

modulus. Further investigations calculating the strains and stresses within the 

periodontal ligament, teeth and surrounding bone of the entire rostral aspects of the 

jaw are warranted. 
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3 Publikation II 

 

 

 

" Finite element analysis of equine incisor teeth. Part 2: Investigation of 

stresses and strain energy densities in the periodontal ligament and 

surrounding bone during tooth movement " 

 

P. Schrock, M. Lüpke, H. Seifert, C. Staszyk 

 

The Veterinary Journal 

 

DIO: 10.1016/j.tvjl.2013.10.010 

 

Akzeptiert am: 09.10.2013 
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Abstract 

 

This study investigated the hypothetical contribution of biomechanical loading to the 

onset of equine odontoclastic tooth resorption and hypercementosis (EOTRH) and to 

elucidate the physiological age-related positional changes of the equine incisors. 

Based on high resolution micro-computed tomography (µCT) datasets, 3-dimensional 

models of entire incisor arcades and the canine teeth were constructed representing 

a young and an old incisor dentition. Special attention was paid to constructing an 

anatomically correct model of the periodontal ligament (PDL). Using previously 

determined Young’s moduli for the equine incisor PDL, finite element (FE) analysis 

was performed. Resulting strains, stresses and strain energy densities (SEDs), as 

well as the resulting regions of tension and compression within the PDL and the 

surrounding bone were investigated during occlusion.  

 The results showed a distinct distribution pattern of high stresses and 

corresponding SEDs in the PDL and bone. Due to the tooth movement, peaks of 

SEDs were obtained in the PDL as well as in the bone on the labial and 

palatal/lingual sides of the alveolar crest. At the root, highest SEDs were detected in 

the PDL on the palatal/lingual side slightly occlusal of the root tip. This distribution 

pattern of high SEDs within the PDL coincides with the position of initial resorptive 

lesions in EOTRH affected teeth. The position of high SEDs in the bone can explain 

the typical age-related alteration of shape and angulation of equine incisors. 
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4 Diskussion 

 

4.1 Erstellung der 3D – Modelle 

Bei der Erstellung der µCT Datensätze (DICOM Datensätze), auf deren Basis die für 

die FE Analysen nötigen dreidimensionalen Modelle konstruiert wurden, wurde auf 

die Verwendung der maximal möglichen Auflösung von 41 µm verzichtet. 

Vorversuche von Cordes et al. 2012 (CORDES et al. 2012a) zeigten, dass sich bei 

der Berechnung von Modellen, basierend auf 41 µm und 82 µm Auflösung, keine 

qualitativen Unterschiede ergaben. Des Weiteren konnte die Datenmenge durch die 

geringere Auflösung deutlich reduziert werden. Dadurch wurde der Zeitaufwand für 

die Segmentierung, die über weite Strecken manuell Schicht für Schicht erfolgen 

musste, deutlich reduziert. Auch die Rechenzeit der zum Teil sehr zeitintensiven 

Rechenschritte für die Netzerstellung und Netzoptimierung konnte deutlich verkürzt 

werden.  

 

Die DICOM Datensätze wurden mit Hilfe des Computerprogramms AMIRA (Version 

5.4.3, Visualization Sciences Group, Merignac Cedex, Frankreich) bearbeitet, d.h. 

segmentiert. DICOM Bilder bestehen aus Bildpunkten (Pixel), wobei jedes Pixel der 

zweidimensionalen Computerbilder einem Voxel (volumetric pixel) im eingescannten 

Körper entspricht. Jedes Gewebe hat durch seine chemische und biologische 

Struktur die Eigenschaft, ionisierende Strahlen zu schwächen. Bei der DICOM 

Datenerstellung wird jedem Voxel in Abhängigkeit von seinen 

Schwächungseigenschaften (die durch den Massenschwächungskoeffizienten 

definiert sind) eine Hounsfield Unit zugeordnet. Diese Hounsfield Units werden im 

Computer als Farbwerte (in dieser Studie wurden Grauwerte gewählt) dargestellt. Für 

die Modellerstellung wurde jedem Voxel mit einem bestimmten Grauwert ein 

bestimmtes Material zugewiesen, und dadurch wurden sukzessiv 3D Modelle erstellt. 

Anhand der Grauwerte können die verschiedenen Gewebe mit stark abweichenden 

Schwächungskoeffizienten leicht unterschieden werden. So waren der Zahnschmelz, 

der parodontale Spalt und die Zahnpulpa leicht voneinander zu differenzieren. Das 



 10  
 

Zahndentin, der Zahnzement und der umgebende Knochen weisen jedoch sehr 

ähnliche Grauwerte auf und waren dadurch nur schlecht voneinander abzugrenzen. 

Eine automatische Segmentierung war somit über weite Strecken unmöglich, und es 

musste eine manuelle Bearbeitung jedes einzelnen Schnittbildes durchgeführt 

werden. 

 

Bei der Modellierung der Zähne wurde auf eine detailgetreue Separierung der 

Zahnhartsubstanzen (Zement, Schmelz, Dentin) und des Endodontiums verzichtet. 

Sie wurden als kompakte, isotrope Einheiten modelliert, da Studien belegen, dass 

diese Vereinfachung keine relevanten Einflüsse auf die Berechnung von 

entstehenden Belastungen innerhalb des parodontalen Ligaments nach sich ziehen 

(BOURAUEL et al. 1999). Dies erklärt sich dadurch, dass die Zahnstruktur deutlich 

härter ist als die des PDLs und somit der Elastizitätsmodul ebenfalls um ein 

vielfaches höher liegt (KAWARIZADEH et al. 2003). 

 

Der Knochen (bestehend aus Alveolarknochen, spongiösem Knochen und 

kompaktem Knochen) wurde ebenfalls isotrop und homogen modelliert, obwohl eine 

dichteabhängige Aufteilung der Knochenstruktur zu noch präziseren 

Rechenergebnissen der auftretenden Belastungen im PDL führen könnte 

(CATTANEO et al. 2005). Da jedoch auch der Knochen einen deutlich höheren 

Elastizitätsmodul besitzt als das PDL, darf erwartet werden, dass diese 

Vereinfachung sich ebenfalls nicht negativ auf die Rechenergebnisse der 

Belastungen im PDL auswirkt. Spongiöser Knochen ist durch seinen typischen 

Aufbau aus Trabekeln (Knochenbälkchen, die sich in Richtung der höchsten 

Belastung ausrichten) anisotrop, d.h. seine Materialeigenschaften sind 

richtungsabhängig (CARTER et al. 1987). Weitere Studien zeigten jedoch, dass eine 

Vernachlässigung der Trabekelstruktur ebenfalls zu keiner signifikanten 

Ungenauigkeit bei den berechneten Belastungen im PDL durch Finiten Elemente 

Analysen führt (ANDERSEN et al. 1991).  

Durch diese Vereinfachungen wurde die Qualität der Rechenergebnisse in keiner 

Weise geschmälert, jedoch könnte die Quantität der berechneten Belastungen im 
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PDL und in den umgebenden Knochen durch anatomisch noch genauer erstellte 

Modelle erhöht werden. 

 

Hauptaugenmerk der Modellierung und der FE Berechnungen lag in dieser Studie 

auf dem Ligamentum periodontale. Dieses hochspezialisierte Gewebe verankert den 

Zahn in seinem Zahnfach und ist die wichtigste Struktur für die Aufnahme und 

Weiterleitung der Kaukräfte (STASZYK u. GASSE 2005; HOHMANN et al. 2011). 

