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1 Einleitung 

 

Die equine Zahnheilkunde findet in der Veterinärmedizin seit einigen Jahren immer mehr 

Beachtung. Gerade der hohe Energiebedarf moderner Sportpferde gekoppelt mit 

vorwiegender Boxenhaltung und damit unnatürlichen Ernährungsbedingungen machen 

regelmäßige Zahnbehandlungen der hypsodonten Pferdezähne unerlässlich (SIMON et al. 

2009).  

 

Im Laufe der Evolution entwickelten die Equiden Zähne, die sowohl in ihrer Struktur, ihrem 

Aufbau als auch in ihren Wachstumseigenschaften an einen permanenten Zahnabrieb durch 

silikatreiche Gräser angepasst sind (EASLEY 1996). Die hohe Abriebsrate wird dabei unter 

Anderem durch ein Kronenwachstum über den Zeitpunkt des Zahndurchbruchs in die 

Maulhöhle hinaus und eine lebenslange Zahneruption kompensiert (STASZYK 2011). Diese 

dauerhafte Eruption führt bei domestizierten Pferden, deren Zähne fütterungsbedingt einem 

im Verhältnis zur Eruption geringen Abrieb unterliegen, jedoch häufig zu dentalen und 

parodontalen Problemen (DIXON et al. 2000a; DIXON u. DACRE 2005; DIXON et al. 

2011). Aus solchen Erkrankungen resultiert ein verschlechterter Aufschluss des Futters, 

welcher sogar eine energetische Unterversorgung nach sich ziehen kann (CRABILL u. 

SCHUMACHER 1998; FRAPE 2004; STELZER et al. 2012).  

Da Pferde im Vergleich zu Wiederkäuern kein Vormagensystem besitzen, welches eine 

mikrobielle Fermentation der pflanzlichen Zellwände bewirkt, sind deren Zähne die einzigen 

Werkzeuge, um eine Freisetzung von intrazellulären Nährstoffen zu erreichen (COLLINSON 

1994).  
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Ziel jeder Zahnbehandlung ist es, eine Normokklusion herzustellen, welche einen maximalen 

Futteraufschluss gewährleistet und gleichzeitig einer Entwicklung von Erkrankungen des 

Zahns und des Parodontiums vorbeugt.  

Obwohl parodontale Erkrankungen, einschließlich periapikaler Entzündungen, zu den 

häufigsten pathologischen Zuständen in der equinen Zahnheilkunde gehören (BAKER 1970; 

DIXON et al. 2000b; DIXON et al. 2011), ist die Ätiologie solcher Erkrankungen noch nicht 

komplett verstanden (DACRE et al. 2008a).  

Parodontalerkrankungen werden häufig als sekundäre Erscheinungen nach morphologischen 

Zahnveränderungen, Malokklusionen und pathologischen Diastemata angesehen (DIXON et 

al. 1999; DIXON et al. 2000a; VAN DEN ENDEN u. DIXON 2008; DIXON 2011b).  

Etwa die Hälfte aller periapikalen Entzündungen kann sichtbaren Faktoren wie 

Infundibularkaries, Zahnfrakturen, okklusal eröffneten Pulpaästen sowie einer 

Infektionsausbreitung auf gingivo-parodontalem Wege zugeschrieben werden (DACRE et al. 

2008a; DACRE et al. 2008b; VAN DEN ENDEN u. DIXON 2008). Bei der anderen Hälfte 

der Fälle treten jedoch keine derart offensichtlichen pathologischen Prozesse auf, welche die 

Ätiopathogenese zufriedenstellend erklären könnten. Als Ursache wird in diesen Fällen eine 

hämatogene Streuung und Absiedlung von Mikroorganismen angenommen (DACRE et al. 

2008a; DACRE et al. 2008b; VAN DEN ENDEN u. DIXON 2008). Diese Annahme stützt 

sich allerdings lediglich auf die Abwesenheit anderer offensichtlicher Infektionsrouten 

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

Diesbezüglich stellt sich also weitergehend die Frage, warum eine Absiedlung von Erregern 

aus dem Blutstrom ausgerechnet im Parodontium der Backenzähne, insbesondere in 

periapikalen Bereichen, erfolgt.  
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Als Ursache werden während des Kauzyklus auftretende Dehnungen und Spannungen im 

Ligamentum periodontale (PDL) vermutet, die zu einer (Über-)Belastung und damit 

Vorschädigung des Parodontiums in Form fokaler Gewebsnekrosen und 

Entzündungsreaktionen führen und damit prädisponierend für eine Absiedlung von 

Mikroorganismen aus dem Blut wirken.  

 

Um diesen Einfluss von während des Kauvorgangs auftretenden biomechanischen Kräften im 

Zahnhalteapparat auf die Krankheitsentstehung zu untersuchen, stellt die Finite Elemente 

Analyse (FEA) eine sehr geeignete Methode dar, da sie Simulationen von biophysikalischen 

Effekten auf Materialien anhand virtueller Computermodelle erlaubt.  

Angesichts der Länge von equinen Backenzähne und deren Position im Kiefer stellen direkte 

in vivo Messungen von auftretenden Spannungen und Dehnungen im PDL und Knochen 

während der Kautätigkeit ein unüberwindbares Problem dar. Somit ist also die Verwendung 

einer mathematikgestützten Methode, wie der Finite Elemente Analyse, die Kalkulationen 

sowie Simulationen von solch vermuteten Belastungen erlaubt, unerlässlich.     

Obwohl die Finite Elemente Analyse in der humanen Zahnmedizin in Bereichen der 

Kieferorthopädie (MCGUINNESS et al. 1991; ONA u. WAKABAYASHI 2006; 

CATTANEO et al. 2009) und Prothetik (AUSIELLO et al. 2001; AMARANTE et al. 2008) 

schon seit langem etabliert ist, existieren für die equine Zahnheilkunde noch keine derartigen 

Studien. Ziel dieser Dissertation war es, erste Versuche von LÜPKE et al. (2010), Finite 

Elemente Analysen an Modellen von Pferdebackenzähnen durchzuführen, aufzugreifen, 

weiterzuführen und zu modifizieren, um gezielte Fragestellungen in Bezug auf parodontale 

Erkrankungen beantworten zu können.  
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Um Finite Elemente (FE) Berechnungen für equine Backenzähne durchführen zu können, 

mussten zunächst aus CT-Datensätzen von Kiefersegmenten dreidimensionale 

Computermodelle konstruiert werden, die den Zahn, umgeben von seinem Parodontium und 

den angrenzenden Kieferknochen, darstellten (CORDES et al. 2012). Nachfolgend wurden 

die Oberflächen aller im Modell segmentierten Substanzen durch ein Netz aus Dreiecken 

beschrieben. In einem anschließenden Schritt wurden dann die für die Berechnungen 

benötigten Volumennetze generiert. Dies erfolgte, indem die Volumina zwischen den 

Oberflächen mit Tetraedern aufgefüllt wurden (LÜPKE et al. 2010). 

 

Durch die altersabhängige Verkürzung des Pferdebackenzahns verkleinert sich die 

Verankerungsoberfläche für die Kollagenfasern des Parodontiums mit steigendem Zahnalter 

stetig. Dies wird durch eine altersabhängige Adaptation des PDL in Form einer zunehmenden 

Kollagenfaserdichte kompensiert. Für realistische Berechnungen war eine Etablierung 

mehrerer Modelle verschiedener Altersgruppen also essentiell.  

