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1  Einleitung 
 

Das Gebiss des Pferdes findet in der Veterinärmedizin in den letzten Jahren wieder 

vermehrt Beachtung. Es weist einige Besonderheiten auf, die es gegen das Gebiss 

des Menschen und der Fleischfresser abgrenzen: 

• hypsodonte, schmelzfaltige Zähne, 

• lebenslanger Vorschub, 

• lebenslanger Umbau des Parodontiums. 

 

Anatomische Studien am Pferdezahn, die im Zusammenhang mit speziellen funktio-

nellen und klinischen Anfragen detailliert Auskunft geben könnten, sind noch rar 

(GORREL 1997, BAKER 2005). Kenntnisse aus dem Bereich der Human- bzw. 

Kleintiermedizin können wegen der o. g. Unterschiede nur zum Teil auf die Pferde 

übertragen werden. Wenngleich die Pferdzahnheilkunde – anders als die Zahnheil-

kunde bei den Kleintieren – relativ wenig entwickelt ist (KIRKLAND et al. 1996), ist 

doch im Gegensatz dazu der Behandlungsbedarf sehr groß (BAKER 1974, GIBBS u. 

LANE 1987, TRAUB-DARGATZ et al. 1991, GORREL 1997, DIXON et al. 1999, 

HENNINGER et al. 2003, DACRE 2005, DIXON 2005). Das Sportpferd beispielswei-

se (aber nicht nur dies) ist als Hochleistungsathlet zur Energieaufnahme auf ein ein-

wandfrei funktionierendes Verdauungssystem angewiesen, in dem die Zähne ein 

wichtiger Bestandteil sind (MEYER u. COENEN 2002). 

 

Kenntnisse über 

• die Anatomie und Lagebeziehungen der Backenzähne im Kiefer, 

• die Veränderungen, die sich zeitlebens im Gebiss abspielen, und 

• die Kräfte, die beim physiologischen Kauvorgang auftreten 

sind Grundvoraussetzungen für eine gründliche und gewissenhafte Untersuchung, 

Beurteilung und Behandlung des equinen Gebisses. 
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In der vorliegenden Arbeit wird zunächst 

• die Krümmung und 

• die Stellung der Pferdebackenzähne 

untersucht; 

 

sodann wird anhand der o. g. morphologischen Daten 

• die Kaukraft berechnet und im Hinblick auf altersabhängige Veränderungen 

überprüft. 

 

Damit soll ein Beitrag zur Kenntnis der Biomechanik des Pferdegebisses erbracht 

werden, und zwar im Hinblick auf: 

• weitere wissenschaftliche Forschungsarbeiten (Gitternetzmodelle des Zahnes 

zur computergestützten Simulation von Kaukraftwirkungen auf den Zahn und 

auf umliegende Strukturen);  

• therapeutische Maßnahmen (Korrekturen von Fehlstellungen „des Gebis-

ses“). 
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2  Literaturübersicht 
 
2.1  Stellung von Zähnen im Kiefer 
2.1.1  Begriffsbestimmung 
 

Die Stellung eines Zahnes wird definiert als 

• die Lage eines Zahnes in situ, 

• das Verhältnis des Zahnes zu verschiedenen Strukturen am Schädel und zu 

den anderen Zähnen, 

• die Richtung, in die der Zahn weist; dies gilt im Besonderen für die Zähne 

des Pferdes mit ihren langen Reservekronen, 

• der Platz, an dem der Zahn im Kiefer in seiner Alveole verankert ist. 

 

Die Stellung eines Zahnes ist demnach ein geeignetes Kriterium, um beispielsweise 

den gleichen Zahn verschiedener Individuen bzw. einzelne Zähne innerhalb eines 

Gebisses miteinander zu vergleichen. Darum wird der Begriff „Zahnstellung“ in der 

Human- und auch in der Veterinärmedizin bei der Beschreibung 

• des physiologischen Gebisses, 

• des fehlerhaften Gebisses und 

• von Fehlstellungen einzelner Zähne  

verwendet. 

 

In der vorliegenden Arbeit bezieht sich der Begriff der Zahnstellung in erster Linie 

auf die Lage des Zahnes in situ und auf die Richtung, in die er weist. 

 

 

2.1.2  Methoden zur Bestimmung der Stellung von Zähnen 
 

Im Gebiss des Menschen und auch der Fleischfresser ist der größte Teil des Zahnes 

von der Mundhöhle aus einzusehen. Hier wird daher oft nur der oral sichtbare Teil 

der Zahnkrone, die sogenannte „klinische Krone“, für eine Beschreibung der Zahn-
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stellung in Betracht gezogen. Bei den Pferden allerdings befindet sich der größte Teil 

des Zahnes als Reservekrone in der Alveole verborgen, und nur ein relativ kleiner 

Teil ist als sogenannte klinische Krone in der Mundhöhle sichtbar. Deshalb bedarf es 

zur Untersuchung der Zahnstellung beim Pferd der Anwendung bildgebender Verfah-

ren (Röntgen, Computertomographie). 

 

Unter Berücksichtigung dieser Unterschiede sind folgende Methoden für eine Be-

stimmung der Zahnstellung anwendbar: 

• indirekte Bestimmung anhand einer Röntgenaufnahme und 

• direkte Bestimmung am Gebiss oder an einem zahnärztlichen Gebissab-

druck. 

 

Bei der indirekten Bestimmung der Zahnstellung anhand von Röntgenaufnahmen 

legten die Untersucher zuerst eine Längsachse durch den Zahn; sie wurde entweder 

in die Röntgenaufnahme selbst hineingezeichnet oder in einer Röntgenbildskizze 

(Durchzeichnung) eingetragen (SCHLAAK 1938, MOORE u. MCDONALD 1997, 

TSUNORI et al. 1998, GAVEL u. DERMAUT 2003, WASSERSTEIN et al. 2004, DU-

TERLOO u. PLANCHÉ 2005), oder sie wurde mit Hilfe entsprechender Software am 

Computerbildschirm in das digitale Röntgenbild eingefügt (STAGGERS et al. 1991, 

BRAUN et al. 1995, MOORE u. MCDONALD 1997). Die computergestützten Zeich-

nungen waren genauer als solche, die mit der Hand angefertigt wurden (KAMOEN et 

al. 2001).  

 

Zur direkten Bestimmung der Zahnstellung musste aus o. g. Gründen beim Pferd 

zunächst der Kieferknochen aufgemeißelt werden; am freigelegten Zahn konnte 

dann mit Hilfe von Linealen und Messzirkeln auch der intraalveoläre Anteil des Zah-

nes erfasst werden (HORNICKEL 1934). Beim Menschen wurden direkte Bestim-

mungen nur an der klinischen Krone des jeweiligen Zahnes vorgenommen (RICH-

MOND et al. 1998, CURRIM u. WADKAR 2004); dabei wurde ein Spezialgerät mit 

einem Messzeiger verwendet (Tooth Inclination Protractor, TIP). 
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Um den Vergleich einzelner Zähne und verschiedener Messmethoden zu ermögli-

chen, wurden in der Humanmedizin mit Hilfe cephalometrischer Messungen ver-

schiedene Marken und Hilfslinien definiert:  

• Kaufläche,  

• Frankfort-Horizontale,  

• Gaumenebene (STAGGERS et al. 1991, CHAN et al. 1994, MOORE u. 

MCDONALD 1997, HÄSLER u. INGERVALL 2000, ANDRIA et al. 2004, 

DUTERLOO u. PLANCHÉ 2005).  

 

Diese orientieren sich u. a. an röntgenologisch erkennbaren anatomischen Struktu-

ren. Eine solche Hilfslinie bzw. Marke muss die folgenden Kriterien erfüllen: 

• Sie muss weitestgehend unveränderlich sein. 

• Sie muss einfach und sicher reproduzierbar sein. 

 

Derartige cephalometrische Untersuchungen wurden auch am Schädel des Pferdes 

durchgeführt, um anatomische Marken zu bestimmen (JOEST et al. 1922, 

WESTMAN 1922, PIRILÄ 1933).  

 

Viele dieser Marken unterliegen allerdings mit zunehmendem Alter des Pferdes star-

ken Veränderungen (z. B. Canalis infraorbitalis); nur wenige bleiben weitgehend un-

verändert.  

 

Der Alveolarrand des Alveolarfortsatzes jedoch, in dem die Zähne in ihren Alveolen 

im Kiefer verankert sind, ist eine relativ konstante Marke. Er beginnt erst in höherem 

Alter (ab etwa 18 Jahren) zu atrophieren und verändert seine Lagebeziehung zu den 

Backenzähnen erst sehr spät und nur sehr wenig (wenige Millimeter, JOEST et al. 

1922, PIRILÄ 1933, JAHN 1966).  

 

Eine weitere wenig veränderliche anatomische Struktur ist die Kaufläche der         

Backenzähne des Pferdes. Sie unterliegt jedoch individuellen Schwankungen und ist 

aufgrund des fortwährenden Zahnvorschubs eher von Gebissfehlstellungen betrof-
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fen, indem sich ein sogenanntes Treppengebiss, ein Wellengebiss oder Meißelzähne 

bilden. 

 

Beim Menschen dagegen ist die Kaufläche relativ konstant und wird daher in der 

Zahnmedizin zur Definition einer Hilfslinie herangezogen. Die Stellung eines Zahnes 

kann somit als Winkel der Zahnlängsachse gegen die Kaufläche (oder andere Hilfsli-

nien) angegeben werden. Derartige Methoden haben in der Human-Kieferorthopädie 

und auch in der Kleintierzahnheilkunde bereits Anwendung gefunden (RATEISHAK 

1989, EASLEY 2005), in der Pferdezahnheilkunde allerdings bisher noch nicht. 

 

2.1.3  Stellung von Pferdebackenzähnen 
 

Die Stellung der Backenzähne des Pferdes ist bisher nur wenig untersucht worden. 

Angaben über die Stellung dieser Zähne sind oftmals wenig konkret; sie beschrän-

ken sich auf morphologische Merkmale, z. B. Krümmung oder Neigung (SCHMALTZ 

1919, PIRILÄ 1933, DIXON u. COPELAND 1993, EASLEY 1996, WISSDORF et al. 

1998, THOMÉ 1999, DIXON u. DACRE 2005, GIBBS 2005), ohne diese allerdings 

vergleichend in Beziehung zu setzen. Zudem weichen manche Aussagen teilweise 

stark voneinander ab (siehe Tab. 1). 

 

Tab. 1: Übersicht über bisherige Untersuchungen der Zahnstellung der Backenzähne 

des Pferdes und die aus diesen Untersuchungen gewonnenen Erkenntnisse (No-

menklatur nach Triadan, siehe Anhang 9.2). 

Autor Angaben zur Stellung der Backenzähne des Pferdes 

SCHMALTZ (1919) 306/406 und 108/208 stehen senkrecht, alle anderen 

Zähne sind gegen diese Zähne geneigt. 

Alle Backenzähne sind bukkolingual gekrümmt. 

JOEST et al. (1922) Die Kronen der Backenzähne berühren sich, die Wurzeln 

divergieren in einem spitzen Winkel. 

PIRILÄ (1933) Die Reservekronen der Backenzähne sind seitlich oder 

nach hinten gebogen. 
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HORNICKEL (1934) 306/406 stehen senkrecht zum Unterkieferrand, die da-

rauf folgenden Zähne sind in zunehmendem Maße stärker 

gewinkelt, so dass sie mit ihrem okklusalen Ende nach 

mesial weisen. 

SCHLAAK (1938) Die Wurzeln der Backenzähne divergieren wie die Finger 

einer gespreizten Hand. 308/408 stehen senkrecht zur 

Kaufläche. Die mesial von 308/408 gelegenen Backen-

zähne weisen mit ihren okklusalen Enden nach distal, die 

distal von 308/408 gelegenen Backenzähne weisen mit 

ihren okklusalen Enden nach mesial. 

DIXON u. COPELAND 

(1993) 

106/206/306/406 sind nach distal geneigt. 

109/209/309/409, 110/210/310/410 und 111/211/311/411 

sind nach mesial geneigt. Der Grad der Neigung ist bei 

111/211/311/411 am größten.  

EASLEY (1996) Die Wurzeln beschreiben mit ihrer Krümmung einen grö-

ßer werdenden Kreis mit Mittelpunkt direkt unterhalb des 

Kiefergelenks. 

WISSDORF et al. 

(1998) 

107/207/307/407 stehen nahezu senkrecht, 

106/206/306/406 zeigen nach distal. 108/208/308/408, 

109/209/309/409, 110/210/310/410 und 111/211/311/411 

zeigen nach mesial.  

THOMÉ (1999) 106/206,107/207 und 306/406 sind nach distal geneigt. 

108/208, 109/209 und 307/407 stehen fast senkrecht. 

110/210, 111/211, 308/408, 309/409, 310/410 und 

311/411 sind nach mesial geneigt. 