Aus Mangel an histologischen Daten über den genauen zellulären Aufbau und 

Faserverlauf des equinen Schneidzahn PDLs wurde für diese Studie angenommen, 

dass sich das Schneidezahn PDL nicht wesentlich von dem des Backenzahns 

unterscheidet. Da sich das PDL sowohl im Schneide- als auch im Backenzahn nach 

den gleichen embryologischen Prinzipien entwickelt und es sich bei beiden 

Zahntypen um hypsodonte Zähne handelt, kann davon ausgegangen werden, dass 

sich die jeweiligen parodontalen Ligamenta nicht grundsätzlich voneinander 

unterscheiden. Es wäre jedoch denkbar, dass das PDL der Schneidezähne einen 

simpleren Aufbau aufweisen könnte als das der Backenzähne, da Backenzähne eine 

Mahlfunktion besitzen und ihre Verankerung somit auf deutlich höhere Kräfte 

ausgelegt ist. Einen Hinweis darauf liefert der deutlich breitere parodontale Spalt (bis 

zu 800 µm (WARHONOWICZ 2006) im Vergleich zu einer Breite von bis zu ca. 

500 µm im Schneidezahnbereich (eigene Messungen).  

 

Besondere Sorgfalt wurde deshalb darauf verwendet das PDL manuell, detailgetreu 

und den anatomischen Gegebenheiten entsprechend zu modellieren. Der 

parodontale Spalt stellt sich in den µCT Bildern nicht als gleichmäßig breiter, den 

gesamten Zahn umgebender Spalt dar, sondern ist im Schneidezahnbereich generell 

labial schmaler als lingual bzw. palatinal. Bei älteren Pferden ist eine deutliche 

Verbreiterung des parodontalen Spaltes entlang des gesamten Zahnes zu sehen. 

Auf eine genaue Modellierung der Faserstruktur (d.h. eine Aufteilung des PDLs in 

kollagene Fasern und die gel-artige Grundsubstanz) konnte verzichtet werden, da 

Studien zeigten, dass dieses für eine Berechnung von Belastungen im PDL nicht 

nötig ist (TOMS u. EBERHARDT 2003). Die Dicke des PDLs beeinflusst jedoch die 
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Berechnung der auftretenden Belastungen erheblich (TOMS u. EBERHARDT 2003), 

besonders unter Verwendung hoher Kräfte (HOHMANN et al. 2011). So führt eine 

Verbreiterung des parodontalen Spaltes zu einer Reduzierung der mechanischen 

Spannungen im PDL (ONA u. WAKABAYASHI 2006) und eine Verschmälerung des 

Spaltes zu einer Erhöhung (MEN et al. 2010). 

 

Um mit 3D Modellen Finite Elemente Berechnungen durchführen zu können, müssen 

von den zu berechnenden Objekten Volumennetze erstellt werden. Dazu wurde in 

einem ersten Schritt um jedes Material (Zahn, PDL, Knochen) ein aus Dreiecken 

bestehendes Oberflächennetz generiert. Diese Netze sind zuerst geometrisch sehr 

exakt, dadurch jedoch für eine praktikable FE Berechnung zu detailreich und zu 

umfänglich. Nach einer semiautomatischen Korrektur und einer Vereinfachung der 

Netze durch AMIRA-interne Programme, wurden die Dreiecke des 

Oberflächennetzes optimiert, d.h. es wurden möglichst gleichseitige Dreiecke 

möglichst gleichmäßig über die Modelloberfläche verteilt. Diese Oberflächennetze 

wurden anschließend in einem zweiten Schritt in die Tiefe hin vernetzt, d.h. der von 

den Oberflächennetzen umspannte Raum wurde mit Tetraedern aufgefüllt. So 

entstanden, ebenfalls nach einer Optimierung und Vereinfachung, die für die FE 

Berechnung geeigneten Volumennetze. Sie kombinieren eine geometrisch 

hinreichend genaue Darstellung der Objekte mit einer Netzgröße und Qualität, die 

eine korrekte und zeitlich optimierte Finite Elemente Berechnung ermöglichen. 

 

4.2 Bestimmung der Materialparameter 

Die Aussagekraft der Finiten Elemente Analyse (FEA) wird einerseits durch die 

Qualität der 3D Modelle bestimmt, andererseits durch die Güte der 

materialspezifischen Parameter (WAKABAYASHI et al. 2008), die für die FEA für 

jedes biologische Material spezifisch bestimmt werden müssen.  

 

Die 3D Modelle, die für die FE Berechnungen verwendet wurden, bestehen aus ca. 

300 000 bis 600 000 Tetraedern. Durch mehrere semiautomatische 

Optimierungsschritte wurde die Qualität der Tetraeder so lange verbessert, bis nur 
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noch ein sehr geringer Prozentsatz (0,02 % – 0,18 %), eine für die Berechnungen 

nicht optimale Qualität aufweist (SCHROCK et al. 2013a). Diese nicht optimalen 

Bereiche lagen in der Regel an scharfen Kanten der Knochen und Übergangsstellen 

zwischen verschiedenen Materialien und wurden bei der Interpretation der 

Ergebnisse berücksichtigt. Das Auftreten von maximalen Spannungen und 

Verzerrungsenergiedichten in diesen Bereichen ist auf die Netzqualität 

zurückzuführen und darf nicht mit real zu erwartenden Belastungen verwechselt 

werden. 

 

Die Materialparameter für die hier vorgestellten FE Berechnungen werden einerseits 

durch den Elastizitätsmodul, andererseits durch die Querkontraktionszahl bestimmt. 

Der Elastizitätsmodul ist eine materialspezifische Proportionalitätskonstante und 

spiegelt den Zusammenhang zwischen mechanischer Spannung und resultierender 

Dehnung eines Körpers wider. Die Querkontraktionszahl beschreibt dabei das 

Verhältnis der relativen Dickenänderung zur relativen Längenänderung eines 

Körpers unter Belastung. Es gibt bisher keine Studien, die die Materialparameter für 

equine Knochen, Zähne und das parodontale Ligament im Schneidezahnbereich 

bestimmt haben. Literaturrecherchen zeigten jedoch, dass sich der Elastizitätsmodul 

und die Querkontraktionszahl für den Gesamtzahn (KAWARIZADEH et al. 2003; 

CATTANEO et al. 2005; ZIEGLER et al. 2005) und den gesamten Knochen (ABÉ 

1996; VOLLMER et al. 2000) sowie die Querkontraktionszahl für das PDL (REES u. 

JACOBSEN 1997; TOMS u. EBERHARDT 2003) in verschiedenen Studien und im 

Vergleich zwischen verschiedenen Spezies kaum unterscheiden. Daher wurden 

diese Parameter für diese Studie der Literatur entnommen. Angaben über den 

Elastizitätsmodul des PDLs jedoch schwanken je nach Studie und Messmethode 

erheblich (PINI et al. 2002; POPPE et al. 2002; DOROW et al. 2003). Erste und 

einzig pferdespezifische Werte stammen aus der Studie von Cordes et al. 2012 und 

beschreiben das PDL der Backenzähne (CORDES et al. 2012a). Diese Werte 

wurden für die ersten Proberechnungen der Schneidezahnmodelle herangezogen. 
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Um aussagekräftige Berechnungen von equinen Schneidezähnen durchführen zu 

können, wurden im ersten Teil dieser Studie der Elastizitätsmodul des PDLs 

zahnspezifisch, alters- und kraftabhängig mittels Intrusionsversuchen an 5 mm 

dicken Zahnscheiben bestimmt (SCHROCK et al. 2013a). Aus den dabei 

aufgezeichneten Kraft-Dehnungskurven konnten die Elastizitätsmoduln auf Basis von 

Ist-Soll-Wert-Vergleichen bestimmt werden (SCHROCK et al. 2013a). Diese Methode 

der Ist-Soll-Wert-Vergleiche zwischen Versuchen und mathematischen 

Berechnungen zur Bestimmung von Elastizitätsmoduln hat sich in der humanen 

Zahnmedizin bereits bewährt (JONES et al. 2001; POPPE et al. 2002; ZIEGLER et 

al. 2005) und wurde für die hier vorgelegte Studie an die pferdezahnspezifischen 

Anforderungen angepasst. 