Ebenso musste eine differenzierte Betrachtung und Konstruktion von Oberkiefer- und 

Unterkiefermodellen vorgenommen werden, da die jeweiligen knöchernen Umgebungen der 

Zähne große Unterschiede aufweisen. Während der Oberkieferzahn von sehr dünnen, fragilen 

Knochenlamellen umgeben ist, welche den Zahn von den paranasalen Sinus abgrenzen, ist der 

Unterkieferzahn von sehr dichten und voluminösen knöchernen Massen umgeben. Solche 

Unterschiede in der knöchernen Umgebung haben einen Einfluss auf die Aufnahme und 

Verarbeitung von Kaukräften.  

 

Des Weiteren musste eine Festlegung oder Bestimmung von Materialparametern, welche die 

Elastizität der im Modell dargestellten, biologischen Materialen beschreiben, erfolgen 
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(CORDES et al. 2012). So wurden dem Zahn, dem PDL, dem Alveolarknochen (Lamina 

dura) sowie der Kompakta und der Spongiosa des Kieferknochens jeweils ein definierter 

Elastizitätsmodul sowie eine Querkontraktionszahl zugewiesen. Der Elastizitätsmodul 

beschreibt den Zusammenhang zwischen Spannung und Dehnung bei der Verformung eines 

Körpers, die Querkontraktionszahl das Verhältnis aus relativer Dickenänderung zur relativen 

Längenänderung eines Körpers.  

 

Mit den konstruierten Modellen und definierten Materialparametern konnten dann im 

Anschluss die eigentlichen Berechnungen und Simulationen von einzelnen Phasen des 

equinen Kauzyklus durchgeführt werden, die wertvolle Informationen hinsichtlich der Genese 

parodontaler Erkrankungen zu liefern versprachen.  
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Abstract 

 

Periodontal diseases occur frequently in equine dentistry and excessive strain in biological 

tissues is assumed to be a predisposing factor in their development. Finite element (FE) 

analysis enables strains and stresses occurring in the periodontium to be calculated and is a 

useful tool for testing this hypothesis. The current study aimed to establish reliable 3-D 

models from equine maxillary and mandibular cheek teeth for use in FE simulations, with 

particular attention to the detailed construction of the periodontal ligament (PDL). Age-

related morphological aspects of the teeth and the periodontium were also considered by 

constructing different models for three defined age groups. Finally, the biomechanical 

behaviour of the equine PDL was examined during experimental tooth intrusion (i.e. axial 

displacement of the tooth into its alveolar socket).  

 

The results showed an increase in intrusion with increasing age due to age-related changes in 

the periodontal elastic properties. The general stress level in PDL and surrounding bone also 

increased with age. Reliable FE models were established to calculate aetiologically relevant 

biomechanical effects occurring in the equine periodontium. 
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“Periodontal biomechanics: Finite element simulations of closing 

stroke and power stroke in equine cheek teeth” 

V. Cordes, M. Lüpke, M. Gardemin, H. Seifert, C. Staszyk 

BMC Veterinary Research 

DOI 10.1186/1746-6148-8-60 

akzeptiert nach Revision am 20.05.2012 
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Abstract 

 

Background 

In equine dentistry periodontal diseases, especially periapical inflammation, are frequently 

occurring problems. Anachoresis is believed to be the most common cause for the 

development of such disorders. Nevertheless, there is still no substantiated explanation why 

settlement of pathogen microorganisms occurs in equine periodontal tissues. It is expected 

that excessive strains and stresses occurring in the periodontal ligament (PDL) during the 

horse's chewing cycle might be a predisposing factor. In this study this assumption was 

examined by finite element (FE) analyses on virtual 3-D models of equine maxillary and 

mandibular cheek teeth, established on the basis of CT datasets. Calculations were 

conducted both under conditions of closing and power stroke.  

 

Results 

Results showed a uniform distribution of low stresses and strain energy density (SED) during 

closing stroke, whereas during power stroke an occurrence of high stresses and SED could be 

observed in the PDL near the alveolar crest and in periapical regions.  

 

Conclusion 

The concentration of forces during power stroke in these specific areas of the PDL may cause 

local tissue necrosis and inflammation and thus establish a suitable environment for the 

settlement of microorganisms.  
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4 Diskussion 

 

4.1 Erstellung der 3-D Modelle 

Die detaillierte, den anatomischen Strukturen entsprechende Konstruktion dreidimensionaler 

Computermodelle von Zähnen und ihrer Umgebung verschiedener Altersgruppen stellte eine 

wichtige Voraussetzung dar, um in späteren Finite Elemente Berechnungen möglichst 

realistische Ergebnisse zu erzielen.  

Die Modellerstellung erfolgte auf Basis von CT Datensätzen von Kiefersegmenten, welche 

mit dem Gerät XtremeCT der Firma Scanco Medical AG (Brüttisellen, CH) in einer 

räumlichen Auflösung von 41 m erstellt wurden. In Vorversuchen, welche die 

Modellgenerierung betrafen, wurde nachgewiesen, dass eine geringere räumliche Auflösung 

von 82 m ausreichend für eine simulationsfähige Darstellung des Zahns und seiner 

umgebenen Strukturen ist. Eine Gegenüberstellung von FEA Ergebnissen aus Modellen, die 

auf Basis hoch aufgelöster (41 m) Schnittbilder erstellt wurden, und solchen, deren 

Konstruktion anhand schwächer aufgelösten (82 m) Schnittbildern erfolgte, zeigte keine 

qualitativen Einschränkungen der Simulationsergebnisse. Daher wurden sämtliche CT-

Bilder vor der eigentlichen Modellerstellung auf eine räumliche Auflösung von 82 m 

verkleinert, um die Simulationsleistung des Computers zu optimieren.  

 

Anhand der CT Schnitte, in denen die verschiedenen Gewebe und Substanzen der 

Kiefersegmente durch unterschiedliche Grauwerte (Hounsfield Units) dargestellt wurden, 

erfolgte nun die Generierung der dreidimensionalen Modelle.  
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Die in den CT Bildern deutlich sichtbaren verschiedenen Zahnhartsubstanzen sowie 

endodontischen Strukturen wurden in der Konstruktion des Zahns im Modell nicht 

berücksichtigt.  Studien legten dar, dass eine solche Unterscheidung von Strukturen innerhalb 

des Zahns keinen relevanten Einfluss auf die Berechnung von Belastungen im Parodontium 

ausübt (BOURAUEL et al. 1999; KAWARIZADEH et al. 2003). Diese Tatsache kann mit der 

deutlich härteren und solideren Struktur und einem daraus resultierenden deutlich höheren 

Elastizitätsmodul der Zahnhartsubstanzen im Vergleich zum direkt angrenzenden PDL erklärt 

werden (KAWARIZADEH et al. 2003). Aus diesem Grund wurde auf eine separate 

Modellierung von Schmelz, Dentin, Zement sowie Pulpa verzichtet und der Zahn in den 

Modellen stattdessen als eine homogene, isotrope Substanz dargestellt.  