DIXON u. DACRE 

(2005) 

Die Backenzähne sind relativ gerade, nur die Reserve-

kronen von 110/210/310/410 und 111/211/311/411 sind 

nach distal gebogen.  

GIBBS (2005) Die Backenzähne sind bukkal konvex und lingual konkav 

gekrümmt. 
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Zwei Autoren (HORNICKEL 1934, SCHLAAK 1938) haben die Stellung der Unter-
kieferbackenzähne des Pferdes mit Hilfe von Winkeln beschrieben. Als Grundli-

nie diente dabei in der einen Untersuchung der ventrale Rand des Unterkiefers 

(HORNICKEL 1934). Um die gesamte Länge des Zahnes darstellen zu können, wur-

den die Alveolen aufgemeißelt. Daraufhin wurde der Winkel eines jeden Zahnes zur 

Grundlinie mittels Messzirkel und Geodreieck bestimmt. Der zweite Prämolar (306 

bzw. 406) stand fast senkrecht zur Grundlinie, die darauf folgenden Zähne waren in 

zunehmendem Maße stärker gewinkelt, und zwar so, dass sie mit ihrem okklusalen 

Ende nach mesial zeigten. Nach Angaben des Autors sind manche Zähne, speziell 

die hinteren Molaren und die Zähne älterer Pferde, jedoch so stark gebogen, dass 

eine gerade Längsachse für eine Beschreibung ihrer Stellung nicht ausreicht.  

 

In einer weiteren Arbeit wurden die Winkel der Unterkieferbackenzähne des Pferdes 

zur Ebene der Kaufläche anhand von Röntgenaufnahmen untersucht (SCHLAAK 

1938). Auf Durchzeichnungen dieser Röntgenaufnahmen wurde durch den Zahnkör-

per eine Längsachse gelegt, dann wurde der Winkel jedes Zahnes zur Ebene der 

Kaufläche mittels eines Geodreiecks gemessen. Der Autor stellte fest, dass der vier-

te Prämolar (308/408) fast senkrecht zur Ebene der Kaufläche stand. Die mesial vom 

308/408 liegenden Zähne waren mit ihrem okklusalen Ende distal geneigt, die distal 

gelegenen Zähne wiesen mit ihrem okklusalen Ende nach mesial. 

 

 

2.2  Veränderungen der Zahnstellung 
 

Das Gebiss von Säugetieren ändert sich während der gesamten Lebensspanne des 

Tieres in erheblichem Umfang. Zu diesen Veränderungen zählen insbesondere: 

• der Durchbruch der Zähne und ggf. ihrer Milchzahnvorläufer, 

• das Hochwachsen der Zähne, bis sie in Reibung kommen, und 

• der Zahnverlust im fortgeschrittenen Alter. 
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Darüber hinaus treten auch während der gesamten funktionellen Phase, d. h. wenn 

die Zähne durchgebrochen und in Reibung sind, Veränderungen auf. Diese Verände-

rungen und damit einhergehende Umgestaltungen geschehen zu einem großen Teil 

durch Bewegungen der Zähne im Kiefer. 

 

Bewegungen der Zähne sind in der Humanmedizin bisher sehr viel mehr als in der 

Veterinärmedizin untersucht worden; dort werden sie in  

• physiologische Zahnbewegungen und 

• physiologische Zahnwanderungen unterteilt. 

 
Generell können Bewegungen, die den Zahn entlang seiner Achse versetzen (verti-

kale Bewegungen), von solchen unterschieden werden, die ihn seitlich versetzen 

(horizontale Bewegungen); regelmäßig treten Mischformen auf. MOXHAM und 

BERKOVITZ (1995) unterscheiden 

• axiale Bewegungen (in Richtung Mundhöhle; diese Form der Bewegung ist 

einer vertikalen Bewegung gleichzusetzen) und 

• horizontale Bewegungen, und zwar „Drift“ (Ortsbewegungen nach         

bukkal/lingual oder mesial/distal) und „Tilt“ (Kippbewegungen). 

 

Die physiologische Zahnbewegung ist eine temporäre Bewegung des Zahnes, die 

jedoch keine bleibende Veränderung der Zahnstellung bewirkt: Nach der Bewegung 

wird der Zahn von den elastischen Komponenten des Parodontiums in seine Aus-

gangsposition zurückversetzt. Solche physiologischen Zahnbewegungen finden z. B. 

beim Kauen, beim Zubeißen oder beim Abbeißen statt. Sie dienen der Anregung des 

Umsatzes parodontaler Gewebe (SCHROEDER 2000). An Pferdezähnen ist das 

Phänomen der physiologischen Zahnbewegung noch nicht genauer untersucht wor-

den. Es wird aber davon ausgegangen, dass es beim Kauen aufgrund der beim Zer-

mahlen des Futters auftretenden Kräfte (siehe 2.3) zu einer temporären, seitlichen 

Verschiebung des Zahnes kommt (STASZYK u. GASSE 2005). An Zähnen vom 

Menschen (GÖZ 1987, PICTON 1990, RICHMOND et al. 1998, AMARSAIKHAN et 

al. 2002) und von verschiedenen Tierarten (Affe, Hund, Kaninchen, Frettchen, 
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PICTON 1990, MOXHAM u. BERKOVITZ 1995) sind nähere Untersuchungen der 

physiologischen Zahnbewegungen durchgeführt worden. 

 

Die physiologische Zahnwanderung verursacht eine „bleibende“ Veränderung der 

Zahnstellung: Der Zahn verbleibt in seiner „neuen“ Position und wird nicht in die 

Ausgangsposition zurückweichen. Er vollzieht diese Wanderung, um seine 

funktionelle Position zu erreichen (z. B. während der Eruption) oder zu erhalten (z. B. 

während der mesialen Drift) (MOXHAM u. BERKOVITZ 1995, SCHROEDER 2000). 

Auf dem Gebiet der physiologischen Zahnwanderungen wurde besonders die 

mesiale Drift intensiv untersucht (BAUME 1950, BARROW u. WHITE 1952, YILMAZ 

et al. 1980, MOXHAM u. BERKOVITZ 1995, FUHRMANN et al. 1998, TEN CATE 

1998, SAFFAR et al. 1997, SCHROEDER 2000); in keiner dieser Studien der 

mesialen Drift wurde das Pferd berücksichtigt. 

 

Die parodontalen Gewebe spielen eine wichtige Rolle bei der Erzeugung dieser phy-

siologischen Zahnbewegungen und -wanderungen. Darüber hinaus bieten sie auch 

einen Widerstand gegen die o. g. Veränderungen der Zahnstellung (MOXHAM u. 

BERKOVITZ 1995, SCHROEDER 2000, CATTANEO et al. 2005, WULFF 2005, 

MASSET 2005, WARHONOWICZ 2006, STASZYK 2006). Im Zuge der „bleibenden“ 

Veränderungen der Zahnstellung (physiologische Zahnwanderungen) findet ein Um-

bau des gesamten Zahnhalteapparates statt. Es kommt zu einer Steigerung der Akti-

vität der Zellen, die normalerweise für die physiologische Erneuerung der Gewebe 

verantwortlich sind: 

• im Alveolarknochen,  

• im Lig. periodontale,  

• in der Gingiva und 

• im Zahnzement (SCHROEDER 2000). 
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Die Veränderungen der Zahnstellung beim Pferd werden bisher nur in wenigen Un-

tersuchungen detailliert beschrieben. Diese Veränderungen können in ihrem zeitli-

chen Ablauf folgendermaßen unterteilt werden: 

• Veränderungen während der Eruption, 

• Veränderungen während der funktionellen Phase. 

 

 

2.2.1  Veränderungen während der Eruption 
 

Während der Eruption vollzieht der Zahn vornehmlich vertikale Bewegungen 

(MOXHAM u. BERKOVITZ 1995): Er wächst in die Länge und schiebt sich subgingi-

val maulhöhlenwärts. Der eigentliche Durchbruch des Zahnes durch die Gingiva sig-

nalisiert also nur einen Abschnitt des gesamten Eruptionsgeschehens. Der jeweilige 

Zeitpunkt, zu dem ein bestimmter Zahn durchbricht, unterliegt nur geringen Schwan-

kungen – zumeist findet der Durchbruch während eines Zeitraums von 6 bis 12 Mo-

naten statt (DIXON u. COPELAND 1993, BUDRAS u. RÖCK 1997, WISSDORF et al. 

1998, THOMÉ 1999, MUYLLE 2005). Das Alter eines Pferdes kann dadurch bis zum 

Durchbruch des letzten permanenten Zahnes relativ zuverlässig bestimmt werden. 

 

Die während der Eruption stattfindenden horizontalen Bewegungen sind vor allem 

Kippbewegungen („Tilt“). Insbesondere die weiter distal gelegenen Backenzähne des 

Pferdes bzw. deren Zahnknospen sind zunächst mit ihrem okklusalen Ende nach 

mesial gekippt. Noch vor dem Durchbruch kippen die Zähne in eine steilere Stellung. 

In dieser Stellung brechen sie durch die Gingiva. Der Druck, der von den distal gele-

genen Zahnanlagen auf die weiter mesial gelegenen Zähne ausgeübt wird, führt zu 

einer Kippung dieser vorderen Zähne nach mesial (DIXON u. COPELAND 1993). 

 

Der Mechanismus der Eruption wird oftmals als multifaktoriell beschrieben, da nicht 

ein Prozess allein verantwortlich ist für all jene Veränderungen, die letztlich zur Erup-

tion führen. Dementsprechend zahlreich sind Theorien über die Ursachen und die 

Mechanismen der Eruption. Einige Autoren nehmen an, die Eruption der Zähne 
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komme durch eine Knochenanlagerung am Boden der Alveole und ein Wachstum 

der Wurzeln zustande (BUDRAS u. RÖCK 1997, WISSDORF et al. 1998). MUYLLE 

(2005) zufolge findet das Nachschieben der Zähne des Pferdes in erster Linie durch 

ständige Umbauprozesse der Fasern des Lig. periodontale statt, nicht aber durch ein 

Wurzelwachstum. Die Knochenanlagerungen am Boden der Alveole seien daher  

eher das Ergebnis der Zahneruption als deren Ursache (SCHROEDER 2000, 

MUYLLE 2005). Andere Autoren messen sowohl dem Faserapparat als auch dem 

Blutgefäßsystem des Parodontiums eine entscheidende Rolle bei der Erzeugung der 

Eruptionskräfte bei (MOXHAM u. BERKOVITZ 1995, STASZYK u. GASSE 2005, 

WARHONOWICZ 2006). Es herrscht jedoch Einigkeit darüber, dass die erforderli-

chen Kräfte nicht vom Zahn selbst, sondern vom Parodontium generiert werden 

(STASZYK 2006, WARHONOWICZ 2006). 

 

 

2.2.2  Veränderungen während der funktionellen Phase 
 

Anders als beim brachydonten Gebiss, z. B. dem der Menschen und der Carnivoren, 

finden beim Pferd aufgrund der Hypsodontie der Zähne schon allein durch den le-

benslang massiven Vorschub und folgenden Abrieb der Schneide- und Backenzähne 

erhebliche Veränderungen während der funktionellen Phase statt. Dieser Vorschub 

wurde – z. T. mit unterschiedlichen Ergebnissen – von verschiedenen Autoren ge-

messen (siehe Tab. 2). 
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Tab. 2: Vorschub und Abrieb von Pferdezähnen. 

Autor Vorschub bzw. Abrieb in mm/Jahr 

GÜNTHER et al. (1967) 2 mm/Jahr an den Schneidezähnen;  

2,2 mm/Jahr an den Backenzähnen 

JOEST et al. (1922) 2,2 mm/Jahr an den Backenzähnen 

SCHMALTZ (1919); SCHLAAK (1938); 

WISSDORF et al. (1998) 

etwa 2 mm/Jahr an den Backenzähnen 

PIRILÄ (1933); EASLEY (1996); DACRE 

et al. (2002) 

2-3 mm/Jahr an den Schneide- und    

Backenzähnen 

WEISS (1999) 3-4 mm/Jahr an den Schneide- und    

Backenzähnen 

KIRKLAND et al. (1996) bis 9 mm/Jahr an den Backenzähnen 

 

Die Oberkieferbackenzähne verändern ihre Stellung im Verhältnis zu den Nasenne-

benhöhlen, der Schädellängsachse und anderen Strukturen am Schädel (JOEST et 

al. 1922, WESTMAN 1922). Die Zähne werden aufgrund des Vorschubs und Abriebs 

kürzer, der intraalveoläre Teil des Zahnkörpers und die Wurzeln weichen in der Folge 

aus dem Sinus maxillaris zurück. Dadurch wird das Volumen des Sinus maxillaris 

größer, je älter das Pferd ist. 

 

Das Schrifttum bietet unterschiedliche Angaben über eine Änderung der Stellung der 

Zähne in ihren Alveolen bzw. eine Änderung der Krümmung des Zahnkörpers und 

der Wurzeln (siehe Tab. 3). HORNICKEL (1934) ging davon aus, dass die Backen-

zähne im Unterkiefer älterer Pferde eine zunehmend steilere Stellung einnahmen. 