 

Bei den Intrusionsversuchen wurden keine kompletten Zähne verwendet, sondern 

Zahnscheiben mit einer Dicke von 5 mm. Grund hierfür ist die insbesondere bei 

jungen Pferden sehr deutlich ausgeprägte Krümmung der Schneidezähne. Um die 

Kollagenfasern des PDLs an allen Stellen entlang des Zahnes gleichmäßig zu 

belasten und Kippbewegungen des Zahnes zu minimieren, wurde eine Intrusion 

entlang der Zahnlängsachse angestrebt. Dies war jedoch unter den gegebenen 

Umständen bei jungen Pferden nicht möglich. Ihre Schneidezähne erreichen eine 

Länge von bis zu 8 cm und weisen eine starke axiale Krümmung auf. Zu dem kann 

häufig zusätzlich eine Verdrehung um die eigene Längsachse beobachtet werden. 

Die Zahnwurzeln älterer Pferde hingegen sind konisch und gerade. Diese 

alterstypische Veränderung entsteht dadurch, dass sich die Zahnkrone durch den 

okklusalen Abrieb zunehmend verkürzt, die Wurzel jedoch gleichzeitig durch apikalen 

Zubau von Zahnzement verlängert wird. Durch die kontinuierliche Eruption der Zähne 

bleibt die Länge der Zahnkrone relativ konstant, die Wurzel verkürzt sich jedoch 

stetig (STASZYK et al. 2006b). Eine Intrusion kompletter Zähne entlang der 

Zahnlängsachse wäre bei alten Pferden somit möglich. Um jedoch vergleichbare 

Versuchsbedingungen für junge und alte Pferde zu schaffen, wurden Zahnscheiben 

verwendet, da die Zahnkrümmung auf einer Länge von 5 mm vernachlässigbar 

gering ist.  
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Die Verwendung von Zahnscheiben aus verschiedenen Zahnpositionen verschieden 

alter Pferde birgt jedoch Nachteile. Es wurden bisher noch keine histologischen 

Untersuchungen des Schneidezahn PDLs durchgeführt, und somit ist bisher nicht 

bekannt, ob es strukturelle Unterschiede zwischen alveolarrandnahen und apikalen 

Bereichen des Schneidezahn PDLs gibt oder ob sich die Struktur des PDLs im Alter 

verändert. Diese positionsbedingten Unterschiede und auch altersabhängige 

Strukturveränderungen wurden bereits für das Backenzahn PDL beschrieben 

(WULFF 2005; STASZYK et al. 2006b). Histologische Untersuchungen des 

Schneidezahn PDLs wären deshalb sinnvoll, um den Einfluss der Verwendung von 

5 mm dicken Zahnscheiben auf die Bestimmung des Elastizitätsmoduls genauer 

abschätzen zu können.  

 

Für die FE Berechnungen wurde für das PDL ein linear-elastischer Elastizitätsmodul 

verwendet. Dies stellt eine starke Vereinfachung der Modelle dar. Das PDL ist aus 

Kollagenfasern, Blutgefäßen, Nerven und einer stark hydrophilen extrazellulären 

Matrix aufgebaut (STASZYK et al. 2006b). Es hat dadurch, wie zuvor erwähnt, einen 

deutlich geringeren Elastizitätsmodul im Vergleich zu den Zahnhartsubstanzen und 

Knochen (PICTON u. WILLS 1978; SHIBATA et al. 2006). In Folge dessen verformt 

sich das PDL bei kleinen Belastungen erheblich stärker als Knochen oder Zahn, was 

dazu führt, dass bei der Verarbeitung und Weiterleitung der Kaukräfte das PDL die 

hauptsächliche mechanische Belastung aufnimmt (KAWARIZADEH et al. 2003). 

In früheren Studien wurde bereits gezeigt, dass sich das PDL durch seinen 

biologischen Aufbau nicht-linear elastisch, viskoelastisch und anisotrop verhält 

(KAWARIZADEH et al. 2003; ANDERSEN et al. 1991; CATTANEO et al. 2005; PINI 

et al. 2004). Das Verhalten des PDLs unterscheidet sich unter Druck und Zug 

grundsätzlich voneinander. Bei Druckzuständen unterliegt es nur sehr kleinen 

Belastungen, hingegen lösen unter Zug schon kleinste Dehnungen erhöhte 

Spannungen aus. Weder unter Druck noch unter Zug ist die Zunahme der Belastung 

bzw. Spannung proportional zu der Zunahme der Dehnung bzw. Kompression 

(CATTANEO et al. 2005).  
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Für die Aufnahme des Hauptanteils der Kaukräfte werden die Kollagenfaserbündel, 

die einer Intrusionsbewegung entgegenwirken, verantwortlich gemacht (PINI et al. 

2004). Welcher Anteil der Kaukräfte durch die dämpfende Wirkung der Interaktion 

zwischen der extrazellulären Matrix und ungebundener Flüssigkeit (BERGOMI et al. 

2010) aufgenommen wird, ist bisher allerdings noch unbekannt. Durch die 

Verwendung der Zahnscheiben zur Bestimmung des Elastizitätsmoduls wurde die 

dämpfende Komponente vernachlässigt, da das viskoelastische Verhalten nur in 

vitalen Geweben, in denen Blut und Flüssigkeiten enthalten sind, eine Rolle spielt. 

Außerdem wurden die kollagenen Fasern in diesem Versuchsaufbau fast 

ausschließlich auf Zug belastet. 

 

Es ist bisher noch nicht gelungen, diese nicht-linearen viskoelastischen 

Materialeigenschaften des PDL für solch komplexe Modelle, wie sie die equinen 

Zahn- und Kiefermodelle darstellen, zu implementieren. Die Verwendung der 

mathematisch vereinfachten, linearen Materialparameter liefern jedoch ebenfalls 

verlässliche Daten bezüglich orthodontischer Fragestellungen (TANNE et al. 1987; 

ONA u. WAKABAYASHI 2006). Es ist jedoch zu beachten, dass durch diese 

Vereinfachung Ungenauigkeiten entstehen. So werden bei der Verwendung linearer 

Materialparameter für das PDL die Kompressionsbelastungen im Vergleich zu in vivo 

auftretenden Spannungen signifikant höher kalkuliert, Zugspannungen dagegen 

werden unterschätzt (CATTANEO et al. 2005). Um exaktere Erkenntnisse über die 

Höhe der real auftretenden Spannungen im Schneidezahnbereich zu erlangen, sind 

weitere Studien nötig, die zum Beispiel mit verfeinerten Modellen arbeiten, in denen 

druckbelastete Bereiche des PDLs separat modelliert werden. Des Weiteren wäre 

die Modellierung des nicht-linearelastischen und viskoelastischen Verhaltens des 

PDLs wünschenswert.  

Trotzdem werden die generellen Aussagen über die Lokalisation druck- und 

zugbelasteter Areale des PDLs durch die Verwendung dieser vereinfachten Modelle 

nicht negativ beeinflusst. Aussagen über die exakte Größe dieser Bereiche und die 

Absolutwerte der Spannungen, vor allem in den druckbelasteten Arealen im PDL 

sowie in den angrenzenden Knochen, sind jedoch nur eingeschränkt möglich. 
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4.3 Finite Elemente Berechnungen 

 

4.3.1 Berechnung an Zahnscheibenmodellen 

Ziel dieser Berechnungen war es, den schneidezahnspezifischen Elastizitätsmodul 

des parodontalen Ligamentes zu bestimmen (SCHROCK et al. 2013a). Es wurden 

FE Berechnungen durchgeführt, in denen die virtuelle Intrusion der Zähne unter 

Annahme unterschiedlich fester Materialparameter für das PDL und unter Einleitung 

verschieden hoher Kräfte berechnet wurde. Anschließend wurden Ist-Soll-Wert-

Vergleiche der errechneten Intrusionen mit den experimentell ermittelten Werten bei 

verschiedenen Kraftstufen durchgeführt. Dadurch konnte der Elastizitätsmodul des 

PDLs zahnspezifisch, alters- und kraftabhängig bestimmt werden (SCHROCK et al. 

2013a).  