 

Bei der Konstruktion der knöchernen Strukturen wurde demgegenüber mit einem sehr großen, 

manuellen Arbeitsaufwand auf eine differenzierte und detailgenaue Darstellung der Lamina 

dura sowie der spongiösen und kompakten Knochenareale geachtet. Eine auf der Dichte 

basierende Unterteilung der knöchernen Umgebung in einzelne Substanzen (Lamina dura, 

Substantia spongiosa, Substantia compacta) führt zu wesentlich genaueren und realistischeren 

Ergebnissen hinsichtlich Spannungs- und Dehnungssimulationen im Parodontium 

(CATTANEO et al. 2005). So besteht in späteren Finite Elemente Berechnungen die 

Möglichkeit, den dichteabhängig separiert modellierten, knöchernen Materialien 

unterschiedliche Elastizitätsmodule zuzuordnen, was wesentlich exaktere 

Simulationsergebnisse hervorbringt. Trotz der Differenzierung in Lamina dura, Substantia 

spongiosa und Substantia compacta wurde jede dieser Strukturen als homogene und isotrope 

Substanz dargestellt. Die in Natura bestehende Anisotropie, also die Richtungsabhängigkeit 

einer Materialeigenschaft, tritt besonders bei der Spongiosa in Form von Knochenbälkchen, 
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die sich in Richtung höchster Belastung ausrichten (FYHRIE u. CARTER 1986), auf. 

ANDERSEN et al. (1991) konnte in einer Studie allerdings zeigen, dass eine 

Vernachlässigung dieser in vivo wichtigen, biomechanischen Eigenschaft in Finite Elemente 

Analysen zu keiner Rechenungenauigkeit bezüglich der Belastungen im PDL führt.  

 

Die Darstellung des PDL ist in der Etablierung der Modelle der wohl entscheidendste und 

präzisionsforderndste Schritt, da diesem Gewebe die größte Bedeutung in der Aufnahme und 

Verarbeitung von Kaukräften zukommt (STASZYK u. GASSE 2005). Somit erklärt sich auch 

die in der Einleitung beschriebene hohe Prävalenz parodontaler Erkrankungen (BAKER, 

1970; DIXON et al. 2000b; DIXON et al. 2011), deren Ätiopathogenese mittels der Finiten 

Elemente Analyse eben nur durch eine morphologisch und biophysikalisch sehr exakte 

Modellierung zufriedenstellend erklärt werden kann.   

 

Auf eine genaue Berücksichtigung lokalisationsabhängiger, unterschiedlicher Weiten des 

parodontalen Spalts und einer damit verbundenen, nicht gleichmäßigen Ausdehnungen des 

PDL, wie sie auf den CT Bildern sichtbar ist, kann in der Modellkonstruktion für 

brachyodonte Zähne verzichtet werden. Eine gleichmäßige Modellierung des PDL mit 

einheitlicher Dicke beeinflusst die Genauigkeit der Ergebnisse von Finite Elemente Analysen 

nicht (TOMS u. EBERHARDT 2003). 

Für den hypsodonten Pferdezahn wurde im Zuge einer sehr detailgenauen Modellierung in 

periapikalen Regionen sowie in Bereichen unter den Wurzelbi- bzw. -trifurkationen auf solch 

eine Vereinfachung verzichtet. Aufgrund histologischer und biophysikalischer 

Besonderheiten der genannten Bereiche wurden diese einer individuellen Bearbeitung 

unterworfen und als separate Materialien segmentiert. 
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Histologische Untersuchungen des equinen PDL (WULFF 2005; STASZYK et al. 2006b) 

zeigten, dass sich der Aufbau des PDL im Bereich der Wurzelspitzen hinsichtlich der 

Kollagenfaserstruktur und -orientierung deutlich von den restlichen Bereichen des PDL 

absetzt. Für alle Altersgruppen wurde in diesen Bereichen eine Abwesenheit von 

Kollagenfaserbündeln und -faszikeln festgestellt. Die lediglich vorhandenen, locker 

angeordneten und unorientiert vorliegenden Kollagenfasern sind nicht in der Lage, 

auftretenden Kaukräften in dem Maß entgegenzuwirken, wie es die anderen Teile des PDL 

mit definiert orientierten Kollagenfaserbündeln tun. Dies führte zu der Schlussfolgerung, dass 

solche parodontalen Bereiche um die Wurzelspitzen andere biophysikalische Eigenschaften 

wie Elastizität, Dehnbarkeit und Komprimierbarkeit aufweisen als die anderen Bereiche des 

PDL (KOMATSU et al. 1998). Dementsprechend wurden diese Areale in den Modellen 

getrennt segmentiert, damit in späteren Finite Elemente Berechnungen diesen andere 

elastische Parameter zugeordnet werden konnten als dem restlichen PDL. So konnten die 

anschließenden Simulationen mit einem Höchstmaß an realistischen Ausgangsbedingungen 

durchgeführt werden.  

Die beschriebenen Bereiche locker arrangierter Kollagenfasern reichen bei jungen Zähnen 

weiter nach okklusal als in den anderen Zahnaltersgruppen. Dieser Sachverhalt liegt darin 

begründet, dass diese Zähne ihr Längenwachstum noch nicht vollständig abgeschlossen 

haben. Somit sind weiter apikale Bereiche noch von einem Schmelzorgan umgeben und 

weisen weder einen Zementüberzug noch ausgereifte parodontale Kollagenfaserbündel auf 

(STASZYK et al. 2006b; STASZYK 2011). In der Modellerstellung wurde diese größere 

Ausdehnung lockeren Bindegewebes im Vergleich zu den anderen Altersgruppen 

berücksichtigt, indem diese Bereiche weiter nach okklusal modelliert wurden als bei den 

übrigen Zahnaltersgruppen. Zusätzlich wurden diese Bereiche so modelliert, dass sie einen 
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größeren Querschnitt aufwiesen. Dies erfolgte basierend auf Studien, die zum einen bei 

jungen Zähnen in apikalen Bereichen, in denen das Schmelzorgan noch existiert, eine größere 

Ausdehnung der weichgeweblichen Zahnumgebung beschrieben (KIRKLAND et al. 1996), 

zum anderen auch auf eine zunehmende Weite des PDL von koronal nach apikal hinwiesen 

(BOSSHARDT et al. 2008). 

 

Der zweite Grund für die separate Modellierung apikaler Regionen und zusätzlicher Bereiche 

unter den Wurzelbi- bzw. -trifurkationen ist physikalischer-mathematischer Natur. In allen 

durchgeführten Berechnungen wurden die Eigenschaften des PDL als linearelastisch und 

isotrop angenommen. Im Vergleich zu dem eigentlich sehr komplexen, viskoelastischen 

Verhalten (nicht-lineares Elastizitätsverhalten) des PDL in vivo, stellte diese Annahme also 

eine starke Vereinfachung dar. Aufgrund des spezifischen Aufbaus des PDL aus 

Kollagenfasern, Blutgefäßen und stark hydrophiler, extrazellulärer Matrix (PICTON u. 

WILLS 1978; PINI et al. 2004; SHIBATA et al. 2006) besitzt es anisotrope und vor allem 

nicht-lineare Eigenschaften (YOSHIDA et al. 2001; KAWARIZADEH et al. 2003; 

CATTANEO et al. 2005). Dies bedeutet, dass das PDL auf Druck grundsätzlich anders 

reagiert als auf Zug. Während es unter Druck nur sehr kleinen Belastungen unterliegt, treten 

unter Zug schon bei kleinen Dehnungen deutliche Spannungen auf. Sowohl unter Zug als 

auch unter Druck verhält sich die Zunahme der Belastung bzw. Spannung nicht proportional 

zur Zunahme der Dehnung oder Kompression (CATTANEO et al. 2005).  