SCHLAAK (1938) jedoch beobachtete, dass sich die Stellung der Backenzähne mit 

zunehmendem Alter nicht änderte. Die Wurzeln der Zähne älterer Pferde würden da-

gegen krummer, und dies erwecke den Eindruck, dass die Zähne steiler stünden. 

Auch PIRILÄ (1933) stellte eine altersbedingt unterschiedliche Krümmung der Zähne 

fest. 
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Tab. 3: Übersicht der Angaben in der Literatur betreffend eine Veränderung der Stel-

lung bzw. Krümmung von Pferdebackenzähnen. 

Autor Stellung oder Krüm-
mung 

Aussage 

PIRILÄ (1933) Krümmung Die Krümmung der Zähne 

ist in den verschiedenen 
Altersstufen unter-
schiedlich. 

HORNICKEL (1934) Stellung Die Backenzähne des Un-

terkiefers nehmen mit dem 

Alter eine zunehmend 
steilere Stellung ein. 

SCHLAAK (1938) 

 

Stellung und Krümmung 

 

 

Die Stellung ändert sich 
nicht mit dem Alter, je-

doch werden die Wurzeln 
krummer, so dass der 

Eindruck erweckt wird, die 

Zähne älterer Pferde 

stünden schräger. 
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2.3  Kaukraft 
 

Im Gebiss von Pferden finden zeitlebens Veränderungen statt (siehe 2.2): 

• fortwährender Vorschub der Zähne aus ihren Alveolen; 

• fortwährender Abrieb der Zähne durch die Nahrung und die Antagonisten; 

• echtes Längenwachstum bis zu einem Alter von etwa 4 - 6 Jahren; 

• Wurzelbildung bis zu einem Alter von etwa 7 - 8 Jahren; 

• lebenslange Anlagerung von Zement; 

• An- und Umbauprozesse am Parodontium (JOEST et al. 1922, 

WESTENBERGER 2002, WULFF 2005, MASSET 2006, WARHONOWICZ 

2006). 

 

Führen die o. g. Veränderungen zu einer Änderung der Kaukraft des Pferdes? 

 

Die Kaukraft ist die Kraft, die das Pferd beim Zerkleinern seiner Nahrung aufbringt. 

Dabei ist zu unterscheiden: 

• „Reale“ Kaukraft: Diese wird beim normalen, physiologischen Kauen erzeugt 

(angewandte Kaukraft); 

• „Maximale“ Kaukraft: Dies ist die maximale Kraft, die ein Pferd beim Kauen er-

zeugen kann (wirkliche Kaukraft, Zahnschmerzhaftigkeitsdruck); 

• „Mögliche“ Kaukraft: Dies ist die Kraft, die von der Kaumuskulatur theoretisch 

erzeugt werden könnte (WALRAFF 1942, RITTER 1953). 

 

Da Tiere nur schwer veranlasst werden können, mit „maximaler“ Kaukraft zuzubei-

ßen, wird im Bereich der Pferdemedizin die „reale“ Kaukraft gemessen. Diese Kraft 

ist immer gerade groß genug, um das zwischen den Zähnen befindliche Nahrungs-

mittel zu zerkleinern.  

 

Die „maximale“ Kaukraft ist limitiert, weil es ab einem bestimmten Kraftaufwand zu 

einer Schmerzempfindung an den Zähnen bzw. am Zahnhalteapparat kommt. Die 

„mögliche“ Kaukraft, die – theoretisch errechnet – noch größer wäre als die „maxima-
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le“ Kaukraft, könnte daher allenfalls unter Schmerzausschaltung aufgebracht werden 

(RITTER 1953). Im Gegensatz zur Tiermedizin werden im humanmedizinischen Be-

reich sowohl die „reale“ als auch die „maximale“ Kaukraft gemessen (HIDAKA et al. 

1999, KOHYAMA et al. 2004, COSME et al. 2005, DUIZER u. WINGER 2006). 

 

Der Kauzyklus des Pferdes wird in drei klar voneinander trennbare Phasen unter-

teilt, deren Bezeichnungen der angloamerikanischen Literatur entnommen wurden 

(COLLINSON 1994, TREMAINE 1997, BAKER 2005): 

1. Opening stroke: Der Unterkiefer wird nach unten und zu einer Seite bewegt 

(Pferde kauen pro Kauzyklus nur auf einer Seite); 

2. Closing stroke: Der Unterkiefer wird nach oben bewegt, dabei treffen die Un-

terkieferzähne auf ihre Antagonisten im Oberkiefer; 

3. Power stroke: Die Unterkieferzähne werden kraftvoll nach oben und lingual 

gegen die Oberkieferzähne gerieben. 

 

Die Kaukräfte werden beim Pferd demnach in zwei unterschiedlichen Phasen gene-

riert: während des Closing stroke und während des Power stroke (RITTER 1953, 

STASZYK et al. 2006). Die Kraft, die während des Power stroke entsteht, ist deutlich 

größer als die Kraft, die während des Closing stroke entsteht (STASZYK et al. 2006). 

 

Über die Kaukraft von Pferden wurden bisher nur wenige Untersuchungen durchge-

führt (STRUVE 1923, WALRAFF 1942, RITTER 1953, STASZYK et al. 2006). Dabei 

konnten unterschiedliche Werte ermittelt werden (siehe Tab. 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 25

Tab. 4: Methoden und Ergebnisse von Untersuchungen zur Bestimmung der Kau-

kraft beim Pferd. 

Autor Methode Ergebnisse Bemerkungen 

STRUVE 

(1923) 

Mathematisch-

mechanische Berech-

nung 

163 kg (1599 N) Berechnung für die 

Mitte der Backen-

zahnreihe 

WALRAFF 

(1942) 

Messung mit Gewichten, 

daraus Berechnung 

53,1 kg (521 N) 

 

106/206/306/406 = 

85,6 kg (840 N) 

111/211/311/411 = 

156 kg (1530 N) 

Messung an den 

Incisivi; 

Berechnung für die 

Molaren 

RITTER 

(1953) 

Messung mit Kaudruck-

messer nach Becker 

301/401 = 22,5 kg 

(221 N) 

306/406 = 46,0 kg 

(451 N) 

307/407 = 64,0 kg 

(628 N) 

308/408 = 91,0 kg 

(893 N) 

309/409 = 74,7 kg 

(733 N) 

310/410 = 86,0 kg 

(844 N) 

311/411 = 89,4 kg 

(877 N) 

 

STASZYK 

et al. 

(2006) 

Messung mit 

Quartzkristall-

Kraftsensor 

306/406 und 307/407 

= 25,3 kg (248 N) 

 

 

 

Kaukraft während 

des Closing stroke 

auf Zahn 306/406 

und 307/407 
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306/406 und 307/407 

= 89,2 kg (875 N) 

Kaukraft während 

des Power stroke 

auf Zahn 306/406 

und 307/407 

 

Auch im humanmedizinischen Bereich wurden bei Kaukraftmessungen z. T. sehr un-

einheitliche Ergebnisse erzielt (BRAUN et al. 1995, KAMEGAI et al. 2005, 

SONNESEN u. BAKKE 2005, WATANABE et al. 2005). Dies lag oftmals in der un-

terschiedlichen Fragestellung der Untersuchung begründet; zudem wurden verschie-

dene Methoden verwendet, um die Kaukraft zu ermitteln. Entsprechendes gilt auch 

für die Untersuchungen am Pferd. 

 

 

2.3.1  Methoden zur Bestimmung der Kaukraft 
 

Die Kaukraft kann auf unterschiedliche Weise ermittelt werden. Dabei richtet sich die 

Untersuchungsmethodik u. a. nach der jeweiligen Fragestellung und nach der zu un-

tersuchenden Spezies. Bisher kamen folgende Untersuchungsmethoden zur Anwen-

dung: 

• die mechanische Messung (siehe 2.3.1.1), ggf. unterstützt von elektronischen 

Hilfsmitteln; 

• die mathematisch-biomechanische Berechnung (siehe 2.3.1.2). 

 

Für die Messung der Kaukraft werden verschiedene Arten eines Versuchsaufbaus 

benötigt. Dieser ist abhängig von der Lokalisation, an welcher die Kaukraft gemessen 

werden soll:  

• Messung nur auf einzelnen Zähnen des Gebisses; 

• Messung nur auf bestimmten Zahngruppen (z. B. Schneidezähne); 

• Messung der Gesamtkaukraft einer Kieferhälfte. 
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2.3.1.1 Messung der Kaukraft 
 

Die Methoden zur Messung der Kaukraft haben sich mit dem technischen und wis-

senschaftlichen Fortschritt in den letzten Jahren verändert. Anfang des vorigen Jahr-

hunderts wurden für diesen Zweck Apparaturen verwendet, bei denen eine Testper-

son Gewichte verschiedener Größe mit der Kraft ihrer Kaumuskulatur vom Boden 

heben oder schwebend halten musste (HABER 1926). Eine ähnliche Vorgehenswei-

se wurde auch zur Untersuchung der Kaukraft beim Pferd angewandt (WALRAFF 

1942). Dabei mussten die Pferde ein Gewicht, das mittels eines Maulgatters am Un-

terkiefer auf Höhe der unteren Schneidezähne befestigt worden war, bis zum Kiefer-

schluss anheben. Die Masse des Gewichtes wurde so lange erhöht, bis das jeweilige 

Pferd die Kiefer nicht mehr vollständig schließen konnte. Dieser Versuchsansatz 

lässt die Ermittlung jener Kraft zu, die während des Closing stroke generiert wird.  

 

Eine Messung mit Hilfe des Kaudruckmessers nach Becker stellt ebenfalls nur die 

Kraft beim Closing stroke dar; sie ergab beim Pferd geringere Kaukraftwerte als die 

o. g. Messung mit Gewichten (RITTER 1953; siehe Tab. 4). Der genannte Kau-

druckmesser funktionierte nach dem Hebel-Feder-Prinzip und konnte auf einzelnen 

Zähnen sowie auf einer gesamten Zahnreihe angewandt werden. Die gemessenen 

Werte stiegen von rostral nach kaudal hin an.  

 

In einer aktuellen Untersuchung wurde ein Quartzkristall-Kraftsensor in einer schüt-

zenden Nylonkapsel benutzt, um die Kaukraft auf den vorderen Backenzähnen (306 

bzw. 406) von Pferden zu messen (STASZYK et al. 2006). Bei dieser Untersuchung 

konnte die Kaukraft während des Closing stroke und – unabhängig davon – die Kau-

kraft während des Power stroke gemessen und aufgezeichnet werden. Die ermittel-

ten Werte wurden dann von einem an den Sensor angeschlossenen Computersys-

tem ausgewertet. 
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2.3.1.2 Berechnung der Kaukraft 
 

Die Berechnung der Kaukraft des Pferdes erbrachte Ergebnisse, die z. T. über den 

o. g. gemessenen Werten lagen (STRUVE 1923; vergleiche Tab. 4). Diese Berech-

nung wurde auf der Grundlage von physikalisch-mechanischen Gesetzmäßigkeiten 

durchgeführt und bezog sich auf die Zähne in der Mitte der Backenzahnreihe. Als 

Grundlage für die Berechnung dienten Messdaten der folgenden Parameter: 

• die Verlaufsrichtung der Kaumuskeln; 

• der Abstand der Kaumuskeln vom Kiefergelenk; 

• die Länge und die Querschnitte der Kaumuskeln; 

• die Materialeigenschaften der Kieferknochen. 

 

WALRAFF (1942) nutzte Messdaten, die an den Schneidezähnen ermittelt worden 

waren, für die Berechnung der Kräfte, die an den Backenzähnen auftreten müss-

ten. Da bei der gewählten Versuchsanordnung die Gewichte auf Höhe der Schneide-

zähne auf den Unterkiefer einwirkten (siehe 2.3.1.1), konnten die auf den einzelnen 

Backenzähnen auftretenden Kaukräfte mittels des Hebelgesetzes errechnet werden. 

Zur experimentellen Überprüfung dieser mathematisch bestimmten Werte wurden ein 

Gipsmodell eines Pferdegebisses und ein zu der damaligen Zeit in der Zahnmedizin 

üblicher Kaudruckmesser verwendet (Haberscher Kaudruckmesser, WALRAFF 

1942). 

 

Das Hebelgesetz scheint jedoch am Kauapparat des Pferdes nur bedingt anwendbar 

zu sein; denn die von RITTER (1953) errechneten Werte stimmten nicht mit den mit-

tels des Kaudruckmessers nach Becker (siehe 2.3.1.1) ermittelten Kaukräften über-

ein. Für die Entstehung der Kaukraft müssen demzufolge noch andere Faktoren in 

Frage kommen (RITTER 1953).  