 

Zur Validierung dieser Berechnungen wurden weitere FE Simulationen durchgeführt, 

um den Einfluss der von uns nicht weiter bestimmten Materialparameter von Zahn 

und Knochen auf die Berechnung des Elastizitätsmoduls des PDLs zu ermitteln. Bei 

Veränderungen der Elastizitätsmoduln von Zahn und Knochen um einen Faktor von 

0,1 bis Faktor 100 wurden nur minimale Schwankungen des berechneten 

Elastizitätsmoduls des PDLs festgestellt (SCHROCK et al. 2013a). Dies bestätigt 

einerseits die Güte der berechneten Elastizitätsmoduln, andererseits bestätigt es die 

Annahme, dass die Modellierung und die Wahl der Parameter von Zahn und 

Knochen für die Berechnung der Zahnbewegung eine nur untergeordnete Rolle 

spielen (BOURAUEL et al. 1999). 

 

Die berechneten Elastizitätsmoduln spiegeln das typische nicht-lineare Verhalten von 

kollagenen Fasern wider und zeigen eine hohe Kraftabhängigkeit. Eine geringe 

Krafteinleitung führt zunächst zu einer hohen Auslenkung des Zahnes und somit zu 

einem kleinen Elastizitätsmodul. Je höher die eingeleitete Kraft, desto geringer wird 

im Verhältnis dazu die Auslenkung des Zahnes und desto höher wird der 

Elastizitätsmodul. Bei einer Krafteinleitung von bis zu 50 N ist ein beinahe linearer 
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Anstieg des Elastizitätsmoduls zu beobachten (SCHROCK et al. 2013a). Die 

Schwankung der Elastizitätsmoduln zwischen den verschiedenen Zahnscheiben ist 

in diesem Bereich sehr gering. Eine Erklärung für dieses Verhalten ergibt sich aus 

dem Faserarrangement des PDLs. Kollagene Fasern, die im nicht angespannten 

Zustand eine gewellte Konfiguration einnehmen (FRANCHI et al. 2007), strecken 

sich initial bei geringer Belastung leicht. Je weiter die Fasern gedehnt werden, desto 

mehr Kraft ist nötig, um eine weitere Auslenkung des Zahnes zu erreichen. Dies wird 

durch den höheren Elastizitätsmodul bei steigender Kraft widergespiegelt. Der 

Anstieg des Elastizitätsmoduls ist ab einer eingeleiteten Kraft von 50 N nicht mehr 

linear, sondern beschreibt eine sich zunehmend abflachende Kurve. Je höher die 

eingeleitete Kraft ist, desto flacher wird der Anstieg der Kurve und desto stärker 

streuen die ermittelten Elastizitätsmoduln der verschiedenen Zahnscheiben. Die 

zunehmende Streuung der Elastizitätsmoduln lässt sich einerseits dadurch erklären, 

dass die Zahnscheiben von unterschiedlichen Pferden verschiedenen Alters 

stammen, andererseits dadurch, dass sie aus verschiedenen Positionen des Zahnes 

gewonnen wurden. Wie schon zuvor erwähnt, kann davon ausgegangen werden, 

dass der Aufbau des Schneidezahn PDLs dem des Backenzahns sehr ähnlich ist. Es 

ist somit zu erwarten, dass es strukturelle Unterschiede je nach Zahnposition 

(Alveolarrandbereich, in der Mitte der Wurzel und apikal) gibt und altersabhängige 

Veränderungen der Faserstruktur auftreten (WULFF 2005; STASZYK et al. 2006b). 

Des Weiteren wurde durch die Herstellung der 5 mm dicken Zahnscheiben ein Anteil 

der Fasern zerstört, und es ist anzunehmen, dass ein weiterer Faseranteil durch die 

hohen Belastungen bei den Intrusionsversuchen zerrissen wurde.  

Trotzdem sind die ermittelten Werte für das equine Schneidezahn PDL eine gute 

Annäherung an die real zu erwartenden Materialparameter. Die Größenordnung der 

berechneten Werte liegt in einem Bereich (1 bis 10 MPa), der auch für das bovine 

PDL (PINI et al. 2004; RUSE 2008) und das equine Backenzahn PDL (CORDES et 

al. 2012a) angegeben wird. 

 

Das verfahrensbedingte, notwendige Einfrieren des Probenmaterials hat keine 

einschränkende Auswirkung auf die Simulations- und Rechenergebnisse, da sich 
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weder die mechanischen Eigenschaften von Sehnen und Bändern (WOO et al. 

1986), noch die der Knochen (LINDE u. SORENSEN 1993) beim Gefrieren und 

Auftauen in einer für die FEA relevanten Weise verändern. 

 

4.3.2 Berechnung an Gesamtkiefermodellen 

Die Intrusionsversuche der Zahnscheiben wurden zuerst zur Validierung der 

vollständigen Zahnmodelle herangezogen. Dabei wurden die Intrusionen der 

kompletten Zähne simuliert und anschließend mit den experimentell gewonnenen 

Werten aus den Intrusionsversuchen der Zahnscheiben verglichen (SCHROCK et al. 

2013b). Für die Elastizitätsmoduln des parodontalen Ligaments des gesamten 

Zahnes wurden diejenigen Werte gewählt, die zuvor für die zugehörigen 

Zahnscheiben ermittelt wurden. Die Höhe der eingeleiteten Kraft wurde so gewählt, 

dass sie der Kraft entspricht, die bei den Intrusionsversuchen auf die Zahnscheiben 

angewendet wurde. Da die Zahnscheiben nur einem Bruchteil des kompletten 

Zahnes entsprechen, musste die Kraft, die für den kompletten Zahn gewählt wurde, 

um einen bestimmten Faktor erhöht werden. Dieser Faktor ergab sich als Quotient 

aus der Anheftungsfläche des PDLs im Gesamtzahn zur Fläche in der Zahnscheibe. 

Die Kraftrichtung musste so gewählt werden, dass der Zahn, wie in den 

Intrusionsversuchen, entlang der Zahnlängsachse in sein Alveolarfach hinein 

verschoben wurde (SCHROCK et al. 2013b). 

Die Bestimmung der Längsachse des Zahnes war bei dem alten Pferd durch die 

gerade Form der kurzen Zahnwurzel leicht möglich. Schwierigkeiten traten jedoch bei 

dem jungen Pferd auf, da die Bestimmung der Längsachse hier, auf Grund der 

langen und stark gekrümmten Zahnwurzeln, beinahe unmöglich war. Die 

Zahnlängsachse konnte somit nur näherungsweise bestimmt werden. Diese 

Schwierigkeit spiegelt sich in dem Vergleich der für den Gesamtkiefer berechneten 

und der in den Zahnscheiben reell gewonnenen Intrusionen wider. Im alten Pferd 

stimmen die berechneten Werte des Gesamtkiefers sehr gut mit den experimentellen 

Intrusionen der Zahnscheiben überein und bestätigen die Güte der kompletten 

Kiefermodelle. Im jungen Pferd jedoch sind die experimentellen Intrusionen der 
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Zahnscheiben höher als die für den Gesamtzahn berechneten. Dies lässt sich 

dadurch erklären, dass die Krümmung der Zähne das Einschieben des Zahnes 

entlang des Zahnfaches behindert hat (SCHROCK et al. 2013b).  

 

Das Ziel weiterer FE Simulationen der Gesamtkiefer war es, auftretende Belastungen 

im gesamten parodontalen Ligament und den angrenzenden Knochen bei einer 

simulierten physiologischen Kieferbewegung darzustellen. Aus Mangel an Daten 

über die Höhe der auftretenden Kaukräfte und die komplexe Kaubewegung des 

Kiefers im Schneidezahnbereich wurde als erste Annäherung eine 

"Abbeißbewegung" simuliert. Dazu wurde die Krafteinleitungsrichtung in einem 

rechten Winkel zu der okklusalen Oberfläche gewählt, und die Höhe der Kraft wurde 

auf 200 N festgelegt. Dieser Wert leitet sich aus früheren Studien über die Kaukraft 

des Pferdes (WALLRAFF 1942; RITTER 1953) und aus Studien zur Messung und 

Berechnungen der Kaukraft in den Backenzähnen (STASZYK et al. 2006a; 

HUTHMANN et al. 2009) ab und liegt in einem Bereich, der für auftretende Kräfte im 

Schneidezahnbereich plausibel erscheint.  