In vivo kann davon ausgegangen werden, dass die Intrusion des Zahns in sein Zahnfach 

hauptsächlich durch die Anspannung der Kollagenfasern, also durch der Kaukraft 

entgegengesetzte Zugkräfte, verarbeitet wird (PINI et al. 2004). Eine Kompression des PDL 

wird nicht ausschlaggebend für die Begrenzung der Intrusionsbewegung angenommen. Wäre 
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dies der Fall, müssten gerade die Bereiche unter den Wurzelbi- bzw. -trifurkationen und den 

Wurzelspitzen besonders komprimiert und daher verstärkten Belastungen ausgesetzt werden. 

Aus histologischen Untersuchungen ist bekannt, dass besonders druckbelastete parodontale 

Bereiche eher odontoklastischen und osteoklastischen Reaktionen ausgesetzt sind und 

demgemäß in solchen Bereichen eine Apposition von Zement nicht stattfinden kann 

(GARLET et al. 2007). Da gerade aber in Bereichen unter den Wurzelbi- bzw. -trifurkationen 

und um die Wurzelspitzen herum nachweislich - schon makroskopisch sichtbar - dicke 

Schichten von Zement zu finden sind, darf vermutet werden, dass diese Bereiche also keinen 

relevanten Kompressionsbelastungen ausgesetzt sind.  

 

Die Implementierung von nicht-linearen (viskoelastischen) Elastizitätseigenschaften für das 

PDL in FE Simulationen gelang bisher nur für räumlich wenig komplexe brachyodonte 

Zähne. Die räumlich komplexen und weit ausgedehnten Pferdezahnmodelle konnten bisher 

nur mit mathematisch vereinfachten, linearen Materialeigenschaften für das PDL berechnet 

werden. Dennoch liefern auch solche „vereinfachten“ linearen FE Simulationen verlässliche 

Daten bezüglich orthodontischer Fragen (TANNE et al. 1987; ONA u. WAKABAYASHI, 

2006). Es gilt allerdings zu berücksichtigen, dass dennoch leichte Ungenauigkeiten 

hinsichtlich der Quantität beziehungsweise Dimension berechneter Spannungen auftreten: 

Kompressionsbelastungen werden unter Verwendung eines linearen Elastizitätsmoduls im 

Modell signifikant höher kalkuliert als sie in vivo auftreten. Um nun also in den 

durchgeführten Finite Elemente Analysen eine solche Überschätzung von Druckbelastungen 

zu vermeiden, wurden die Bereiche, von denen angenommen werden konnte, dass dort 

fälschlicherweise Kompressionen berechnet würden, separat von den restlichen Teilen des 

PDL modelliert. Und genau dabei handelt es sich eben um die apikalen Regionen und die 
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Bereiche unter den Wurzelbi- bzw. -trifurkationen. Diesen Bereichen wurde dann in den  

anschließenden Finite Elemente Simulationen ein sehr niedriger Elastizitätsmodul zugeordnet, 

was bedeutete, dass die Bereiche als sehr elastisch sowie weich angesehen wurden und 

Drücken damit sehr wenig entgegenzusetzen hatten. Somit wurde also gewährleistet, dass dort 

keine überhöhten Kompressionsbelastungen berechnet wurden.  

 

 

4.2 Bestimmung der Materialparameter 

Für die Durchführung von Finite Elemente Analysen ist es notwendig, den verschiedenen, im 

Modell konstruierten Substanzen bestimmte Materialparameter zuzuordnen, welche die 

elastischen Eigenschaften beschreiben. Dies sind zum einen der Elastizitätsmodul, zum 

anderen die Querkontraktionszahl.  

Die Elastizitätsmoduln und Querkontraktionszahlen für den Zahn (KAWARIZADEH et al. 

2003; CATTANEO et al. 2005; ZIEGLER et al. 2005), den spongiösen und kompakten 

Knochen (ABÉ 1996; VOLLMER et al. 2000), sowie die Querkontraktionszahl für das PDL 

(REES u. JACOBSEN 1997; TOMS u. EBERHARDT 2003) wurden für die eigenen Studien 

aus der Literatur entnommen. Da mehrere Studien in verschiedenen Spezies für diese 

Parameter immer wieder sehr einheitliche Werte lieferten, durften sehr ähnliche Werte auch 

für die Spezies Pferd angenommen werden.  

Die in der Literatur beschriebenen Werte für den Elastizitätsmodul des PDL variierten 

dagegen stark, um bis zu 4 Zehnerpotenzen! Gefundene Werte zeigten sowohl eine 

Abhängigkeit von der Spezies als auch von der Messmethodik (PINI et al. 2002; POPPE et al. 

2002 ; DOROW et al. 2003). Aufgrund dieser Tatsache befasste sich die hier vorliegende 
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Studie unter Anderem auch mit der präzisen Ermittlung des Elastizitätsmoduls für das equine 

PDL (CORDES et al. 2012).  

Die Methode des Ist-Soll-Wert-Vergleichs zwischen Versuchen, in denen die Intrusion des 

Zahns in sein Zahnfach gemessen wurde, und Finite Elemente Berechnungen zur Bestimmung 

des Elastizitätsmoduls lieferte bereits in der humanen Zahnmedizin zuverlässige Ergebnisse 

(JONES et al. 2001; POPPE et al. 2002; ZIEGLER et al. 2005), so dass diese Methodik auch 

für die eigenen Untersuchungen herangezogen wurde. Durch Intrusionsversuche wurde die 

axiale Intrusion des Zahns ins Zahnfach in Abhängigkeit von der dafür aufgebrachten Kraft 

dargestellt. Daraus wurden dann korrespondierende Randbedingungen für Finite Elemente 

Analysen an den dazugehörigen Modellen ermittelt. Der Elastizitätsmodul des PDL in den 

Finite Elemente Modellen wurde in einer Ist-Soll-Wert-Vergleichssimulation so lange 

variiert, bis die simulierte Auslenkung unter der vorgegebenen Kraft derjenigen aus den 

Versuchen entsprach (JONES et al. 2001).  

 

Die Eindruckversuche in dieser Studie zeigten eine Abhängigkeit zwischen der Größe der 

Auslenkung und dem Zahnalter: Je älter der Zahn, desto stärker war die axiale Auslenkung 

beziehungsweise Intrusion unter einer definierten Kraft. Dieses Phänomen erschien zunächst 

widersprüchlich zu den Kenntnissen über die Histologie des PDL (WULFF 2005; STASZYK 

et al. 2006b):  

Die Kollagenfaserbündel und -faszikel des PDL werden mit steigendem Alter immer dichter 

und damit stabiler, so dass diesbezüglich eigentlich eine Verringerung der Intrusion zu 

erwarten wäre. Dieses scheinbare Paradoxon ließ sich jedoch aufklären, als neben der Struktur 

der Kollagenfaserbündel und -faszikel ebenso deren Orientierung betrachtet wurde. In 

jüngeren Pferden verlaufen die alveolodentalen Kollagenfasern (Sharpey’schen Fasern) 
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relativ steil in okkluso-apikaler Richtung und inserieren in sehr spitzen Winkeln am Zahn 

(WULFF 2005; STASZYK et al. 2006b). Dahingegen verlaufen die Fasern bei älteren 

Pferden wesentlich flacher, d.h. eher horizontal orientiert, so dass die Winkel, welche die 

Fasern sowohl mit dem Knochen als auch dem Zahn bilden, zunehmend stumpfer werden. 