 

Insbesondere für die Berechnungen der Kaukraft bei ausgestorbenen Tierarten muss 

auf morphologische Daten zurückgegriffen werden. Dabei wurden die Geometrie und 

Maße der Unterkiefer- und Schädelknochen ebenso berücksichtigt wie die Größe, 
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der Verlauf, der Querschnitt und andere Merkmale der Kaumuskulatur (THERRIEN 

2005). 
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3   Material und Methode 
 
3.1  Untersuchungsgut 
 

Die zur Untersuchung verwendeten Proben stammten von 63 Pferden beiderlei Ge-

schlechts. Die Tiere wurden an der Klinik für Pferde der Tierärztlichen Hochschule 

Hannover aus medizinischen Gründen oder zum Zwecke der Situsdemonstrationen 

am Anatomischen Institut der Tierärztlichen Hochschule Hannover euthanasiert. Zu-

dem wurden bereits mazerierte Schädel aus dem Fundus des Anatomischen Instituts 

der Tierärztlichen Hochschule Hannover verwendet (15 Ober- bzw. Unterkiefer). So-

fern aus Aufzeichnungen, Abstammungsnachweisen oder Besitzerangaben kein Al-

ter hervorging, wurde eine Altersschätzung anhand der Zähne vorgenommen 

(OPPERMANN 1990, MUYLLE 2005).  

 
Tab. 5: Herkunft der verwendeten Proben. 

 Anzahl Oberkiefer Anzahl Unterkiefer Gesamt 

Fundus des Ana-

tomischen Instituts 

9 6 15 

Klinik für Pferde/ 

Situsdemonstration 

24   24  48 

Gesamt 33   30   63  

 

 

Tab. 6: Geschlecht der Pferde, von welchen die verwendeten Proben stammten. 

 Anzahl Oberkiefer Anzahl Unterkiefer Gesamt 

Männlich 14  14 28 

Weiblich 19  16 35 

Gesamt 33  30 63 
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3.2  Bildung von Altersgruppen 
 

Die zur Untersuchung vorliegenden Proben wurden in drei Altersgruppen eingeteilt. 

Bei dieser Einteilung galten die folgenden Kriterien: 

• Mit etwa 3 Jahren sind alle Backenzähne des Pferdes durchgebrochen oder 

stehen kurz vor dem Durchbruch und sind röntgenologisch gut erkennbar 

(JAHN 1966, WISSDORF et al. 1998): Gruppe A. 

• Bis zu einem Alter von ungefähr 7 Jahren zeigen die Zähne des Pferdes ein 

„echtes“ Längenwachstum. Nach diesem Alter findet das sogenannte „schein-

bare“ Längenwachstum statt; hierbei wird der Zahn aus der Alveole vorge-

schoben, ohne an Länge zuzunehmen (JOEST et al. 1922, BUDRAS u. 

RÖCK 1997): Gruppe B. 

• Die Wurzelbildung ist bis zu einem Alter von etwa 11 Jahren abgeschlossen 

(JOEST et al. 1922, WESTENBERGER 2002): Gruppe C. 

 

Zudem entspricht diese Einteilung in drei Altersgruppen annähernd der bisher in der 

Arbeitsgruppe üblichen Praxis (WULFF 2005, MASSET 2005, WARHONOWICZ 

2006). 

 

Tab. 7: Einteilung der Proben in drei Gruppen anhand des Alters der untersuchten 

Pferde. 

Altersgruppe Alter* 

(in Jahren) 

Gruppe A 

(„junge Pferde“) 

3 - 6 

Gruppe B 

(„Pferde mittleren Alters“) 

7 - 10 

Gruppe C 

(„alte Pferde“) 

>11 

* geschätzt anhand der Zähne 
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Tab. 8: Verteilung der Altersgruppen im Probenumfang. 

 Anzahl der Ober-

kiefer 

Anzahl der Unter-

kiefer 

Gesamt 

Gruppe A 8 4 12 

Gruppe B 16 17 33 

Gruppe C 9 9  18 

Gesamt 33 30 63 

 

 

3.3  Aufarbeitung der Schädel 
 

Die Schädel der Pferde wurden nach der Euthanasie etwa auf Höhe des zweiten 

bzw. dritten Halswirbels mittels einer Säge abgesetzt, in der Sagittalebene gespalten 

und danach zur Konservierung tiefgefroren. Bis auf die Bereiche um Maul, Auge und 

Ohr wurde die äußere Haut (im Rahmen der Vorbereitung der Präparierübungen des 

Instituts) entfernt. 

 

Anschließend wurde jeder halbe Schädel für die Untersuchungen dieser Arbeit vor-

bereitet. Dafür wurde zunächst der Unterkiefer vom Oberschädel folgendermaßen 

abgesetzt: Zuerst wurde der Schädel im Atlantookzipitalgelenk vom Rest des Halses 

getrennt. Auf der lateralen Seite wurde die Maulspalte zunächst in kaudaler, dann in 

kaudodorsaler Richtung auf das Kiefergelenk zu mittels eines Schnittes durch den M. 

buccinator und den M. masseter verlängert. Das Kiefergelenk wurde exartikuliert. Der 

Proc. coronoideus der Mandibel wurde von der Fossa temporalis aus mit einem 

Skalpell umschnitten und die dort ansetzende Muskulatur des M. temporalis auf die-

se Weise durchtrennt. Der Unterkiefer konnte nachfolgend mit leichtem Zug vom  

Oberschädel abgesetzt werden. Die zusammen gehörenden Schädelanteile wurden 

mit einer Codierung auf Kunststoffetiketten gekennzeichnet, die mit Baumwollfaden 

am Proc. condylaris mandibulae bzw. am Proc. zygomaticus des Os frontale des 

Oberschädels befestigt wurden. 

 



 33

Der laterale Anteil der Kaumuskulatur, die Haut und die Backenschleimhaut wurden 

so abpräpariert, dass die bukkalen Anteile der jeweiligen Backenzahnreihe und die 

bukkale Gingiva frei zugänglich waren. Dann wurde mittels chirurgischen Nahtmate-

rials (Suprylon® 2 metric, 3/0 USP, Fa. Vömel, Kronberg) eine rote 0,75 mm dicke 

Elektrolitze (Kupferdraht mit Kunststoffumwicklung, Fa. Conrad electronic GmbH, 

Hirschau) auf Höhe des Alveolarrandes an der Gingiva mit Einzelknopfheften befes-

tigt. Diese sollte bei den nachfolgend beschriebenen Röntgenaufnahmen zur leichte-

ren Identifizierung des Alveolarrandes dienen. 

 

Nach dieser Vorbereitung wurden in der Klinik für Pferde der Tierärztlichen Hoch-

schule Hannover Röntgenaufnahmen angefertigt (siehe Abb. 1 A und B). 

 

Außerdem wurden für diese Dissertation mazerierte Pferdeschädel aus dem Fundus 

des Anatomischen Instituts verwendet. Am Alveolarrand dieser Oberschädel- und 

Unterkieferknochen wurde ebenfalls die oben genannte Elektrolitze – allerdings mit-

tels Kreppklebeband (Firma tesa AG, Hamburg) – befestigt. Daraufhin wurden auch 

von diesen Schädeln Röntgenaufnahmen in der Klinik für Pferde angefertigt (siehe 

Abb. 2 A und B). 
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Abb. 1 A und B: Präparat eines rechten Unterkiefers (A) bzw. rechten Oberkiefers 
(B), laterale Kaumuskulatur und Backenschleimhaut entfernt. Am lateralen Alveolar-
rand wurde eine rote 0,75 mm dicke Elektrolitze (Kupferdraht mit Kunststoffum-
wicklung, Fa. Conrad electronic GmbH, Hirschau) mit Einzelknopfheften (Suprylon® 2 
metric, 3/0 USP, Fa. Vömel, Kronberg) befestigt (Pfeil). 
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Abb. 2 A und B: Mazerierter linker Unterkiefer (A) bzw. rechter Oberkiefer (B). Am 
lateralen Alveolarrand wurde eine rote 0,75 mm dicke Elektrolitze (Kupferdraht mit 
Kunststoffumwicklung, Fa. Conrad electronic GmbH, Hirschau) mit Kreppklebeband 
(Firma tesa AG, Hamburg) befestigt. 
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3.4  Röntgenologische Untersuchung der Proben 
 

Alle röntgenologischen Untersuchungen wurden mit der digitalen Röntgenanlage der 

Klinik für Pferde der Tierärztlichen Hochschule Hannover angefertigt (Gleichspan-

nungsgenerator OPTIMUS 80, Hochleistungsröhre SRO 33100, Röhrenschutzge-

häuse ROT 350, alles Philips Medical Systems GmbH, Hamburg). Zur Aufnahme 

wurden 0,354 m x 0,43 m große Fuji IP type C Kassetten verwendet (Fa. Fuji Photo 

Film Co., Ltd., Japan).  

 

Tab. 9: Verwendete Einstellungen der Röntgenanlage. 

 Unterkiefer Oberkiefer 

Mazerierte Schä-

del 

kV mAs Belichtung  

70 80-100 20-45,4 s 
 

kV mAs Belichtung 

70 80-100 20-45,4 s 
 

Präparate kV mAs Belichtung 

90 22 24,7 s 
 

kV mAs Belichtung 

102 22 28 
 

 

Der Fokus-Film-Abstand (focus film distance, FFD) betrug bei allen Aufnahmen ca. 

600 mm. 

 

Für die Anfertigung der Aufnahmen wurde die Speicherfolienkassette auf einer ebe-

nen Unterlage platziert. Die Schädel wurden daraufhin so auf der Kassette gelagert, 

dass eine Aufnahme im 90°-Winkel möglich war (laterolateraler Strahlengang). Der 

Zentralstrahl wurde dabei auf den Bereich der Zähne 108/109 bzw. 208/209 und 

308/309 bzw. 408/409 gerichtet. Bei jeder Aufnahme wurde ein 2-Eurocent-Stück (16 

mm Durchmesser) mitgeröntgt, um einen späteren Größenvergleich zu erlauben. 
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3.5  Bearbeitung der Röntgenaufnahmen 
 

Die Röntgenaufnahmen der Backenzahnreihen wurden als Bilddatei elektronisch ge-

speichert und dann mittels des Computerprogramms Adobe Photoshop Version 7.0 

bearbeitet. Dabei wurde stets die gleiche Bildauflösung von 200 Pixel/Inch und eine 

Bildbreite von 1500 Pixel gewählt. 

 

In jeder Aufnahme wurde die Position des Alveolarrandes vor dem ersten Backen-

zahn (106/206/306/406) mit einem Farbpunkt markiert. Außerdem wurde an jedem 

Zahn der oberste, der Kaufläche am nächsten gelegene Punkt der mesialen Zahn-

kontur (okklusalster Punkt) und der unterste, am weitesten apikal gelegene Punkt der 

mesialen Zahnkontur (apikalster Punkt) farblich codiert. Entsprechend der auf den 

Röntgenaufnahmen erkennbaren, zuvor am Präparat angebrachten Elektrolitze (s. 

o.) wurde der Alveolarrand für jeden einzelnen Zahn mittels einer Linie markiert. Auf 

diese Weise wurden die Röntgenaufnahmen für die weitere Bearbeitung vorbereitet 

(siehe Abb. 3). 

 

 
Abb. 3: Schema einer laterolateralen Röntgenaufnahme eines Unterkiefers. Am er-
sten Backenzahn (306 bzw. 406) wurden der oberste und unterste Punkt der mesia-
len Zahnkontur mit einem roten Kreuz markiert. Der Alveolarrand wurde mit einer 
orangefarbenen Linie markiert. Die Position des Alveolarrandes mesial des ersten       
Backenzahnes wurde mit einem grünen Kreuz codiert. 
 

 



 38

An der mesialen Zahnkontur wurden in equidistanten Abständen fünf bis neun Punk-

te (abhängig von der Gesamtlänge des Zahnes) markiert, wobei der jeweils oberste 

und unterste Punkt bereits im Rahmen der Vorbearbeitung festgelegt worden war (s. 

o.). Durch jeden dieser Punkte wurde dann eine Tangente an die mesiale Zahnkontur 

gelegt (siehe Abb. 4). 

 

 
Abb. 4: Schema einer laterolateralen Röntgenaufnahme eines Unterkiefers. Am letz-
ten Backenzahn (311 bzw. 411) wurde der Alveolarrand mit einer orangefarbenen 
Linie markiert. An der mesialen Zahnkontur wurden in equidistanten Abständen neun 
rote Punkte markiert. Durch den obersten dieser roten Punkte wurde eine Tangente 
(blau) an die mesiale Zahnkontur gelegt. 
 

 

Durch die o. g. Punkte wurde daraufhin eine Linie gezeichnet, die die zu dem  jewei-

ligen Punkt gehörende Tangente im rechten Winkel (90°) schnitt (siehe Abb. 5). 
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Abb. 5: Schema einer laterolateralen Röntgenaufnahme eines Unterkiefers. Am letz-
ten Backenzahn (311 bzw. 411) wurde eine rosa Linie gezeichnet, die die Tangente 
(blau) durch den obersten roten Punkt an der mesialen Zahnkontur im rechten Win-
kel (90°) schneidet. 
 