 

Es wurden sowohl die Zahnbewegung, wie auch die daraus resultierenden 

mechanischen Spannungen und die auftretenden Verzerrungsenergien im 

parodontalen Ligament und im Knochen betrachtet (SCHROCK et al. 2013b). Die 

mechanischen Spannungen und die Verzerrungsenergiedichten (strain energy 

densities, SEDs) eignen sich ideal dazu, belastete Areale im PDL zu detektieren und 

daraus Rückschlüsse auf ätiopathologische Zusammenhänge von 

Zahnerkrankungen zu ziehen. Auftretende Spannungen und SEDs in den Knochen 

geben zudem Hinweise auf die Entwicklung der alterstypischen Stellungs- und 

Winkeländerung der Schneidezähne. 

 

Die mechanische Spannung wird mathematisch durch einen Tensor zweiter Stufe 

beschrieben. Jede Komponente des Tensors ergibt sich als Quotient aus einer 

Kraftkomponente und einer Fläche. Da in jedem Raumpunkt der Kraftvektor drei 

Elemente (Fx, Fy, Fz) enthält und auch drei zueinander senkrecht stehende Flächen 
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definiert werden können, enthält der Spannungstensor neun Komponenten (die 

Kombination aller Kraftkomponenten und aller Flächen). Jede Komponente 

beschreibt eine mechanische Spannung. Das hat zur Folge, dass die Interpretation 

der auftretenden Spannungen in allen Raumrichtungen getrennt voneinander 

vorgenommen werden muss. Generell kann zwischen Druck-, Zug-, und 

Schubspannungen unterschieden werden. Durch diese Größen können sowohl 

belastete Areale detektiert, als auch die Art der Verformung (strain) dieser Gebiete 

abgelesen werden (Kompression, Dehnung oder Scherung). 

 

Die Verzerrungsenergiedichte hingegen ist eine skalare, d.h. richtungsunabhängige 

Größe. Sie gibt an, wie viel Energie pro Volumeneinheit gespeichert wird. Mehrere 

Studien geben Hinweise darauf, dass ein Zusammenhang zwischen den durch 

erhöhte Belastungen auftretenden hohen Energiedichten und auftretenden 

Zellreaktionen besteht. So wurde von einer biomechanischen Aktivierung zellulärer 

Prozesse berichtet (CARTER et al. 1987), die einerseits zu 

Knochenumbauprozessen (CARTER et al. 1987; HUISKES et al. 1987; HUISKES 

2000) führen können, andererseits Zellbewegungen (VERMOLEN u. GEFEN 2012) 

initiieren. Des Weiteren wurde berichtet, dass Sehnen auf wiederholte mechanische 

Belastungen mit einer Ausschüttung von PGF2 reagieren (ALMEKINDERS et al. 

1993; DEVKOTA et al. 2007). Es kann also angenommen werden, dass das 

parodontale Ligament, welches zu einem hohen Prozentsatz aus kollagenen Fasern 

besteht, in gleicher Weise auf hohe Energiedichten reagiert. Obwohl der 

Schwellenwert, ab dem Zellen auf Verzerrungsenergien reagieren, unbekannt ist, 

wird generell angenommen, dass die Wahrscheinlichkeit der Gewebereaktion steigt, 

je höher die Verzerrungsenergiedichte ist (CARTER et al. 1987; HUISKES et al. 

1987; HUISKES 2000).  

 

Die Simulationen des Abbeißens zeigen, dass sich der Zahn in zwei Hauptrichtungen 

bewegt. Einerseits ist eine Kippbewegung in labiale Richtung zu beobachten, 

andererseits eine Intrusionsbewegung entlang des Zahnfaches in apikale Richtung 

(SCHROCK et al. 2013b). Dabei traten besonders hohe Belastungen sowohl 
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lingual/palatinal wie auch labial entlang des Alveolarrandes und lingual/palatinal 

etwas okklusal der Wurzelspitze auf. Auf der labialen Seite des Alveolarrandes und 

lingual/palatinal leicht okklusal der Wurzelspitze waren vornehmlich 

Druckspannungen zu beobachten, während die Areale der lingualen/palatinalen 

Seite des Alveolarrandes auf Zug belastet wurden. Wie zuvor schon erwähnt werden 

durch die Verwendung der linearelastischen Elastizitätsmoduln die Druckbelastungen 

über- und die Zugbelastungen unterbewertet (CATTANEO et al. 2005). Es ist also 

davon auszugehen, dass die Ausdehnung druckbelasteter Bereiche reell 

wahrscheinlich kleiner ist sowie auch die Absolutwerte der auftretenden Drücke. Die 

zugbelasteten Bereiche dagegen werden wahrscheinlich eine größere Ausdehnung 

haben und auch höhere Absolutwerte der Züge aufweisen. Trotzdem ist die generelle 

Aussage über die Lokalisation erhöht belasteter Bereiche zutreffend.  

Mit zunehmendem Alter der Pferde werden die Zahnwurzeln immer kürzer. Damit 

wird die Fläche des PDLs, die die gesamte Kaukraft aufnimmt, ebenfalls immer 

kleiner, wodurch die Belastung durch Drücke und Züge stark zunimmt. Die steigende 

Belastung des PDLs alter Pferde spiegelt sich in den FE Berechnungen durch eine 

größere Ausdehnung der belasteten Bereiche und durch höhere Maximalwerte wider.  

 

4.4 Schlussfolgerungen bezüglich dentaler Erkrankungen und 

alterstypischer Veränderungen des Schneidezahngebisses 

Wie bereits erwähnt, ist das parodontale Ligament die wichtigste Struktur für die 

Aufnahme und Verarbeitung der Kaukräfte (STASZYK u. GASSE 2005; HOHMANN 

et al. 2011). Durch den permanenten okklusalen Abrieb verkürzen sich die equinen 

Zähne im Alter (MUYLLE et al. 1999). Der Zahnabrieb wird bis zu einem Alter von ca. 

10 – 17 Jahren durch den apikalen Zubau von Zahnhartsubstanzen und der stetigen 

Eruption der Reservekrone kompensiert (VAN FOREEST 1995; MUYLLE et al. 

1999). Mit steigendem Alter jedoch reichen diese Mechanismen nicht mehr aus und 

eine Verkürzung der Zähne ist die Folge. Dabei verkürzt sich der intraalveoläre Anteil 

des Zahnes (Reservekrone, Zahnwurzel) kontinuierlich (STASZYK et al. 2006b). 

Dadurch wird die Anheftungsfläche des PDLs und damit die Anzahl der Fasern, die 
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die bei der Mastikation auftretenden Kräfte aufnehmen und verarbeiten können, stark 

vermindert (STASZYK u. GASSE 2005). Es kann somit erwartet werden, dass bei 

kurzen, alten Zähnen die Belastung des PDLs deutlich zunimmt. Diese Vermutung 

wird, wie bereits durch andere Studien (CORDES et al. 2012b), auch durch die FE 

Ergebnisse dieser Studie bekräftigt. 

 

Die steigende Inzidenz parodontaler Erkrankungen vor allem älterer Pferde 

(CRABILL u. SCHUMACHER 1998; BAKER 1970; DIXON u. DACRE 2005) mit 

kurzen Zahnwurzeln lässt sich dadurch erklären, dass in den Bereichen, in denen 

höhere Belastungen auftreten, Mikroläsionen und Faserzerreißungen zu erwarten 

sind. In der Literatur werden Schäden im humanen PDL bei Spannungen ab ca. 