Das bedeutet also, dass bei jungen Zähnen die Fasern des PDL stärker in Richtung einer 

axialen Intrusion ausgerichtet sind als bei alten Zähnen und damit einer Intrusionsbewegung 

schneller und effizienter entgegenwirken konnten. Die Fasern des PDL alter Zähne dagegen 

mussten zunächst die Orientierung ändern und über einen Anteil des Intrusionswegs 

vorgedehnt werden, um einer weiteren Intrusionsbewegung entgegenwirken zu können.  

Bei Betrachtung der komplexen Anforderungen an das PDL unter natürlichen Bedingungen 

erscheint die beschriebene Vergrößerung der Anheftungswinkel von Sharpey’schen Fasern 

bei älteren Zahnaltersgruppen biomechanisch sehr sinnvoll. So können während des Power 

strokes zusätzlich auftretende, seitwärtsgerichtete Belastungen (COLLINSON 1994; BONIN 

et al. 2006) trotz des deutlich verkürzten intraalveolären Teils des Zahns und einer damit stark 

verkleinerten Anheftungsfläche für die Kollagenfasern effektiv verarbeitet werden. Die 

Stabilität des PDL in axialer Richtung nimmt im Alter also zugunsten einer vorwiegend 

seitwärts ausgerichteten Stabilisierung ab.   

 

Die Tatsache, dass die für die Intrusionsversuche verwendeten Präparate zuvor gefroren 

waren, beeinflusste die Ergebnisse der axialen Auslenkung des Zahns in sein Zahnfach mit 

hoher Wahrscheinlichkeit nicht. Studien zeigten, dass ein Einfrieren von Bändern und Sehen 

keine beträchtlichen Änderungen in deren Strukturen hervorruft und daher die mechanischen 

Gewebseigenschaften nicht verändert werden (WOO et al. 1986).  
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Die in den Intrusionsversuchen ermittelten Diagramme aus Kraft und Auslenkung zeigten alle 

einen Kurvenverlauf, der das nicht-lineare Verhalten des PDL widerspiegelt, welches - wie 

schon beschrieben - aus dessen viskoelastischen Eigenschaften resultiert. Für jede definierte 

Kraft müsste also eigentlich ein individueller Elastizitätsmodul bestimmt werden. Dies 

erfordert Finite Elemente Berechnungen, in denen das elastische Verhalten nicht als 

Zahlenwert sondern als mathematische Funktion abgebildet wird. Leider erfordern solche FE 

Simulationen zunächst weitergehende Vorarbeiten im mathematisch-physikalischen Bereich. 

Angesichts der weit fortgeschrittenen Bearbeitung der anatomisch-biomechanischen 

Grundlagen erscheinen entsprechend aufwendige FE Simulationen allerdings als durchaus 

realistische Zielvorgabe für zukünftige Folgestudien.  

 

 

4.3 Finite Elemente Berechnungen 

Ziel der Finite Elemente Berechnungen ist die Simulation von Belastungen im PDL, die 

während des Kauvorgangs auftreten. Der equine Kauzyklus unterteilt sich in drei 

verschiedene Phasen: den Opening stroke, den Closing stroke und den Power stroke 

(COLLINSON 1994; BONIN et al. 2006). Eine Interaktion zwischen den Backenzähnen des 

Ober- und Unterkiefers, die zu Belastungen des Zahnhalteapparats führen, findet nur beim 

Closing und Power stroke statt. Daher wurden für diese beiden Phasen Finite Elemente 

Simulationen durchgeführt.  
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Die Größe der Kräfte, die während des Kauvorgangs auftreten und in den Finite Elemente 

Analysen Anwendung fanden, wurden in früheren Studien gemessen sowie rechnerisch 

ermittelt (STASZYK et al. 2006a; HUTHMANN et al. 2009a).  

Die während des Closing strokes auftretenden Kräfte wirken nahezu ausschließlich in 

okkluso-apikaler Richtung (COLLINSON 1994; BONIN et al. 2006). Dadurch kommt es 

während dieser Phase des Kauzyklus vorwiegend zu einer axialen Intrusion des Zahns in sein 

Zahnfach. Dieser Vorgang wurde in den Finite Elemente Analysen durch die Einleitung einer 

Kraft von 350 N (HUTHMANN et al. 2009a) senkrecht zu einer durch den Alveolarrand 

definierten Ebene simuliert. Für diese beschriebene Ebene durch den Alveolarrand wurde  

davon ausgegangen, dass sie ungefähr senkrecht zu der Zahnlängsachse stand. Eine 

Krafteinleitung senkrecht zu dieser Ebene entsprach also einer Kraft, die axial gerichtet 

entlang der Zahnlängsachse wirkte. 

 

Der Power stroke stellt die Phase der Futterzermahlung dar. Durch die Bewegung des 

Unterkiefers von lateral nach medial kommt es zu einer Reibung der Kauflächen von Ober- 

und Unterkieferzähnen gegeneinander (COLLINSON 1994; BONIN et al. 2006). Dieser 

Vorgang führt sowohl bei den Ober- als auch bei den Unterkieferbackenzähnen zum einen 

wiederum zu einer Intrusion des Zahns in sein Zahnfach, zum anderen aber auch zu einer 

stark seitwärts gerichteten Bewegung des Zahns. Durch die definierte Bewegung der 

Mandibula während des Power strokes erfahren die Oberkieferbackenzähne eine 

Verschiebung nach palatinal, die Unterkieferbackenzähne dagegen eine Verschiebung nach 

bukkal. Physikalisch gesehen lässt sich die beim Power stroke auftretende Kraft also in zwei 

Vektoren zerlegen: Einen, der entlang der Zahnlängsachse wirkt, und einen zweiten, der in 

bukko-palatinale beziehungsweise linguo-bukkale Richtung orientiert ist. Werden diese 
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Vektoren kombiniert, erhält man einen resultierenden Vektor, der die Kraftwirkung 

beschreibt. In den Finite Elemente Simulationen wurde diese Tatsache berücksichtigt, indem 

eine Kraft von 1250 N (HUTHMANN et al. 2009a) in einem Winkel von 45° zu der durch 

den Alveolarrand beschriebenen Ebene eingeleitet wurde. Bei den die Oberkieferbackenzähne 

betreffenden Simulationen war dieser Kraftvektor in palatinale Richtung orientiert, bei den 

Berechnungen bezüglich der Unterkieferzähne lag eine Vektororientierung nach bukkal vor.  

 

Um die in den Finite Elemente Analysen errechneten Belastungen des PDL während des 

Kauzyklus darzustellen und daraus Erkenntnisse in Bezug auf ätiopathologisch relevante 

Belastungen abzuleiten, eigneten sich zwei Größen: die mechanische Spannung und die 

Verzerrungsenergie (strain energy density). 