 

Eine Kopie der Tangente wurde parallel bis zur distalen Zahnkontur verschoben (sie-

he Abb. 6). 

 

 
Abb. 6: Schema einer laterolateralen Röntgenaufnahme eines Unterkiefers. Am letz-
ten Backenzahn (311 bzw. 411) wurde eine zur mesial angelegten Tangente (linke 
blaue Linie) parallel verlaufende zweite blaue Linie eingezeichnet und an die distale 
Zahnkontur verschoben. 
 

 

Auf der 90°-Linie wurde dann die exakte Mitte, der „Mittelpunkt“, zwischen der ur-

sprünglichen Tangente an der mesialen Zahnkontur und der Kopie der Tangente an 
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der distalen Zahnkontur bestimmt (siehe Abb. 7). Nun wurde ein Koordinatensystem 

so über die fertig bearbeitete Röntgenaufnahme gelegt, dass der Punkt, an dem       

x = 0 und y = 0 gilt, sich mit dem in der Vorbearbeitung markierten vorderen Alveolar-

randpunkt deckte (siehe Abb. 3, grünes Kreuz). Dann wurden die x- und y-

Koordinaten für jeden der Mittelpunkte abgelesen und in einer Excel-Tabelle fest-

gehalten. 

 

 
Abb. 7: Schema einer laterolateralen Röntgenaufnahme eines Unterkiefers. Auf der 
rosa 90°-Linie wurde der exakte Mittelpunkt mit einem grünen Strich markiert. 
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Für alle Mittelpunkte eines Zahnes ergab sich dann folgendes Bild: 

 

 
Abb. 8: Ausschnitt aus einer laterolateralen Röntgenaufnahme eines linken Unterkie-
fers. Zu sehen ist die gesamte Backenzahnreihe. Für den Zahn 311 sind die Tangen-
ten, Parallelverschiebungen (beide blau) und Mittelpunkte (grün) eingezeichnet. Über 
die Aufnahme wurde ein Koordinatensystem gelegt, um das Ablesen der x- und y-
Koordinaten der Mittelpunkte zu ermöglichen. Der rote Kreis ist dabei der Punkt, an 
dem „x = 0“ und „y = 0“ gilt. Er stellt gleichzeitig den rostralsten Punkt des Alveolar-
randes mesial des ersten Backenzahnes dar. 
 
 

Danach wurden alle Mittelpunkte eines Zahnes anhand der xy-Koordinaten der ein-

zelnen Punkte in einer vom Röntgenbild unabhängigen Zeichnung dargestellt. 

Alle Mittelpunkte wurden mit Linien verbunden. Der zu jedem Zahn gehörige Alveo-

larrand wurde ebenfalls in ein solches Schema eingezeichnet (siehe Abb. 9). 
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Abb. 9: Zeichnung der Krümmung eines 311 bzw. 411 (grün) mit dazugehörendem 
Alveolarrand (orange). 
 

 

Dann wurde das Gesamtgebilde „Zahnkrümmung/Alveolarrand“ so gedreht, dass die 

Alveolarrandlinie exakt horizontal lag. Das Winkelverhältnis Zahn-Alveolarrand wurde 

durch diese Drehung nicht beeinflusst (siehe Abb. 10). 

 

 
Abb. 10: Aufgerichtete Zeichnung der Krümmung eines 311 bzw. 411 (grün) mit da-
zugehörendem Alveolarrand (orange). Der Alveolarrand ist horizontal ausgerichtet. 
 

 

Nun konnten die Zähne zweier unterschiedlich alter Pferde miteinander verglichen 

werden. Die Alveolarränder beider Zähne lagen dabei horizontal nebeneinander. Auf 

diese Weise konnte der Unterschied zwischen zwei Zähnen mit mathematischen 

Verfahren objektiviert werden; dies wird im Folgenden näher erläutert (siehe Abb. 

11). 
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Abb. 11: Zeichnung der Krümmungen zweier 308 (grün) mit dazugehörenden Alveo-
larrändern (orange). Die Alveolarränder sind horizontal nebeneinander gelagert, so 
dass ein Vergleich der Krümmungen der beiden Zähne möglich ist. Während der 
Zahn des 6-jährigen Pferdes fast senkrecht steht, ist der des über 15-jährigen Pfer-
des deutlich nach rostral geneigt. Zu beachten ist außerdem die geringere Länge des 
308 des älteren Pferdes. 
 

 

Um Fehler der untersuchenden Person möglichst gering zu halten, wurde ein Teil der 

Röntgenaufnahmen von einer zweiten Person auf dieselbe Art ein zweites Mal unter-

sucht1. Die Differenz zwischen den Ergebnissen der beiden Untersucher betrug da-

bei maximal 0,3 mm pro Messpunkt. 

 

 

3.6  Bestimmung der Krümmung der Zähne 
 

Um die z. T. sehr unterschiedliche Krümmung der Backenzähne möglichst übersicht-

lich zu beschreiben, wurde eine Unterteilung der Krümmungen in Stufen vorgenom-

men. Dazu mussten die Krümmungen in einem ersten Schritt objektiviert werden. 

Als Grundlage für diese Objektivierung dienten die aus den Röntgenaufnahmen ge-

wonnenen Schemata der einzelnen Zähne und ihrer zugehörigen Alveolarränder. Mit 

                                            
1 Dafür danke ich Frau Gudrun Wirth, VMTA, sehr herzlich. 
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Hilfe des Computerprogramms Adobe Photoshop Version 7.0 wurden in diese 

Schemata verschiedene Hilfslinien eingezeichnet:  

• Durch die jeweils obersten zwei Punkte einer Zahnlinie wurde eine Gerade 

gezeichnet (Gerade A).  

• Eine weitere Gerade wurde durch die untersten zwei Punkte jeder Zahnlinie 

gelegt (Gerade B).  

    
Abb. 12: Zahnlinie eines    Abb. 13: Geraden A und B, 
Unterkieferbackenzahnes. Winkel β (beta) in die Abb. 12 

eingezeichnet. 
 

 

War ein Zahn gekrümmt, so bildete sich zwischen Gerade A und Gerade B ein Win-

kel, der Winkel β (beta). Bei einem vollkommen geraden Zahn betrug dieser Winkel 

0°. Je stärker ein Zahn jedoch gekrümmt war, desto größer wurde auch der Winkel. 

Diese Darstellung der Krümmung eines Zahnes als Winkel wurde für jeden Zahn 

durchgeführt; die Winkel wurden in Excel-Tabellen festgehalten. In der Folge wurde 

eine Einteilung der Krümmung in drei Stufen vorgenommen, so dass ein Vergleich 

möglich wurde: 

• Winkel β bis 5°   = Weitgehend gerade 

• Winkel β 5,1 bis 20°  = Leicht gebogen 

• Winkel β über 20°  = Stark gebogen 
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Abb. 14: Beispiele zur Krümmung von Zahnlinien, deren Geraden A und B sich in 
einem Winkel β (beta) von 5° (links), 19° (Mitte) und mehr als 20° (rechts) schneiden. 
Diese Werte wurden für die Einteilung der Krümmung in drei Stufen genutzt. 
 

 

3.7  Bestimmung der Winkel aus den erhobenen Daten 
 

Die als xy-Koordinaten erhobenen Daten wurden mittels des Computerprogramms 

Excel in Diagramme umgesetzt, in denen jeweils für eine Kieferhälfte die Zahnlinien 

aller Zähne und der zu jedem Zahn gehörige Alveolarrand dargestellt waren. Mithilfe 

der Excel-Programmfunktion „Trendlinie hinzufügen – Linear“ wurde für jede Zahnli-

nie eine lineare Regressionsgleichung aufgestellt und die zu dieser Gleichung ge-

hörende Gerade im Diagramm dargestellt. Auch für den Alveolarrand wurde eine sol-

che lineare Regressionsgleichung erstellt (siehe Abb. 15).  

 

Daraufhin wurde jeweils der mesio-okklusale Winkel γ (gamma, siehe Abb. 15) zwi-

schen der Geraden der linearen Regressionsgleichung und dem Alveolarrand fol-

gendermaßen berechnet:  



 46

1) Aus den Steigungen der Regressionsgleichungen wurde zuerst der Winkel der 

jeweiligen Regressionsgleichung mit der x-Achse berechnet: 

 

tan-1 (Cotangens) der Steigung der Regressionsgleichung =   

Winkel der Regressionsgeraden mit der x-Achse in Grad 

 

Dies wurde sowohl für die Regressionsgerade des Alveolarrandes als auch für 

die Regressionsgerade der Zahnlinie berechnet. 

 

2) Aus den beiden o. g. Winkeln konnte der mesio-okklusale Winkel der beiden 

Regressionsgeraden miteinander berechnet werden: 

 

180° - ((Winkel der Alveolarrandgeraden mit der x-Achse) + (Winkel der Zahn-

liniengeraden mit der x-Achse)) = 

Winkel der Geraden miteinander (= mesio-okklusaler Winkel) 

 

Dieser Winkel wurde für jeden Zahn jedes Kiefers in Excel-Tabellen festgehalten; die 

einzelnen Winkel konnten später miteinander verglichen werden. 
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Abb. 15: Ausschnitt aus einem Excel-Diagramm. Zu sehen sind die mit Linien ver-
bundenen Mittelpunkte (gelb) der Zähne 108, 109, 110 und 111 und die Geraden der 
zu den Mittelpunkten gehörenden Regressionsgleichungen (schwarz), sowie die zu 
den jeweiligen Zähnen gehörenden Alveolarränder (orange). Es wurde jeweils der 
mesio-okklusale Winkel (γ, gamma) zwischen Alveolarrand und Regressionsgerade 
berechnet. 
 

Die ermittelten Winkelwerte wurden statistisch ausgewertet und mittels folgender 

Tests auf Normalverteilung untersucht2: 

• Shapiro-Wilk 

• Kolmogorov-Smirnov 

• Cramer-von Mises 

• Anderson-Darling 

 

Anschließend wurden eine zweifaktorielle Varianzanalyse mit Repeated Measure-

ments in einem Faktor, ein approximativer F-Test mit Greenhouse-Geisser-Korrektur 

und Tukey’s Studentized Range Test (HSD) durchgeführt. Diese Analyseverfahren 

dienten der Ermittlung statistisch signifikanter Unterschiede zwischen den Alters-

gruppen und zwischen den einzelnen Zähnen innerhalb einer Altersgruppe. 

 

 

 
                                            
2 Herrn Dr. Karl Rohn, Institut  für Biometrie, Epidemiologie und 
   Informationsverarbeitung, sei an dieser Stelle sehr herzlich für seine Beratung bei  
   dieser und weiteren statistischen Auswertungen gedankt. 
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3.8  Berechnung der Kaukraft 
 

Aufgrund der schlechten Zugänglichkeit der Maulhöhle des Pferdes ist es schwierig, 

die Kaukraft auf den weiter kaudal liegenden Zähnen mit der von STASZYK et al. 

(2006) verwendeten direkt-mechanischen Messmethodik zu ermitteln. Darum wurde 

ein mathematisches Modell zur Abbildung von biomechanischen Vorgängen am 

Pferdeunterkiefer entwickelt, mit dessen Hilfe die auf den distal gelegenen Zähnen 

auftretenden Kaukräfte berechnet werden können. Dieses mathematische Modell 

berücksichtigt folgende morphologische Kriterien: 

• Spee’sche Kurve, 

• Zugrichtung der Kaumuskulatur, 

• Ausrichtung der Kaufläche im Verhältnis zum Kiefergelenk und 

• Gesamtlänge des Unterkiefers. 

 

Die benötigten Parameter wurden aus laterolateralen Röntgenaufnahmen von Unter-

kiefern gewonnen. Bei der Anfertigung der Aufnahmen wurde besonders darauf ge-

achtet, die folgenden anatomischen Strukturen deutlich darzustellen: 

• das Kiefergelenk, 

• die gesamte Unterkieferbackenzahnreihe und 

• das rostrale Ende des Unterkiefers. 

 

Die Röntgenaufnahmen wurden als Bilddatei gespeichert und in das Softwarepro-

gramm Adobe Photoshop Version 7.0 importiert. Dort wurden in jede Röntgenauf-

nahme mehrere Hilfslinien eingezeichnet: 

• Die Grundlinie (Basic Line, BL) wurde entlang der Kaufläche des ersten      

Backenzahnes gezeichnet.  

• Die zweite Linie schneidet das Kiefergelenk und kreuzt die Grundlinie in einem 

rechten Winkel (Temporomandibular Joint Line, TMJL).  

• Eine zur TMJL parallele Linie markiert das rostrale Ende der Mandibel (Rostral 

End Line, REL).  