4 MPa (ATKINSON u. RALPH 1977) beschrieben. Durch die zuvor beschriebenen 

Einschränkungen der Modelle und bei der Wahl der Materialparameter und da bisher 

noch nicht bekannt ist, wie hoch die tatsächlich einwirkenden Kräfte im equinen 

Schneidezahngebiss während des Kauzyklus sind, können bisher nur Vermutungen 

über die absolut auftretenden Spannungen und Verzerrungsenergien im 

Schneidezahn PDL getroffen werden. Es wird jedoch generell angenommen, dass 

die Wahrscheinlichkeit pathologisch relevanter Zellreaktionen steigt, je höher die 

auftretenden Verzerrungsenergiedichten im Gewebe sind (CARTER et al. 1987; 

HUISKES et al. 1987; HUISKES 2000), obwohl ein Schwellenwert, ab dem 

pathologische Veränderungen auftreten, bisher noch nicht bekannt ist (HUISKES et 

al. 2000). 

 

Auffällig ist, dass die initialen Krankheitsstadien der EOTRH in den Bereichen des 

Zahnes liegen, in denen in unseren Simulationen erhöhte Spannungen auftreten. 

Die EOTRH (Equine Odontoklastische Zahnresorption und Hyperzementose) ist eine 

hochschmerzhafte, progressive Erkrankung, die vorwiegend die Schneide- und 

Eckzähne älterer Pferde (je nach Studie ab einem Alter von 15 Jahren (BARATT 

2007; CALDWELL 2007; KREUTZER et al. 2007) bzw. ab einem Alter von 21 Jahren 

(SYKORA et al. 2013)) betrifft. Seltener werden ähnliche Veränderungen an den 

ersten Backenzähnen diagnostiziert. Typische klinische Zeichen dieser Erkrankung 
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sind eine extreme Schmerzhaftigkeit im Schneidezahnbereich, gingivale 

Schwellungen, gingivale Rezession und eitrige Fistelkanäle im Bereich der Gingiva. 

Radiologisch fallen vor allem die zum Teil extrem großen, knolligen 

Umfangsvermehrungen der intraalveolären Zahnanteile direkt neben diffusen 

Verschattungen innerhalb der Zahnhartsubstanzen auf (STASZYK et al. 2008; 

GREGORY et al. 2006; BARATT 2007). Diese radiologischen Befunde sind Grund 

dafür, dass diese Erkrankung bis vor kurzer Zeit selten erkannt und dann als 

"Zementom" beschrieben wurde. Die bisher einzig erfolgreiche Therapie an EOTRH 

erkrankter Zähne ist die Extraktion. 

Trotz markanter Unterschiede erinnert die EOTRH der Equiden an ähnliche, vor 

allem resorptive Zahnerkrankungen der Feliden (FORL, Feline Odontoclastic 

Resorptive Lesions) (REITER u. MENDOZA 2002; HARVEY 1993) und an die 

idiopathische Wurzelresorption des Menschen (MIRR, Multiple Idiopathic Root 

Resorption) (DELAURIER et al. 2005). Diesen Erkrankungen gemein ist, dass 

Odontoklasten zu massiven Resorptionen der intraalveolären Zahnhartsubstanzen 

führen, was sich in röntgenologischen diffusen Verschattungen widerspiegelt 

(REITER u. MENDOZA 2002). Die entstandenen Resorptionsdefekte werden durch 

Anlagerung von neu gebildetem Zahnzement an die resorbierten Zahnoberflächen 

repariert (SCHÄTZLE et al. 2005). Diese Reparationen, die auch in gesunden 

Zähnen ständig zu beobachten sind, sind bei der EOTRH jedoch unlimitiert und 

überschießend, wodurch es zu der Ausbildung der krankheitstypischen und 

namensgebenden Hyperzementosen kommt (STASZYK et al. 2008). 

Die Ätiologie dieser Erkrankungen ist bislang unklar (ROUX et al. 2005; SCHÄTZLE 

et al. 2005; STASZYK et al. 2008). Es wird jedoch vermutet, dass mechanische 

Überbelastungen des Parodontiums zu lokalen Mikronekrosen und lokalen 

Inflammationen führen (STASZYK et al. 2008). Lokale mechanische 

Überbelastungen in Form von Kompressionen wurden bei Ratten als initiale Faktoren 

externer Wurzelresorption identifiziert (BRUDVIK u. RYGH 1993). Die in dieser 

Studie berechneten Belastungen in bestimmten Regionen des Schneidezahn PDL 

(labial und lingual/palatinal entlang des Alveolarrandes und lingual/palatinal etwas 

okklusal der Wurzelspitze) unterstützen die Annahme, dass mechanische 
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Überbelastungen in diesen Regionen zur Krankheitsentstehung der EOTRH 

beitragen können. Erhöhte gingivale und subgingivale Belastungen tragen zur 

Entstehung parodontaler Taschen und Gingivitiden bei, die als ideale Eindringpforte 

für eine bakterielle Besiedelung wirken (SIMON et al. 2009). Diese pathologischen 

Befunde sind häufig Vorläufer parodontaler Erkrankungen (SIMON et al. 2009; 

DIXON 2011b). Des Weiteren lösen lokale mechanische Überbelastungen 

Faserzerreißungen und Mikronekrosen aus (BRUDVIK u. RYGH 1993; CORDES et 

al. 2012b), die ein exzellentes Milieu für eine bakterielle Besiedlung nach 

hämatogener Streuung schaffen (BENDER u. BENDER 2003). Die erhöhten 

Belastungen entlang des Alveolarrandes könnten einen Hinweis darauf geben, dass 

ein Eindringen von Bakterien in diesen Bereichen leicht möglich wäre. Die Bereiche 

lingual/palatinal etwas okklusal der Wurzelspitze könnten auf eine Region mit 

erhöhter Prädisposition für fokale Parodontitiden hinweisen. Das gehäufte 

Vorkommen von Treponema und Tenerella Spezies bei EOTRH erkrankten Pferden 

spricht für eine bakterielle Beteiligung bei dieser Erkrankung (SYKORA et al. 2013). 

 

Das Vorkommen von EOTRH in den Eckzähnen, die während des Kauzyklus im 

Normalfall nicht in Okklusion treten, scheint der Theorie der mastikationsbedingten 

Überbelastung des PDLs durch mechanischen Spannungen als 

krankheitsauslösender Faktor zu widersprechen. Die Ergebnisse dieser Studie 

(SCHROCK et al. 2013b) zeigen jedoch, dass Spannungen und 

Verzerrungsenergien durch den Knochen nach kaudal weitergeleitet werden und es 

zu einer Akkumulierung entlang der Zahnwurzeln der Eckzähne (sowohl im Knochen 

wie auch im PDL) kommt. Es ist bekannt, dass sich Dauerbelastungen des Knochens 

potentiell "akkumulieren" können (JEPSEN u. DAVY 1997) und es dadurch zu 

biomechanischen Stimulationen des Gewebes kommt (CARTER et al. 1987). 

Weitere Berechnungen mit verfeinerten Modellen, die die knöcherne Kompakta und 

den spongiösen Knochenanteil detailgetreu widerspiegeln, sind nötig, um nähere 

Aussagen über den Anteil der weitergeleiteten Kraft und die Art der Weiterleitung 

treffen zu können. 
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Das Auftreten erhöhter Spannungen und Verzerrungsenergiedichten in den 

angrenzenden Knochen der Schneidezähne (SCHROCK et al. 2013b), vor allem 

labial und lingual/palatinal entlang des Alveolarrandes, liefert eine logische Erklärung 

der altersabhängig zu beobachtenden Stellungsänderung der Schneidezähne. Ein 

international anerkanntes Einteilungsschema richtet sich nach der Winkelung, die 

das erste Schneidezahnpaar der linken Kopfseite von der Seite aus betrachtet 

zueinander einnimmt (MUYLLE 2011). Bei jungen Pferden stehen die 

Schneidezähne während der Okklusion beinahe in einem 180°-Winkel zueinander 

(Zangengebiss). Je älter das Pferd wird, desto flacher wird die Winkelung und es 

entwickelt sich zuerst ein Halbwinkelgebiss (Winkel > 120°), das sich schließlich zu 

einem Winkelgebiss verändert (Winkel < 120°). 