 

Die mechanische Spannung ist eine vektorielle, also richtungsabhängige Größe und gibt die 

wirkende Kraft pro Flächeneinheit an. Eine Unterscheidung von Druck- und Zugspannungen 

ist möglich (GIESE 1997). Durch die Berechnung dieser Größe können also Aussagen sowohl 

über die Lokalisationen von Belastungen als auch über ihre Art (Druck oder Zug) gemacht 

werden.  

Da beim Closing stroke vor allem eine Intrusion des Zahns entlang seiner Längsachse in das 

Zahnfach erfolgt, waren für diese Phase des Kauvorgangs lediglich die in axialer Richtung 

auftretenden Spannungen (sz normal stresses) relevant und wurden detailliert berechnet.  

Beim Power stroke hingegen wurden aufgrund der stattfindenden Reibung zusätzlich zu den 

in Zahnlängsrichtung auftretenden Belastungen ebenso solche in seitlicher Richtung erwartet. 

Daher wurden für diese Phase neben den axial auftretenden Spannungen (sz normal stresses) 
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ebenfalls die in bukko-palatinaler beziehungsweise linguo-bukkaler Richtung auftretenden 

Spannungen (sx normal stresses) aufgezeichnet.  

 

Die Verzerrungsenergie hingegen stellt eine skalare, also nicht richtungsabhängige Größe dar. 

Sie gibt an, wie viel Energie in einem Material pro Volumeneinheit gespeichert ist. Mehrere 

Studien erklärten einen Zusammenhang zwischen dieser durch Belastung auftretenden 

Energie und Zellreaktionen, die Knochenumbauprozesse veranlassten (CARTER et al. 1987; 

HUISKES et al. 1987; HUISKES 2000). Verzerrungsenergien lösen allerdings nicht 

ausschließlich knochenassoziierte Zellreaktionen aus, sondern sind auch in anderen Geweben 

für eine biomechanische Aktivierung von zellulären Prozessen eine wichtige Größe 

(CARTER et al. 1987). Weitere Studien zeigten Zellreaktionen von Sehnen (in Form einer 

Ausschüttung von PGE2) als Antwort auf wiederholte mechanische Belastungen 

(ALMEKINDERS et al. 1993; DEVKOTA et al. 2007) oder brachten Zellbewegungen in 

Zusammenhang mit dem Auftreten von Verzerrungsenergien (VERMOLEN u. GEFEN 

2012).  

Auch wenn der Schwellenwert der Verzerrungsenergie, ab dem Zellreaktionen auftreten, sehr 

verschieden sein kann (HUISKES 2000), gilt generell die Regel: Je größer die 

Verzerrungsenergie, desto größer die Wahrscheinlichkeit einer Gewebereaktion (CARTER et 

al. 1987; HUISKES et al. 1987; HUISKES 2000). Demgemäß darf angenommen werden, dass 

die errechneten Belastungen im equinen PDL zelluläre Prozesse proportional zur 

Belastungsstärke auslösen. 

 

Simulationen zum Closing Stroke zeigten eine relativ gleichmäßige Verteilung von recht 

niedrigen Spannungen und Verzerrungsenergien über das gesamte PDL hinweg.  
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Auftretende Kompressionen im Bereich des Alveolarrandes beim Unterkiefermodell der alten 

Zahnaltersgruppe konnten auf Schwierigkeiten bezüglich einer exakten Krafteinleitung 

entlang der Zahnlängsachse zurückgeführt werden. Aufgrund der anatomischen Krümmung 

der equinen Backenzähne ist die Zahnlängsachse nicht eindeutig zu bestimmen. Daher wurde,  

auch in Hinblick auf eine gute Reproduzierbarkeit, die Zahnlängsachse als senkrecht zu der 

Ebene angenommen, die durch den Alveolarrand beschrieben wurde. Daraus resultierende 

unvermeidbare Ungenauigkeiten in der axialen Kraftapplikation führten im alten 

Unterkiefermodell zu einer ungewollten Verschiebung des Zahns in bucco-lingualer 

Richtung. Solche Abweichungen von der axialen Krafteinleitung führen in alten Zähnen, 

deren Verankerungsfläche im Kieferknochen recht klein ist, zu wesentlich größeren 

Verschiebungen als in jungen Zähnen. 

 

Beim Power stroke wurden im Vergleich zum Closing stroke wesentlich höhere Spannungen 

und Verzerrungsenergien berechnet, die mit steigendem Zahnalter anstiegen. Die 

seitwärtsgerichtete Bewegung der Zähne während dieser Phase des Kauzyklus zeigte sich vor 

allem durch verstärkte, seitenabhängige Druck- und Zugbelastungen in Bereichen nahe dem 

Alveolarrand aber auch in apikalen Regionen. In den Oberkieferzähnen wurden 

Kompressionsspannungen im Bereich des Alveolarrandes auf der palatinalen Seite und im 

Bereich der Wurzelspitzen auf der bukkalen Seite berechnet. Umgekehrt traten 

Zugspannungen im bukkalen Bereich des Alveolarrandes und auf der palatinalen Seite der 

Wurzelspitzen auf.  

Berechnungen an Unterkieferzähnen lieferten analoge Ergebnisse, nur dass in diesen Fällen 

im Bereich des Alveolarrandes die Kompressionsspannungen auf der bukkalen und die 
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Zugspannungen auf der lingualen Seite berechnet wurden. Kompressionsspannungen zeigten 

sich im Bereich der Wurzelspitzen auf der lingualen, Zugspannungen auf der bukkalen Seite.  

Durch das kontralaterale Auftreten von Druck- und Zugbelastungen sowohl in Bereichen nahe 

dem Alveolarrand als auch in apikalen Regionen, konnte gefolgert werden, dass der Zahn 

während des Power strokes nicht gesamthaft in eine Richtung verschoben wurde, sondern um 

ein Rotationszentrum, welches im intraalveolären Teil der Reservekrone liegt, rotiert wird.  

 

Die berechneten räumlichen Muster für vorherrschende Zug- bzw. Druckspannungen gaben 

verlässliche Auskünfte über die Art der Belastung innerhalb des PDL bei unterschiedlichen 

Kauphasen. Die errechneten absoluten Größen von Spannungen und Verzerrungsenergien 

mussten bei der Interpretation der Ergebnisse allerdings mit Vorsicht betrachtet werden.  

Die schon erläuterte Implementierung eines linearen Elastizitätsmoduls (siehe S. 35) 

beeinflusste die Genauigkeit der quantitativen Ergebnisse. In allen vorliegenden Simulationen 

musste damit gerechnet werden, dass Druckspannungen höher kalkuliert wurden als sie in 

vivo auftreten. Zugspannungen hingegen wurden in den vorliegenden Modellen deutlich 

unterschätzt (CATTANEO et al. 2005).  

Des Weiteren führte die Annahme eines isotropen Verhaltens des PDL ebenso zu 

Ungenauigkeiten bezüglich der berechneten absoluten Beträge von Spannungen und 

Verzerrungsenergien. Die durch Ist-Soll-Wert-Vergleiche ermittelten Elastizitätsmoduln 

wurden durch eine Intrusion entlang der Zahnlängsachse ermittelt. Also gelten diese Werte 

genau genommen nur für Auslenkungen in axialer Richtung. Bedenkt man erneut die 

altersabhängigen Änderungen der Struktur und Orientierung der Kollagenfaserbündel im PDL 

(WULFF 2005; STASZYK et al. 2006b), darf angenommen werden, dass das PDL in bukko-

palatinaler beziehungsweise linguo-bukkaler Richtung wesentlich weniger elastisch reagiert 
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als es durch seinen Elastizitätsmodul beschreiben wird, der für die axiale Richtung bestimmt 

wurde. Für die in seitlicher Richtung simulierten Spannungen bedeutet das also, dass diese 

durch das Modell höchstwahrscheinlich unterschätzt wurden.  