 



 49

Auf der Grundlinie (BL) wurden dann vier Punkte eingetragen: 

• Punkt a ist die mesiale Ecke der Kaufläche des ersten Backenzahnes. 

• Punkt b ist die distale Ecke der Kaufläche des letzten Backenzahnes. 

• Punkt m ist der Punkt, an dem die von STASZYK et al. (2006) ermittelte Kraft 

gemessen wurde (etwa die Mitte der Kaufläche des ersten Backenzahnes). 

• Punkt xi ist ein beliebiger Punkt auf der Kaufläche der gesamten Backenzahn-

reihe, an dem man die dort auftretende Kaukraft berechnen will. 

 

Eine weitere Hilfslinie ist die Linie y. Diese verläuft vom distalen Ende der Kaufläche 

des letzten Backenzahnes (311 bzw. 411) bis zur Grundlinie und steht in einem rech-

ten Winkel zu dieser. 

 

Für die Berechnung der Kaukraft in dem mathematisch-biomechanischen Modell 

wurden folgende Distanzen und Werte benötigt (vergleiche Abb. 16): 

 L = Entfernung in mm von der REL zur TMJL 

y = Entfernung in mm vom kaudalen Ende der Kaufläche des 311 bzw.  

    411 bis zur BL 

 a = Entfernung in mm von der REL zu Punkt a 

 m = Entfernung in mm von der REL zu Punkt m 

 b = Entfernung von der REL zu Punkt b 

 xi = Entfernung von der REL zu einem beliebigen Punkt xi 

 Fgem = nach der Methode STASZYK et al. (2006) gemessene Kaukraft auf  

   dem ersten Backenzahn 
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Diese Distanzen wurden in der Röntgenaufnahme gemessen (mm) und dann in die 

folgende Gleichung eingesetzt: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dieses Modell wurde in enger Zusammenarbeit mit dem Institut für Kontinuumsme-

chanik der Universität Hannover entwickelt. Insbesondere Herrn Dr. Hans-Georg Ja-

cob sei an dieser Stelle sehr herzlich gedankt. 

 

Auch bei der Messung der Kaukraft wurde – wie schon bei der Bearbeitung der 

Röntgenaufnahmen – eine zweite Messung durch eine zweite Person3 durchgeführt, 

um Fehler der untersuchenden Person möglichst auszuschließen.  

 

Die ermittelten Kaukraftwerte wurden mittels folgender statistischer Tests auf Nor-

malverteilung untersucht: 

• Shapiro-Wilk 

• Kolmogorov-Smirnov 

• Cramer-von Mises 

• Anderson-Darling 

 

Anschließend wurden eine zweifaktorielle Varianzanalyse mit Repeated Measure-

ments in einem Faktor, ein approximativer F-Test mit Greenhouse-Geisser-Korrektur 

und Tukey’s Studentized Range Test (HSD) durchgeführt. Diese Analyseverfahren 

dienten der Ermittlung statistisch signifikanter Unterschiede der Kaukraft zwischen 

den Altersgruppen. 
                                            
3 Auch dafür möchte ich Frau Gudrun Wirth, VMTA, nochmals ganz herzlich danken. 
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Abb. 16: Schema einer laterolateralen Röntgenaufnahme eines Unterkiefers mit ein-
gezeichneten Hilfslinien. Die Maße derselben werden für eine Berechnung der Kau-
kraft benötigt. BL (violett) ist die Basic Line; sie wurde entlang der Kaufläche des er-
sten Backenzahnes gezeichnet. TMJL (violett) ist die Temporomandibular Joint Line; 
sie kreuzt die BL in einem rechten Winkel und schneidet das Kiefergelenk. REL (vio-
lett) ist die Rostral End Line; sie markiert das rostrale Ende der Mandibel und ist pa-
rallel zur TMJL. Es wurden fünf Distanzen parallel zur BL eingezeichnet: a ist die Ent-
fernung von der REL zur mesialen Ecke der Kaufläche des ersten Backenzahnes. b 
ist die Entfernung von der REL zur distalen Ecke der Kaufläche des letzten Backen-
zahnes. m ist die Entfernung von der REL zu dem Punkt, an dem STASZYK et al. 
(2006) die Kaukraft gemessen haben. L ist die Entfernung von der REL zur TMJL. xi 
ist die Entfernung von der REL zu dem Punkt auf der Kaufläche der Backenzahnrei-
he, für den man die auftretende Kaukraft berechnen will. y ist die Entfernung von der 
distalen Ecke der Kaufläche des letzten Backenzahnes bis zur BL; diese Linie steht 
in einem rechten Winkel zur BL. α (alpha) ist der Winkel der Kaufläche eines Zahnes 
zu einer Parallellinie der TMJL (hier exemplarisch dargestellt für die Kaufläche des 
letzten Backenzahnes). 
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3.9  Messung der Veränderung der Spee’schen Kurve 
 

Die Kaufläche der gesamten Backenzahnbatterie beim Pferd steigt von mesial nach 

distal in einer gebogenen Linie an. Diese Kurvatur ist als Spee’sche Kurve bekannt. 

Die in Abschnitt 3.8 genannte Linie y ist ein Maß für die Höhe der Spee’schen Kurve; 

je stärker diese ansteigt, desto größer ist auch der Wert y. Der Wert y wurde im Zuge 

der Messungen für die Berechnung der Kaukraft bei allen Pferden gemessen und in 

Excel-Tabellen festgehalten. 

 

Die y-Werte wurden mittels der folgenden statistischen Tests auf eine Normalvertei-

lung untersucht: 

• Shapiro-Wilk 

• Kolmogorov-Smirnov 

• Cramer-von Mises 

• Anderson-Darling 

 

Anschließend wurde eine einfaktorielle Varianzanalyse mit Repeated Measurements 

in einem Faktor durchgeführt, um statistisch signifikante Unterschiede zwischen den 

Altersgruppen zu ermitteln. 
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4  Ergebnisse 
 
4.1  Krümmung der Pferdebackenzähne 
4.1.1  Allgemeine Beobachtungen 
 

Die Krümmung der Zähne nahm von mesial nach distal zu, d. h. die weiter distal ge-

legenen Zähne waren stärker gekrümmt als die weiter mesial gelegenen Zähne. Die-

se Zunahme der Krümmung war sowohl bei den Ober- und Unterkieferbackenzähnen 

zu finden als auch in den verschiedenen Altersgruppen. Die Unterkieferbackenzähne 

der Altersgruppe C bildeten eine Ausnahme dieser Regelmäßigkeit; bei diesen Zäh-

nen war kein Trend erkennbar. 

 

Mit Ausnahme der Unterkieferbackenzähne der Altersgruppe C nahm die 
Krümmung der Backenzähne von mesial nach distal zu. 

 

 

4.1.2  Krümmung der Backenzähne des Oberkiefers 
 

Beim Vergleich der drei Altersgruppen fiel auf, dass sich die Krümmung der meisten 

Zähne mit zunehmendem Alter nicht änderte. Nur die Zähne 106/206 und 111/211 

bildeten eine Ausnahme von dieser Regel: 106/206 alter Pferde (Gruppe C) waren 

weitgehend gerade, während sie bei den Gruppen A und B leicht gekrümmt waren. 

111/211 der meisten alten Pferde (Gruppe C) waren nur leicht gekrümmt, während 

sie bei den anderen beiden Gruppen eine starke Krümmung aufwiesen. Die Befunde 

an allen Oberkieferbackenzähnen sind, nach Altersgruppen A, B und C geordnet, in 

Tabelle 10 zusammengestellt. 
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Tab. 10: Krümmung der Oberkieferbackenzähne verschieden alter Pferde. 

 106/206 107/207 108/208 109/209 110/210 111/211 

Gruppe A ++ ++ ++ +/++ ++ +++ 

Gruppe B ++ ++ ++ ++ ++ +++ 

Gruppe C + ++ ++ ++ ++ ++ 

+ weitgehend gerade, ++ leicht gekrümmt, +++ stark gekrümmt 

 

Junge Pferde (Gruppe A) 
Die Zähne 106/206, 107/207 und 108/208 erschienen weitgehend gerade. 109/209 

waren bei der Hälfte der Tiere in Gruppe A weitgehend gerade, die andere Hälfte der 

Tiere in dieser Gruppe wies eine leichte Krümmung dieser Zähne auf. 110/210 zeig-

ten eine leichte, 111/211 eine starke Krümmung. 

 

 
Abb. 17: Röntgenaufnahme des Oberkiefers eines etwa 5-jährigen Pferdes (median 
halbierter Kopf). Die Zahnlinien der einzelnen Zähne sind grün, die zugehörigen Al-
veolarränder orange eingezeichnet. 
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Pferde mittleren Alters (Gruppe B) 
Außer den 111/211, die stark gekrümmt waren, stellten sich alle Oberkieferbacken-

zähne der Pferde dieser Altersgruppe leicht gekrümmt dar (106/206, 107/207, 

108/208, 109/209, 110/210).  

 

 
Abb. 18: Röntgenaufnahme des Oberkiefers eines etwa 9-jährigen Pferdes (median 
halbierter Kopf). Die Zahnlinien der einzelnen Zähne sind grün, die zugehörigen Al-
veolarränder orange eingezeichnet. 
 

Alte Pferde (Gruppe C) 
Die meisten Pferde dieser Gruppe hatten weitgehend gerade 106/206. Alle nach 

distal folgenden Zähne (107/207, 108/208, 109/209, 110/210, 111/211) waren leicht 

gekrümmt. 
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Abb. 19: Röntgenaufnahme des Oberkiefers eines etwa 13-jährigen Pferdes (median 
halbierter Kopf). Die Zahnlinien der einzelnen Zähne sind grün, die zugehörigen Al-
veolarränder orange eingezeichnet. 
 

 

4.1.3  Krümmung der Backenzähne des Unterkiefers 
 

Während sich also bei den Oberkieferbackenzähnen die Krümmung der Zähne mit 

zunehmendem Alter nicht änderte (siehe 4.1.2), fiel bei den Unterkieferbackenzäh-

nen ein sehr viel uneinheitlicheres Bild auf; d. h., dass es hier starke altersabhängige 

Unterschiede gab (siehe Tab. 11).  
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Tab. 11: Krümmung der Unterkieferbackenzähne verschieden alter Pferde. 

 306/406 307/407 308/408 309/409 310/410 311/411 

Gruppe A + + + + ++ +++ 

Gruppe B + ++ ++ +++ +++ +++ 

Gruppe C + ++ + +++ +++ ++ 

+ weitgehend gerade, ++ leicht gekrümmt, +++ stark gekrümmt 

 

Die Zähne 306/406 aller Altersgruppen hatten eine weitgehend gerade Form. Die 

Krümmung der Zähne 307/407, 309/409 und 310/410 nahm von Gruppe A zu Grup-

pe B bzw. C zu. Die Zähne 308/408 waren in den Gruppen A und C weitgehend ge-

rade, in der Gruppe B aber leicht gekrümmt. 311/411 wiesen in den Gruppen A und 

B eine starke, in der Gruppe C allerdings nur eine leichte Krümmung auf. 

 

Junge Pferde (Gruppe A) 
Die Pferde dieser Gruppe hatten weitgehend gerade 306/406, 307/407, 308/408 und 

309/409. Die Zähne 310/410 waren leicht, 311/411 jedoch stark gekrümmt. 
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Abb. 20: Röntgenaufnahme des Unterkiefers eines etwa 4-jährigen Pferdes (median 
halbierter Kopf). Die Zahnlinien der einzelnen Zähne sind grün, die zugehörigen Al-
veolarränder orange eingezeichnet. 
 

Pferde mittleren Alters (Gruppe B) 
Die Zähne 306/406 hatten eine weitgehend gerade Form. Die meisten  Pferde dieser 

Gruppe zeigten eine leichte Krümmung der 307/407 und 308/408. Die diesen Zähnen 

nach distal folgenden Zähne (309/409, 310/410, 311/411) waren stark gekrümmt. 
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Abb. 21: Röntgenaufnahme des Unterkiefers eines etwa 8-jährigen Pferdes (median 
halbierter Schädel). Die Zahnlinien der einzelnen Zähne sind grün, die zugehörigen 
Alveolarränder orange eingezeichnet. 
 

Alte Pferde (Gruppe C) 
Die Zähne 306/406 und 308/408 von Pferden dieser Gruppe stellten sich weitgehend 

gerade dar. 307/407 und 311/411 wiesen eine leichte, 309/409 und 310/410 eine 

starke Krümmung auf. 
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Abb. 22: Röntgenaufnahme des Unterkiefers eines etwa 13-jährigen Pferdes (median 
halbierter Schädel). Die Zahnlinien der einzelnen Zähne sind grün, die zugehörigen 
Alveolarränder orange eingezeichnet. 
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4.2  Stellung der Pferdebackenzähne 
4.2.1  Allgemeine Beobachtungen 
 

Die Untersuchung der Zahnstellung anhand der ermittelten Winkelungen (siehe 3.7) 

ergab folgende Befunde:  

• Die mesio-okklusalen Winkel zwischen der Zahnachse und dem Alveolarrand 

wurden von mesial nach distal kleiner, d. h. die Winkel wurden „spitzer“. Dies 

galt sowohl für die beiden Kieferhälften als auch für alle drei Altersgruppen.  