 

Es ist allgemein bekannt, dass sich Knochengewebe in einem konstanten Umbau 

befindet, um sich den ständigen Änderungen der mechanischen Belastungen 

anzupassen. Auslöser für diesen Umbau sind unter anderem durch Okklusion 

verursachte Zahnbewegungen (BOURAUEL et al. 1999; SARRAFPOUR et al. 2013) 

und dynamische Belastungen (TURNER 1998), kleine Dauerbelastungen, die sich 

potenziell "akkumulieren" (JEPSEN u. DAVY 1997) können und Zellreaktionen, die 

durch externe Belastungen (wie die durch Verzerrungsenergien ausgelösten Druck- 

und Zugspannungen) ausgelöst werden (CARTER et al. 1987; HUISKES et al. 

2000). Knochengewebe reagiert eher auf dynamische als auf statische Belastungen 

(TURNER 1998), und die generelle Reaktion von Knochengewebe auf 

Zugbelastungen ist eine vermehrte Apposition von Knochengewebe. Die Reaktion 

auf Kompressionsbelastungen dagegen ist ein Knochenabbau (POLSON u. 

ZANDER 1983). Die FE Ergebnisse dieser Studie zeigen, dass durch die 

Kippbewegung der Zähne, Kompressionsbelastungen vor allem auf der labialen 

Seite entlang der Alveolarknochen auftreten. Diese Bereiche decken sich mit 

Beobachtungen in den µCT Aufnahmen, in denen der Kieferknochen bei alten 

Pferden genau in diesen Regionen zurück weicht. Zugbelastungen waren dagegen 

deutlich auf der lingualen/palatinalen Seite des Kieferknochens sichtbar. In diesen 

lingualen/palatinalen Regionen des Knochens ist in den µCT Aufnahmen alter Pferde 
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eine deutliche Verdickung der Spongiosa Trabekel zu erkennen. Durch den 

fortschreitenden labialen Knochenabbau und die zunehmende Verstärkung der 

Knochenstruktur im lingualen/palatinalen Bereich sind die Änderung der Zahnposition 

und die Abflachung des Zahnwinkels (HABERMEHL 1981; MCMULLAN 1983; 

MUYLLE 2011) logische Folgen.  

Des Weiteren führt die Reduktion der Knochenhöhe vor allem im labialen Bereich zu 

einer verminderten Unterstützung des Alveolarknochens und der Zähne. Dies hat 

eine Zunahme der parodontalen Belastung (ONA u. WAKABAYASHI 2006) zur 

Folge, was wiederum das vermehrte Vorkommen parodontaler Erkrankungen bei 

alten Pferden erklären könnte.  

 

Mit dieser Studie ist es gelungen, die Methode der dreidimensionalen Modell- und 

Netzerstellung auf das equine Schneidezahngebiss zu übertragen, zu etablieren und 

weiter zu verfeinern. Durch die Kombination von Intrusionsversuchen mit FE 

Berechnungen an Zahnscheibenmodellen konnte der zahnspezifische, 

kraftabhängige Elastizitätsmodul des Schneidezahn PDLs bestimmt werden. Die 

Konstruktion und Berechnungen an Gesamtkiefermodellen zeigen, dass auch große 

und komplexe Modelle in einem vertretbaren Zeitaufwand erstellt und mit Hilfe der 

FEA berechnet werden können. Unter Verwendung der zuvor bestimmten 

Elastizitätsmoduln konnte sowohl die Zahnbewegung als auch die daraus 

resultierenden druck- und zugbelasteten Areale des Parodontiums und des 

Kieferknochens dargestellt werden. Mittels dieser Ergebnisse konnten wertvolle 

Hinweise zu der Entstehung parodontaler Erkrankungen wie der EOTRH gewonnen 

werden. Des Weiteren konnte das Verständnis von alterstypischen Winkel- und 

Stellungsänderungen der Schneidezähne erweitert werden. 

Damit bilden die Ergebnisse dieser Arbeit die Grundlage für weiterführende 

Untersuchungen, die es erlauben, Simulationen an einem kompletten Pferdeschädel 

durchzuführen und den Kauzyklus zeitabhäng zu berechnen. Dadurch könnten die 

druck- und zugbelasteten Bereiche des gesamten Gebisses erforscht und 

Aufschlüsse über die von den Zähnen in angrenzende Knochen weitergeleiteten 

Spannungen gewonnen werden. Die Ergebnisse solcher zukünftiger Simulationen 
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könnten wertvolle Hinweise auf die Entstehung dentaler Erkrankungen liefern und 

Aufschluss über die Auswirkung von Zahn(fehl)stellungen auf das ganze Gebiss 

geben. 
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5 Zusammenfassung 

Patricia Schrock (2013): Simulation der Spannungsverteilung im 

Schneidezahngebiss und in den angrenzenden Kieferregionen des Pferdes. 

 

Parodontale Erkrankungen und periapikale Entzündungen sind die am häufigsten 

auftretenden Erkrankungen der equinen Backenzähne. Nur bei etwa der Hälfte der 

diagnostizierten Fälle ist jedoch eine Ätiopathogenese klar erkennbar. Eine 

progressive Erkrankung der Schneidezähne die mit initialen Veränderungen des 

Parodontiums einher geht, deren Ätiologie bisher ebenfalls unbekannt ist, wird 

zurzeit vermehrt bei alten Pferden (> 15 Jahren) festgestellt. Sie wurde nach ihrem 

klinischen und röntgenologischen Erscheinungsbild als EOTRH (Equine 

Odontoklastische Zahnresorption und Hyperzementose) benannt.  

Eine vermutete Ätiologie der parodontalen Erkrankungen basiert auf der Annahme, 

dass mastikationsbedingte, biomechanische Überbelastungen zu inflammatorischen 

Prozessen im parodontalen Ligament (PDL) führen. So entstehen lokal 

Prädilektionsstellen für die Absiedelung hämatogen gestreuter Bakterien. Des 

Weiteren wird vermutet, dass durch erhöhte Belastungen im Alveolarrandbereich das 

Eindringen von Bakterien begünstigt wird und damit die Grundlage parodontaler 

Erkrankungen geschaffen wird.  

Diese Hypothesen wurden mit Hilfe der Finiten Elemente (FE) Analyse für den 

equinen Schneidezahnapparat überprüft. Dabei wurden Zahnbewegungen und 

daraus resultierende mechanische Spannungen innerhalb von 3D 

Computermodellen errechnet.  

Dazu wurden zuerst die für die Finite Elemente Analyse nötigen dreidimensionalen 

Modelle auf Basis hochauflösender µCT Aufnahmen erstellt. Diese Modelle 

bestanden jeweils aus den Schneidezähnen, dem PDL und den umgebenden 

Kieferknochen. Besondere Sorgfalt wurde darauf verwendet, das PDL detailgetreu 

den anatomischen Verhältnissen angepasst zu modellieren, so dass die 

unterschiedliche Dicke des PDLs genau herausgearbeitet wurde.  
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Jedem Bestandteil der Modelle wurden anschließend Materialparameter 

(Elastizitätsmodul und Querkontraktionszahl) zugewiesen. Die Werte von Zahn und 

Knochen, sowie die Querkontraktionszahl des PDLs wurden der Literatur 

entnommen. Der Elastizitätsmodul für das parodontale Ligament wurde in eigenen 

Intrusionsversuchen bestimmt. Durch den Vergleich zwischen den bei den 

Intrusionsversuchen ermittelten Zahnbewegungen und den in der FE Analyse 

berechneten Werten wurde die Güte und die sehr hohe Qualität der Modelle 

bestätigt.  