Die Tatsache, dass in den Finite Elemente Analysen sowohl bei der Simulation des Closing 

als auch des Power strokes für alle Altersgruppen und Triadanpositionen jeweils dieselbe 

Kraft eingesetzt wurde, führte ebenfalls zu Einschränkungen bezüglich der absoluten 

Quantität der errechneten Ergebnisse. Studien über Kaukräfte beim Pferd (STASZYK et al. 

2006a; HUTHMANN 2009a) haben gezeigt, dass die Kräfte, welche auf die einzelnen Zähne 

der Backenzahnarkade wirken, sehr stark variieren (875 N in Triadanposition 06, 1970 N in 

Triadanposition 11). Die Größe der wirkenden Kraft hängt sowohl von der Triadanposition 

des Zahns als auch von der Krümmung der Curve of Spee ab. Durch das physiologische 

Abflachen der Curve of Spee bei alten Pferden sinken die auftretenden Kräfte mit dem Alter. 

Die in den Simulationen verwendete mittlere Kraft von 1250 N reflektierte die wirkende Kraft 

in Triadanposition 09 aller Altersgruppen. Kräfte, die in Triadanpositionen 10 und 11 wirken, 

sind von ihrem Betrag her für alle Altersgruppen größer, solche, die in den Triadanpositionen 

06 bis 08 wirken, kleiner. Das bedeutet also, dass die simulierten Spannungen und 

Verzerrungsenergien für die prämolaren Backenzähne überschätzt, - viel wichtiger jedoch - 

jene in Triadanposition 10 und 11 deutlich unterschätzt wurden. 

Trotz dieser aufgezeigten Grenzen der Modelle, die eine vorsichtige Interpretation von 

absoluten Beträgen hinsichtlich Spannungen und Verzerrungsenergien verlangten, lieferten 

die Simulationen bezüglich Qualität aber auch - mit Einschränkungen - Quantität dennoch 

zuverlässige und realitätsnahe Ergebnisse, die für eine Aufklärung der Ätiologie parodontaler 

Erkrankungen eine wertvolle Basis boten. 
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4.4 Schlussfolgerungen bezüglich der Ätiologie parodontaler Erkrankungen 

Bei einem Vergleich der Belastungen zwischen Closing und Power stroke deuten sowohl die 

wesentlich höheren Spannungen und Verzerrungsenergien als auch deren definierte 

Lokalisationen im Bereich des Alveolarrandes und in periapikalen Regionen während des 

Power strokes darauf hin, dass diese Phase die wohl entscheidende Phase für die Entstehung 

parodontaler Erkrankungen ist. Trotz der leichten Ungenauigkeiten hinsichtlich der Quantität 

der berechneten Spannungen kann die Entstehung von Schäden im PDL alter Zähne in Form 

von Mikroläsionen und Faserzerreißungen vermutet werden. In der Literatur wurden Schäden 

im PDL für Spannungen ab ungefähr 4 MPa beschrieben (ATKINSON u. RALPH 1977). 

Diese Spannungswerte wurden in den FE Simulationen des Power strokes gerade in der alten 

Zahnaltersgruppe des Unterkiefermodells erreicht oder gar überschritten.  

 

Hohe Spannungen und Verzerrungsenergien im Bereich des Alveoarrandes bewirken eine 

mechanische Strapazierung der parodontalen Strukturen im gingivalen und subgingivalen 

Bereich. Dieses kann zur Entstehung von Gingivitiden und einer daran anschließenden 

Bildung von Parodontaltaschen beitragen, die ein hervorragendes Reservoir für Keime 

darstellen (SIMON et al. 2009). Solche pathologischen Veränderungen können dann 

schließlich der Ausgangspunkt von sich apikal ausbreitenden parodontalen Erkrankungen sein 

(SIMON et al. 2009; DIXON et al. 2011).  

 

Auch die vermehrten Belastungen im periapikalen Bereich des PDL liefern optimale 

Voraussetzungen für die Entwicklung periapikaler Entzündungen. Hohe Spannungen können 

zu lokalen Überbelastungen, Faserzerreißungen und folgenden Gewebsnekrosen führen 
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(BRUDVIK u. RYGH 1993). Solche Gewebeschädigungen begünstigen die Absiedlung von 

Krankheitskeimen nach hämatogener Ausbreitung (BENDER u. BENDER 2003). Die 

einleitend aufgestellte Hypothese, dass auftretende Spannungen und Dehnungen bei der 

Entstehung von periapikalen Infektionen durch hämatogene Streuung von Mikroorganismen 

eine Rolle spielen, wird durch die Ergebnisse dieser Studie durchaus plausibel unterstützt.  

 

Die Beobachtungen, dass sowohl die auftretenden Spannungen als auch Verzerrungsenergien 

mit steigendem Zahnalter größer werden, lassen die Annahme zu, dass die Prävalenz 

parodontaler Erkrankungen im Alter zunimmt. Diese Vermutung wird durch mehrere Studien 

bestätigt, die ein erhöhtes Vorkommen parodontaler Erkrankungen bei älteren Pferden 

beschreiben (BAKER 1970; DIXON u. DACRE 2005; DIXON 2011b; DIXON et al. 2011).  

Diese erhöhte Prävalenz kann leicht verstanden werden: Durch die sich ständig verkleinernde 

Verankerungsfläche für die Sharpey’schen Fasern am alternden, immer kürzer werdenden 

Zahn ist das PDL dieser Zähne wesentlich höheren Belastungen ausgesetzt als jenes jüngerer 

Zähne.  

 

Der Zusammenhang zwischen der Belastung des PDL und dessen Oberfläche erklärt auch die 

deutlich höher kalkulierten Spannungswerte in Unterkieferbackenzähnen: Im Vergleich zu 

den Backenzähnen des Oberkiefers sind Unterkieferbackenzähne deutlich schmaler und 

weisen zudem nur zwei anstatt drei Wurzeln auf. Diese anatomischen Unterschiede bedingen 

beim Unterkieferbackenzahn also eine generell kleinere Anheftungsfläche für Kollagenfasern 

des PDL als beim Oberkieferbackenzahn und erklären somit die höheren Belastungen des 

PDL von Unterkieferzähnen. Diese Tatsache korreliert mit einem beschriebenen, erhöhten 

Auftreten parodontaler Erkrankungen im Unterkiefer (DIXON 2011a). 
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5 Zusammenfassung 

 

Vanessa Cordes (2012): Simulationen von Spannungszuständen und Belastungen im 

Parodontium equiner Backenzähne mit Hilfe der Finite Elemente Analyse. 

 

In der equinen Zahnheilkunde gehören Parodontopathien, insbesondere periapikale 

Entzündungen, zu den am häufigsten vorkommenden pathologischen Erkrankungszuständen. 