• Die Winkel der Oberkieferbackenzähne mit dem Alveolarrand waren größer  

(= „stumpfer“) als die der gleichen Zähne im Unterkiefer; nur die Zähne 

111/211 wiesen einen kleineren Winkel auf als 311/411. 

• Der „antiklinale Zahn“ – der Zahn, an dem eine Umkehr der Kipprichtung von 

distal nach mesial stattfand und an dem der mesio-okklusale Winkel 90° oder 

weniger betrug – war im Oberkiefer der 109 bzw. der 209, im Unterkiefer je-

doch der 307 bzw. der 407. 

 

Die statistische Analyse (siehe 3.7) ergab eine Normalverteilung. Zudem wurden sta-

tistisch signifikante Unterschiede zwischen den Altersgruppen ermittelt. Darauf wird 

im Folgenden eingegangen. 

 

 

4.2.2  Vergleich der Winkelung der Oberkieferbackenzähne 
 

Zur besseren Veranschaulichung der Ergebnisse sind diese in Abbildung 23 grafisch 

dargestellt.  
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Der mesio-okklusale Winkel der Zähne 106/206, 107/207, 108/208 und 109/209 wur-

de mit zunehmendem Alter größer; diese Zähne kippten mit ihrem okklusalen Ende 

zunehmend nach distal. Der Winkel der Zähne 110/210 zeigte kaum altersabhängige 

Veränderungen. 111/211 wiesen in der Gruppe C den größten Winkel auf – ähnlich 

den mesial von ihnen gelegenen Zähnen (106/206, 107/207, 108/208, 109/209). Der 

geringste Winkel dieses Zahnes wurde jedoch in der Gruppe B festgestellt, nicht in 

der Gruppe A. Die Werte der mesio-okklusalen Winkel aller Oberkieferbackenzähne 

mit dem Alveolarrand sind, nach Altersgruppen A, B und C geordnet, in Tabelle 12 

zusammengestellt. 

 

Tab. 12: Vergleich des mesio-okklusalen Winkels der Oberkieferbackenzähne zum 

Alveolarrand. 

 106/206 107/207 108/208 109/209 110/210 111/211 

Gruppe A 102° 94°1) 90°1) 88°1) 82° 68° 

Gruppe B 104° 100°1) 94°1) 91° 82° 66° 

Gruppe C 105° 104°1) 99°1) 94°1) 81° 70° 
1) statistisch signifikanter Unterschied (p < 0,05) 
 

Statistisch signifikante Unterschiede (p < 0,05) des mesio-okklusalen Winkels be-

standen  

• für 107/207 zwischen Gruppe A und Gruppe C und zwischen Gruppe A und 

Gruppe B, 

• für 108/208 zwischen allen drei Gruppen, 

• für 109/209 zwischen Gruppe A und Gruppe C. 

 

Die statistische Auswertung der Winkel der Oberkieferbackenzähne zum Alveolar-

rand ist als Boxplot in den Abbildungen 24 A und B, 25 A und B und 26 A und B dar-

gestellt. 
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A      B 

 
 
Abb. 24 A und B: Die Winkel der Oberkieferbackenzähne 106/206 (A) und 107/207 
(B) zum Alveolarrand, nach Altersgruppen A, B und C aufgegliedert. Dargestellt sind 
der Mittelwert (roter Punkt), die 80%- bzw. 20%-Quantile (grüner Balken) und die 
Standardabweichung (schwarze Linie). Statistisch signifikante Unterschiede zwi-
schen den Gruppen sind durch eine Klammer mit Asterisk gekennzeichnet. 
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Abb. 25 A und B: Die Winkel der Oberkieferbackenzähne 108/208 (A) und 109/209 
(B) zum Alveolarrand, nach Altersgruppen A, B und C aufgegliedert. Dargestellt sind 
der Mittelwert (roter Punkt), die 80%- bzw. 20%-Quantile (grüner Balken) und die 
Standardabweichung (schwarze Linie). Statistisch signifikante Unterschiede zwi-
schen den Gruppen sind durch eine Klammer mit Asterisk gekennzeichnet. 
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Abb. 26 A und B: Die Winkel der Oberkieferbackenzähne 110/210 (A) und 111/211 
(B) zum Alveolarrand, nach Altersgruppen A, B und C aufgegliedert. Dargestellt sind 
der Mittelwert (roter Punkt), die 80%- bzw. 20%-Quantile (grüner Balken) und die 
Standardabweichung (schwarze Linie). 
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4.2.3  Vergleich der Winkelung der Unterkieferbackenzähne 
 

An den Unterkieferbackenzähnen zeigte sich eine altersabhängige Veränderung der 

mesio-okklusalen Winkel nicht so regelhaft wie an den Oberkieferbackenzähnen; die 

Verteilung war sehr viel heterogener.  

 

Die Zähne 306/406 wiesen den größten Winkel in der Gruppe B auf, den geringsten 

jedoch in der Gruppe C. Die Winkel der Zähne 307/407 und 308/408 waren in der 

Gruppe B am größten und in Gruppe A am geringsten. 309/409 und 310/410 zeigten 

in der Gruppe A den größten und in der Gruppe C den kleinsten Winkel. Für die Zäh-

ne 311/411 wurde ebenfalls der größte Winkel in Gruppe A festgestellt, der geringste 

jedoch in Gruppe B. Ein statistisch signifikanter Unterschied (p < 0,05) des mesio-

okklusalen Winkels bestand für die Zähne 306/406 der Gruppe B und Gruppe C. Die 

Abbildung 27 und die Tabelle 13 bieten eine Zusammenstellung dieser Ergebnisse. 

 

Tab. 13: Vergleich des mesio-okklusalen Winkels der Unterkieferbackenzähne zum 

Alveolarrand. 

 306/406 307/407 308/408 309/409 310/410 311/411 

Gruppe A 96° 88° 83° 79° 78° 77° 

Gruppe B 99°1) 93° 86° 76° 76° 70° 

Gruppe C 91°1) 90° 85° 74° 72° 72° 
1) statistisch signifikanter Unterschied (p < 0,05) 

 

Die statistische Auswertung der Winkel der Unterkieferbackenzähne zum Alveolar-

rand ist als Boxplot in den Abbildungen 28 A und B, 29 A und B und 30 A und B dar-

gestellt. 
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A      B 

 
 
Abb. 28 A und B: Die Winkel der Unterkieferbackenzähne 306/406 (A) und 307/407 
(B) zum Alveolarrand, nach Altersgruppen A, B und C aufgegliedert. Dargestellt sind 
der Mittelwert (roter Punkt), die 80%- bzw. 20%-Quantile (grüner Balken) und die 
Standardabweichung (schwarze Linie). Statistisch signifikante Unterschiede zwi-
schen den Gruppen sind durch eine Klammer mit Asterisk gekennzeichnet. 
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Abb. 29 A und B: Die Winkel der Unterkieferbackenzähne 308/408 (A) und 309/409 
(B) zum Alveolarrand, nach Altersgruppen A, B und C aufgegliedert. Dargestellt sind 
der Mittelwert (roter Punkt), die 80%- bzw. 20%-Quantile (grüner Balken) und die 
Standardabweichung (schwarze Linie).  
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Abb. 30 A und B: Die Winkel der Unterkieferbackenzähne 310/410 (A) und 311/411 
(B) zum Alveolarrand, nach Altersgruppen A, B und C aufgegliedert. Dargestellt sind 
der Mittelwert (roter Punkt), die 80%- bzw. 20%-Quantile (grüner Balken) und die 
Standardabweichung (schwarze Linie). 
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4.3  Berechnung der Kaukraft 
 

Bei der Berechnung der Kaukraft fiel auf, dass diese nach distal hin zunahm. Dabei 

war die Kraft während des Closing stroke auf den Zähnen 311/411 bis zu 2,2-mal 

größer als auf 306/406. Das Gleiche traf für die während des Power stroke entste-

hende Kaukraft zu. Die während des Closing stroke auftretende Kaukraft und auch 

die während des Power stroke auftretende Kaukraft nahm mit zunehmendem Alter 

ab. 

 

• Die Kaukraft wird nach distal hin größer.  

• Die Kaukraft nimmt mit zunehmendem Alter ab. 

 

Die ermittelten Werte waren nicht normalverteilt, sondern log-normalverteilt; d. h., die 

Werte mussten vor der statistischen Auswertung logarithmiert werden.  

 

Statistisch signifikante Unterschiede wurden sowohl für den Closing stroke als auch 

für den Power stroke 

• zwischen Gruppe A und Gruppe C und 

• zwischen Gruppe B und Gruppe C 

ermittelt. 

 

Die Ergebnisse sind in Abbildung 31 und Tabelle 14 sowie in Abbildung 32 und Ta-

belle 15 zusammengestellt. 
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Tab. 14: Errechnete durchschnittliche Kaukraft (in Newton, N) während des Closing 
stroke auf den Unterkieferbackenzähnen 307/407, 308/408, 309/409, 310/410 und 

311/411 verschieden alter Pferde; als Grundlage für die Berechnung diente der auf 

Zahn 306 bzw. 406 gemessene Wert. 

 306/406 307/407 308/408 309/409 310/410 311/411 

Gruppe A 248 N*  281 N 323 N 376 N 450 N 554 N 

Gruppe B 248 N* 279 N 317 N 364 N 425 N 517 N 

Gruppe C 248 N* 273 N 304 N 342 N 386 N 457 N 

* gemessen 

 

Tab. 15: Errechnete durchschnittliche Kaukraft (in Newton, N) während des Power 
stroke auf den Unterkieferbackenzähnen 307/407, 308/408, 309/409, 310/410 und 

311/411 verschieden alter Pferde; als Grundlage für die Berechnung diente der auf 

Zahn 306 bzw. 406 gemessene Wert. 

 306/406 307/407 308/408 309/409 310/410 311/411 

Gruppe A 875 N* 991 N 1141 N 1327 N 1588 N 1956 N 

Gruppe B 875 N* 985 N 1119 N 1286 N 1501 N 1823 N 

Gruppe C 875 N* 964 N 1071 N 1205 N 1362 N 1613 N 

* gemessen 
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4.4  Veränderung der Spee’schen Kurve 
 
 
Der für die Kaukraftberechnung gemessene Wert y stellt den Anstieg der Spee’schen 

Kurve dar. Je größer dieser Wert ist, desto stärker steigt die Spee’sche Kurve an. 

Der Wert y wurde bei allen Pferden verglichen. Er nahm altersabhängig ab (siehe 

Abb. 33 und Abb. 34 sowie Tab. 16).  

 

Die Spee’sche Kurve wird mit zunehmendem Alter des Pferdes flacher. 

 

 

Tab. 16: Vergleich der durchschnittlichen Höhe der Spee’schen Kurve in Millimetern 

(Wert y) zwischen Pferden verschiedenen Alters. 

 Durchschnittliche Höhe der Spee’schen Kurve in mm 

Gruppe A 27,9 

Gruppe B 19,0 

Gruppe C 9,8 

 

Die statistische Analyse ergab eine Normalverteilung der ermittelten Werte. Statis-

tisch signifikante Unterschiede bestanden zwischen  

• Gruppe A und Gruppe C und 

• Gruppe B und Gruppe C. 
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4.5  Hervorzuhebende Befunde im Überblick 
 

Die Krümmung der Zähne 

• Die Krümmung der Backenzähne nahm von mesial nach distal zu; eine Aus-

nahme bildeten nur die Unterkieferbackenzähne von Pferden der Gruppe C. 

 

Die Stellung der Zähne 

• Der mesio-okklusale Winkel zwischen der Zahnachse und dem Alveolarrand 

wurde von mesial nach distal kleiner, d. h. der Winkel wurde „spitzer“. 

• Die Oberkieferbackenzähne wiesen einen größeren (= „stumpferen“) Winkel 

mit dem Alveolarrand auf als die gleichen Zähne im Unterkiefer; eine Aus-

nahme bildeten die Zähne 111/211: ihr Winkel mit dem Alveolarrand war klei-

ner als der Winkel der Zähne 311/411. 

• Im Oberkiefer standen die Zähne 109 bzw. 209, im Unterkiefer jedoch die 

Zähne 307 bzw. 407 in der antiklinalen Stellung. 

 

Die Kaukraft 

• Die Kaukraft wird nach distal hin größer.  

• Die Kaukraft nimmt mit zunehmendem Alter ab. 