 

Die Simulation der physiologischen Kieferbewegung zeigte Belastungen, die sowohl 

durch auftretende mechanische Spannungen als auch durch 

Verzerrungsenergiedichten (strain energy densities, SEDs) dargestellt wurden. Stark 

belastete Areale des PDLs waren entlang des Alveolarrandes sowohl labial, wie auch 

lingual/palatinal zu sehen und leicht okklusal der Wurzelspitze auf der 

lingualen/palatinalen Zahnseite. Dabei waren Druckspannungen auf der labialen 

Seite des Alveolarrandes sowie lingual/palatinal leicht okklusal der Wurzelspitze 

vorherrschend. Die Areale auf der lingualen/palatinalen Seite des Alveolarrandes 

waren jedoch vor allem durch Zugspannungen belastet. Im angrenzenden 

Kieferknochen traten hohe Belastungen entlang des Alveolarrandes labial in Form 

von erhöhten Drücken auf, und vorherrschend Zugspannungen waren auf der 

lingualen/palatinalen Seite zu sehen. Im alten Pferd waren die Areale, in denen die 

Belastungen auftraten, im PDL deutlich größer sowie die absoluten Werte deutlich 

höher als im jungen Pferd.  

 

Die Ergebnisse dieser Studie untermauern die Hypothese, dass mechanische 

Überbelastungen im PDL als auslösende Faktoren der EOTRH in Frage kommen. 

Insbesondere zeigen die Simulationen, dass die Belastungen des Parodontiums bei 

alten Pferden größer sind als bei jungen Tieren. Diese Ergebnisse decken sich mit 

der steigenden Prävalenz parodontaler Erkrankungen bei älteren Pferden und damit, 

dass EOTRH in der Regel erst bei Pferden älter als 15 Jahre diagnostiziert wird. 

Außerdem stimmen die Bereiche, in denen erhöhte Spannungen auftreten, mit den 
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Bereichen des Zahnes, in denen die initialen Krankheitsstadien der EOTRH liegen, 

weitestgehend überein.  

 

Das Belastungsmuster entlang des knöchernen Alveolarrandes (Druckspannungen 

labial, Zugspannungen lingual/palatinal) unterstützt die Annahme, dass die 

alterstypische Änderung der Schneidezahnstellung biomechanische Ursachen hat. 

Die knöcherne Zahnumgebung reagiert auf die stetige, mechanische Beanspruchung 

mit Knochenapposition auf der lingualen/palatinalen Seite und mit Knochenabbau auf 

der labialen Seite. Daraus resultiert eine langsam fortschreitende Kipp- und 

Rotationsbewegung der Schneidzähne, die zu einer immer flacheren Winkelstellung 

des Schneidzahngebisses führt.  

 

Durch die hier präsentierte Studie wird deutlich, dass die Kombination von 

Laborversuchen und Finite Elemente Berechnungen sehr gut dazu geeignet ist, die 

Materialparameter eigener Modelle zu bestimmen. Es wurde gezeigt, dass die 

Konstruktion von detailreichen, komplexen und zum Teil sehr großen 

dreidimensionalen Modellen auf Basis hochauflösender µCT Aufnahmen möglich ist 

und dass die Verwendung der FE Analyse auch in der pferdemedizinischen 

Zahnheilkunde ein sehr wertvolles Mittel ist, biomechanische Vorgänge in Gebieten 

zu simulieren, in denen in vivo Messungen nicht möglich sind. Diese Simulationen 

bieten die Möglichkeit, Aufschluss über prädisponierende Faktoren und 

Ätiopathogenesen verschiedener dentaler Erkrankungen zu erlangen und liefern 

wertvolle Hinweise auf die Entstehung alterstypischer Veränderungen der Gebisse. 

Auf Grundlage dieser Studie können nun Modelle gesamter Schädel angefertigt 

werden, die eine zeitabhängige Simulation des Kauzyklus ermöglichen und damit die 

biomechanischen Vorgänge im Gesamtkomplex von Schneidezahn, Backenzahn und 

Schädelknochen der weiteren Erforschungen zugänglich machen.  
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6 Summary 

Patricia Schrock (2013): Simulation of the strain and stress distribution pattern 

within the periodontium of the equine incisor dentition and the adjacent bones.  

 

Periodontal diseases and periapical infections are the most common pathological 

findings in equine cheek teeth. A clear ethiopathogenesis is only obvious in about 

half of the diagnosed cases. Recently a progressive disease affecting the incisor 

teeth of old horses (> 15 years) is diagnosed more frequently presenting initial 

lesions within the periodontium. Due to the clinical and radiological findings, the 

disease was termed EOTRH (Equine Odontoclastic Tooth Resorption and 

Hypercementosis), however, the etiology of this disease remains unknown up to 

date. 

A presumed etiology of the periodontal diseases is based on the assumption, that 

mechanical overloads caused by mastication lead to inflammatory processes within 

the periodontal ligament (PDL), creating local predilection sites for the settlement of 

microorganism after hematogenous spread. Furthermore, it is assumed that high 

stresses and strains in the region of the alveolar crest promote the invasion of 

microorganisms, providing the basis for periodontal diseases.  

These hypotheses were tested for the equine incisor dentition by means of finite 

element (FE) analysis, calculating tooth movements and resulting mechanical 

stresses and strains using three-dimensional computer models. 

Therefore, primarily three-dimensional models, which are necessary for the finite 

element analysis, were created based on high resolution µCT images. Each model 

consisted out of the incisors their PDL, and the surrounding bones. Special attention 

was paid in constructing the PDL precisely adapted to the anatomical conditions, 

modeling the different thickness of the PDL in a most detailed manner. 

 

Subsequently, the material properties (Young's modulus and Poisson's ratio) were 

assigned for each component of the models. Values concerning tooth and bone as 
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well as the Poisson's ratio of the PDL were taken from literature. The Young's 

modulus of the PDL was determined in own intrusive movement experiments.  

 

By comparing the experimentally determined tooth movements with the FE analysis 

calculated values the high quality of the models was confirmed. Simulations of the 

physiologic jaw movement showed areas of high loads, which were represented by 

occurring mechanical stresses as well as by strain energy densities (SEDs). Highly 

stressed areas within the PDL were apparent along the alveolar crest, on the labial 

as well as on the lingual/palatal side of the tooth and on the lingual/palatal side, 

slightly occlusal of the root tip. Compressive stresses were predominant on the labial 

side of the alveolar crest as well as on the lingual/palatal side slightly occlusal of the 

root tip, whereas tensile stresses were predominant on the lingual/palatal side of the 

alveolar crest. High loads in the adjacent bones were apparent along the alveolar 

crest labial in the form of high compressions, and predominantly high tensions were 

apparent on the lingual/palatal side. These areas of high loads within the PDL were 

markedly higher in the old horse and showed clearly higher maximal values 

compared to the young horse. 

 

The results of this study confirm the hypothesis that mechanical (over)stressing in the 

PDL can be causative for the development of EOTRH. The simulations particularly 

show that the loads occurring in the periodontium of old horses are higher than in 

young horses. These results are in accordance with the increasing prevalence of 

periodontal diseases in old horses and with the fact that EOTRH is generally 

diagnosed in horses older than 15 years. Additionally, the areas of high strains 

largely correspond with areas of the tooth, in which the initial stages of EOTRH are 

seen. The stressed areas along the labial bony part of the alveolar crest, in form of 

high compressions, as well as the tensile stressed areas of the jaw bone on the 

lingual/palatal sides of the teeth support the assumption of the age-dependent 

alteration of the incisors position and angulations through bone rearrangement and 

bone loss due to mechanical loads upon the jaw bones. 
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This study gives evidence that the combination of laboratory experiments and finite 

element analysis is very suitable for determining the material properties of own 

models. It was shown that the construction of detailed, complex, and partly very large 

three-dimensional models on basis of high resolution µCT images is feasible and that 

the usage of FE analysis also in the equine dental medicine is a valuable tool for 

simulating biomechanical processes in regions where in vivo measurements are 

impossible. These simulations offer the opportunity to identify predisposing factors 

and ethiopathogenesis of different dental diseases and provide valuable information 

about the development of the age-related alterations of the dentition. Based on this 

study, it would be possible to construct models of entire skulls to time-dependently 

simulate the chewing motion and to elucidate the biomechanical processes within the 

complex of incisors, cheek teeth and the bones of the cranium. 
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