Parodontitiden, die sich von gingival in den parodontalen Spalt ausdehnen, entstehen meist 

sekundär als Folge morphologischer Zahnveränderungen, Malokklusionen und pathologischer 

Diastemata. Primäre periapikale Infektionen können häufig auf Infundibularkaries, 

Zahnfrakturen, okklusal eröffnete Pulpaäste sowie auf eine Infektionsausbreitung auf 

parodontalem Wege zurückgeführt werden. Bei periapikalen Entzündungen, denen jedoch 

keine derart offensichtliche Ätiologie zugrunde liegt, wird ursächlich eine hämatogene 

Streuung und Absiedlung von Mikroorganismen angenommen. Es wird vermutet, dass 

während des Kauzyklus auftretende Spannungen im Ligamentum periodontale (PDL) eine 

Absiedlung von Erregern begünstigen.  

Diese Annahme wurde in der vorliegenden Studie durch Finite Elemente (FE) Analysen, 

welche eine Berechnungen von Belastungen im Zahnhalteapparat anhand virtueller 

Computermodelle erlauben, überprüft.  

 

Zunächst erfolgte die Konstruktion der für die Finite Elemente Simulationen benötigten 

Modelle. Auf Basis von CT Daten wurden Modelle von Ober- und Unterkiefersegmenten 

verschiedener Zahnaltersgruppen (Altersgruppe A: 0-5 Jahre, Altersgruppe B: 6-15 Jahre, 
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Altersgruppe C: >15 Jahre) erstellt. Diese bestanden aus einem homogen konstruierten Zahn, 

PDL, Lamina dura, Substantia spongiosa und Substantia compacta. Bei der Erzeugung des 

PDL wurde auf eine besonders realistische Darstellung Wert gelegt. So wurden Anteile des 

PDL unter den Wurzelspitzen sowie unter den Wurzelbi- oder -trifurkationen aufgrund von 

histologischen Besonderheiten als separate Materialien modelliert.  

 

Für die Finite Elemente Berechnungen mussten den einzelnen Strukturen definierte Werte des 

Elastizitätsmoduls und der Querkontraktionszahl (Größen, die das elastische 

Materialverhalten der einzelnen Substanzen beschreiben) zugeordnet werden. Werte für den 

Zahn und die einzelnen Knochenstrukturen wurden der Literatur entnommen. Der 

Elastizitätsmodul für das PDL wurde für die einzelnen Zahnaltersgruppen in 

Intrusionsversuchen und Soll-Ist-Wert Analysen ermittelt. 

 

In den anschließenden Finite Elemente Berechnungen wurden einzelne Kauphasen (Closing 

stroke und  Power stroke) simuliert. Die auftretenden Belastungen wurden durch mechanische 

Spannungen sowie Verzerrungsenergien (strain energy density) dargestellt.  

Während des Closing stroke zeigte sich eine sehr homogene Verteilung von berechneten 

Spannungen sowie Verzerrungsenergien im PDL. Obwohl mit steigendem Zahnalter die 

Belastungen zunehmen, liegen sie deutlich unter denen, die während des Power strokes 

berechnet wurden.  

Spannungen und Verzerrungsenergien waren beim Power stroke vor allem im Bereich des 

Alveolarrandes als auch im Bereich der Wurzelspitzen lokalisiert. Eine beachtenswerte 

Größenzunahme von Belastungen mit steigendem Zahnalter war ebenso zu beobachten.  
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Während des Power strokes auftretende Spannungen im Bereich des Alveolarrandes können 

an der Entstehung von Gingivitiden und Parodontaltaschen mitwirken, welche 

Ausgangspunkte für schwerwiegende Parodontitiden darstellen können.  

Die Konzentration von Spannungen in periapikalen Regionen kann 

Kollagenfaserzerreißungen und nachfolgend Gewebsnekrosen sowie Entzündungsreaktionen 

in diesen Bereichen auslösen. Daraus resultieren optimale Bedingungen für eine Absiedlung 

von Mikroorganismen aus dem Blut. Die Ausgangshypothese, wonach Spannungen an der 

Ätiopathogenese periapikaler Erkrankungen beteiligt sind, konnte durch Daten dieser Studie 

untermauert werden. Die errechnete Größenzunahme der Belastungen mit dem Alter korreliert 

mit Angaben aus der Literatur, die eine erhöhte Prävalenz periapikaler Erkrankungen bei 

älteren Pferden beschreiben.  
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6 Summary 

 

Vanessa Cordes (2012): Simulations of strains and stresses within the periodontium of 

equine cheek teeth via finite element analysis. 

 

Periodontopathies, in particular periapical infections, rank among the most frequently 

occurring pathological problems in equine dentistry. Periodontitis, which spreads from the 

gingival into the periodontal space, often develops secondary to morphological changes in 

teeth, malocclusions and pathological diastemata. Primary periapical infections can partly be 

explained by infundibular caries, dental fractures, occlusally exposed pulp horns and 

descending periodontal infections. In periapical inflammations, which cannot be traced to 

such obvious aetiology, a haematogenous spread and settlement of microorganisms 

(anachoresis) is assumed to be causative. It is expected that occurring strains and stresses in 

the periodontal ligament (PDL) during the horse’s chewing cycle promote the settlement of 

microorganisms.   

In the present study this assumption was verified by finite element analyses, which enable 

calculations of strains and stresses in the equine periodontium based on virtual computer 

models.  

 

As a first step, models required for finite element simulations had to be constructed. On the 

basis of CT datasets, models of maxillary and mandibular jaw segments were created for 

different dental age groups (age group A: 0-5 years, B: 6-15 years, C: >15 years). All models 

consisted of a homogenous constructed tooth, PDL, cortical alveolus, cancellous bone and 
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compact bone. During model generation emphasis was given to a very realistic design of the 

PDL. Thus, periodontal parts around the tooth’s apices and under the rootbi- and -trifurcations 

were constructed as separate entities because of histological specifics.  

 

For finite element calculations each structure in the models had to be allocated defined values 

of Young’s modulus and Poisson’s ratio (values describing the elastic behaviour of materials). 

Values for tooth, cancellous and compact bone were taken from literature. The Young’s 

modulus for the PDL of different aged teeth was determined by tooth intrusion experiments 

and set-actual-comparisons. 

 

In the following finite element calculations separate phases of the chewing cycle (closing 

stroke and power stroke) were simulated. Occurring loads were described by normal stresses 

and the strain energy density (SED).  

During the closing stroke a uniform distribution of stresses and SED was observed. Despite 

an increase in stresses and SED with increasing tooth age, computed values lay far below 

those calculated during the power stroke.  

Stresses and SED during the power stroke occurred especially in regions near the alveolar 

crest and in periapical regions. A remarkable increase in the number of stresses and in SED 

with increasing tooth age was observed.  

 

During the power stroke occurring forces around the alveolar crest contribute to the 

development of gingivitis and gingival pockets, which might be the origin of severe 

periodontal diseases.  
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The concentration of stresses and SED in periapical regions could lead to rupture of collagen 

fibres and subsequent tissue necrosis as well as inflammatory reactions in these areas. Such 

milieux are optimal conditions for the settlement of microorganisms.  

The initial hypothesis, which expected strains and stresses to be involved in the aetiology of 

periodontal diseases, was confirmed by data in this study. The calculated increase of strains 

and stresses with increasing tooth age correlates with published studies describing high 

prevalence of periapical infections in old horses.  
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