 

Die Spee’sche Kurve 

• Die Spee’sche Kurve wird mit zunehmendem Alter des Pferdes flacher. 
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5  Diskussion 
 

Die vorliegende Arbeit verfolgte zwei Ziele: 

• Untersuchung der Stellung der Backenzähne im Kiefer des Pferdes anhand 

von Messdaten; 

• Berechnung der auf den Backenzähnen auftretenden Kaukräfte unter zu Hil-

fenahme der aus der obigen Untersuchung gewonnenen Messdaten. 

 

Dabei war insbesondere herauszustellen, ob es zu altersbedingten Veränderungen 

der Zahnstellung bzw. der Kaukraft kommt. 

 

Die Backenzähne des Pferdes sind ein wichtiger Bestandteil des equinen Verdau-

ungsapparates. Im Laufe der equinen Evolution hat das Gebiss des Pferdes eine 

Spezialisierung erfahren (MEYER u. COENEN 2002, STASZYK 2006): 

• fortwährender Vorschub der Zähne, 

• Schmelzfaltigkeit der Zähne und Schichtung der Zahnhartsubstanzen, 

• Remodeling- und Adaptationsprozesse am Parodontium, insbesondere am 

Lig. periodontale und 

• lebenslange Anlagerung von Zahnzement. 

Diese Merkmale befähigen das Backenzahngebiss der Pferde ein Leben lang dazu, 

harte, abrasive Nahrung effektiv zu zerkleinern.   

 

Aus dem oben Genannten ergibt sich, dass es sich bei dem Backenzahngebiss der 

Pferde um ein dynamisches System handelt. Um festzustellen, ob diese Dynamik 

sich auch auf die Stellung der Zähne auswirkt, wurde die Krümmung und Stellung 

der Zähne von Pferden unterschiedlichen Alters untersucht. Eine Berechnung der 

auf den Backenzähnen von Pferden auftretenden Kaukräfte sollte dann zeigen, in-

wiefern sich die Stellung der Zähne auf die Kaukraft auswirkt. 
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5.1  Auswahl einer adäquaten Untersuchungsmethode 
5.1.1  Zahnaltersschätzung und Bildung von Altersgruppen 
 

Da das Alter der untersuchten Pferde nicht aus Angaben der Besitzer, aus Abstam-

mungsnachweisen oder Pferdepass hervorging, wurde bei allen Pferden eine Schät-

zung des Alters anhand der Zähne vorgenommen. Eine solche Zahnaltersschätzung 

ist nur bis zu einem Alter von etwa acht Jahren relativ verlässlich (WISSDORF et al. 

1998, MUYLLE 2005). Aufgrund der angefertigten Röntgenaufnahmen konnte diese 

Zahnaltersschätzung jedoch durch eine Untersuchung der folgenden Merkmale 

abgesichert werden: 

• unmittelbar bevorstehender Durchbruch der Zähne 111, 211, 311, 411, 

• Länge der Zahnkörper, 

• Bildung von Wurzeln und Weite der apikalen Wurzelkanalöffnungen und 

• Länge der Wurzeln. 

 

Somit war es möglich, die untere Altersgrenze der Gruppe A (etwa 3 Jahre) und die 

untere Altersgrenze der Gruppe C (etwa 11 Jahre) mit Hilfe der röntgenologischen 

Untersuchung abzusichern. Die untere Altersgrenze der Gruppe B (etwa 7 Jahre) 

konnte aufgrund der Zahnaltersschätzung an den Incisivi (OPPERMANN 1990, 

WISSDORF et al. 1998, MUYLLE 2005) relativ sicher bestimmt werden. 

 

Der Festlegung von Altersgruppen lag die Absicht zugrunde, die gesamte funktionel-

le Phase eines Zahnes in drei große Zeitabschnitte einzuteilen. In jedem dieser Zeit-

räume finden starke Veränderungen statt; der Übergang von der einen in die andere 

Phase wird durch charakteristische Ereignisse gekennzeichnet: 

• Durchbruch aller Zähne (untere Altersgrenze Gruppe A), 

• Ende des echten Längenwachstums (untere Altersgrenze Gruppe B), 

• Abschluss der Wurzelbildung (untere Altersgrenze Gruppe C). 
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5.1.2  Röntgenologische Untersuchung 
 

Die röntgenologische und damit indirekte Untersuchung wurde der direkten Untersu-

chung, d. h. einem Auffräsen der Kiefer und einer direkten Messung am Zahn, aus 

den folgenden Gründen vorgezogen: 

 

1. Geringerer Aufwand 

Das Auffräsen der Kiefer und Alveolen war bedeutend aufwendiger als die Anferti-

gung von Röntgenaufnahmen. Mehr noch als dies war allerdings ausschlaggebend 

das Risiko, beim Auffräsen der Alveolen Anteile der fragilen Zahnwurzeln zu zerstö-

ren und die Probe dadurch für eine weitere Auswertung unbrauchbar zu machen. 

 

2. Geringere Fehlerquote 

Die direkte Messung der Zahnstellung am Zahn mittels eines Geodreiecks oder ähn-

licher Hilfsmittel gestaltete sich aufgrund der unebenen Oberfläche des Zahnes 

schwierig und erwies sich als anfälliger gegenüber Messfehlern. Eine zweidimensio-

nale Röntgenaufnahme ließ sich in dieser Hinsicht besser bearbeiten. Zwar treten bei 

laterolateralen Röntgenaufnahmen insbesondere am Oberkiefer Überlagerungen 

einzelner Zahnkonturen auf, diese lassen sich jedoch trotzdem gut im Einzelnen er-

kennen und behindern die Deutung nicht (JAHN 1966). Durch die Verwendung der 

digitalen Radiographie und durch die Umwandlung der Aufnahmen in Bilddateien 

konnten die Messungen mittels eines Computerprogramms durchgeführt werden. 

Computer-unterstützte Messungen sind genauer als solche, die mit der Hand durch-

geführt werden (KAMOEN et al. 2001). 

 

3. Größerer klinischer Bezug 

Im Bereich der Pferdezahnmedizin ist die röntgenologische Untersuchung nach wie 

vor das bildgebende Verfahren der ersten Wahl (DIXON 1997, TREMAINE 1997, 

BARAKZAI u. DIXON 2003, DIXON u. DACRE 2005). Röntgenaufnahmen werden 

aufgrund der großen Länge und schlechten Zugänglichkeit der Pferdebackenzähne 
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routinemäßig für Untersuchungen, Diagnose und Prognose angefertigt (PARK 1993, 

LOWDER u. MUELLER 1998, BIENERT 2002, GIBBS 2005). 

 

4. Keine Unterschiede im Ergebnis 

Beim Vergleich der Ergebnisse einer direkten Messung am aufgefrästen Kiefer und 

einer indirekten Messung an einer zuvor angefertigten Röntgenaufnahme desselben 

Kiefers konnten keine Unterschiede festgestellt werden.  

 

 

5.1.3  Konstante anatomische Marke 
 

Eine der größten Herausforderungen dieser Arbeit war die Ermittlung einer konstan-

ten anatomischen Marke, die zur weiteren Untersuchung als Fixpunkt herangezo-

gen werden konnte. Wie schon andere Autoren feststellten, finden am Schädel des 

Pferdes gerade im jungen Alter – aber nicht nur dann – ständig Veränderungen statt 

(JOEST et al. 1922, DIXON u. COPELAND 1993, KAINER 1993). Zu einem großen 

Teil werden diese Veränderungen durch das Wachstum, den Durchbruch und das 

Nachschieben der Zähne selbst verursacht (WESTMAN 1922). 

 

In der humanmedizinischen Kieferorthopädie und Zahnheilkunde werden schon seit 

langem cephalometrische Daten zur Festlegung konstanter Marken und damit zur 

Orientierung und zum Vergleich herangezogen. Auch hier besteht das Problem, eine 

unveränderliche Grundlinie zu beschreiben. Zwar ändern sich manche der Grund-

linien aus der Zahnheilkunde auch noch im Erwachsenenalter, die meisten bleiben 

jedoch nach dem Durchbruch der letzten permanenten Zähne – anders als beim 

Pferd – konstant.  

 

Der Alveolarrand erwies sich – neben der Kaufläche – als eine der am wenigsten 

veränderlichen Grundlinien am Kopf des Pferdes. Bis zu einem Alter von schät-

zungsweise zwei Jahren nähert der Alveolarrand sich einer Geraden an und behält 

dann bis zum hohen Alter (etwa 18 Jahre) diese Form und seine Position bei. Erst in 
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diesem hohen Alter kommt es zu einer Atrophie des Alveolarrandes; seine Form 

bleibt zwar relativ gerade, er weicht jedoch im Oberkiefer nach dorsal und im Unter-

kiefer nach ventral zurück.  

 

Der Alveolarrand ist – im Gegensatz zur Kaufläche der Backenzahnbatterie – ver-

hältnismäßig wenig von individuellen Schwankungen betroffen. Fehlstellungen des 

Gebisses können zu starken Abweichungen der Kaufläche von ihrer physiologischen 

Form führen (Treppengebiss, Wellengebiss, Meißelzähne). Zwar wurden Proben mit 

solchen Fehlstellungen bei dieser Arbeit von vornherein nicht in die Auswertung auf-

genommen, dennoch wurde dem Alveolarrand bei der Festlegung einer Grundlinie 

der Vorzug vor der Kaufläche gegeben. 

 

Andere Autoren schlagen als Grundlinie den Ventralrand der Mandibel vor 

(HORNICKEL 1934). Dieser unterliegt jedoch starken, altersabhängigen Formverän-

derungen, die sich während des ganzen Lebens des Pferdes abspielen (SCHLAAK 

1938, KIRKLAND et al. 1996, WISSDORF et al. 1998, DIXON 2005). 

 

 

5.2  Krümmung der Backenzähne 
 

Für eine Beschreibung des Backenzahnkörpers kommen prinzipiell drei geometri-

sche Linien als Vorlage in Betracht: 1. die gerade Linie (= Längsachse); 2. die Kreis-

linie; 3. der Übergangsbogen, insbesondere die Klothoide. 

 

1. Die Backenzähne des Pferdes sind keine geraden Quader, sondern häufig leicht 

gekrümmt oder sogar stärker gebogen. Eine gerade Linie als Achse wird daher nur 

selten der Beschreibung der länglichen Form eines Backenzahnes gerecht (PIRILÄ 

1933, HORNICKEL 1934, SCHLAAK 1938, EASLEY 1996, DIXON u. DACRE 2005). 

Dieser Sachverhalt lässt sich bei der Betrachtung von Röntgenaufnahmen gut er-

kennen. Auch bei der intraoralen Zahnextraktion muss beachtet werden, dass die 

Zähne entlang ihrer Krümmung extrahiert werden müssen – in gerader Richtung 
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können sie nicht aus der Alveole gezogen werden, ohne intraalveoläre Teile des 

Zahnkörpers bzw. Teile der Wurzeln abzubrechen (LOWDER u. MUELLER 1998, 

TREMAINE u. LANE, 2005). 

 

2. Der Pferdebackenzahn besitzt zwar – wie soeben betont – als gekrümmtes Gebil-

de keine gestreckte Achse (= gerade Linie), jedoch liegt die Reihe seiner Mittelpunk-

te (siehe 3.5, grüne Linie in Abb. 8, S. 41) auch nicht auf einem perfekten Kreisbo-

gen. Bei den Untersuchungen der vorliegenden Dissertation fiel häufig auf, dass ei-

nige Mittelpunkte eines Zahnes eine Kreislinie, andere desselben Zahnes jedoch ei-

ne andere Kreislinie (mit einem anderen Radius) bildeten. Insgesamt stellen also die 

Mittelpunkte einen „Übergangsbogen“ dar: eine Kurve, die an jeder Stelle einen un-

terschiedlichen Krümmungsradius hat. 

 

3. Sofern ein Krümmungsverlauf linear zunimmt, handelt es sich um eine Sonderform 

des Übergangsbogens, die Klothoide. Die Linienführung einer Klothoide wird bei Be-

rechnungen im Straßenbau als Modell verwendet. Auch diesem Modell entspricht der 

Krümmungsverlauf der Backenzähne nicht. Bei dieser Gelegenheit sei angemerkt, 

dass die Wurzeln der Backenzähne mit ihrer Krümmung nicht einen größer werden-

den Kreis mit Mittelpunkt direkt unterhalb des Kiefergelenks beschreiben, wie 

EASLEY (1996) andeutete. 

 

Aufgrund dieser Eigentümlichkeiten – keine gerade Linie, keine Kreislinie, keine 

Klothoide, aber ein Übergangsbogen – musste ein anderes Verfahren erarbeitet wer-

den, um die Zahnkrümmung zu beschreiben: Die Krümmung der Backenzähne wur-

de anhand von Winkelmaßen in drei Merkmalsgrade (weitgehend gerade, leicht ge-

bogen, stark gebogen) eingeteilt; dies sollte einer besseren Übersicht dienen und 

eine Vergleichbarkeit zwischen den Altersgruppen ermöglichen. Die Grenzen der 

einzelnen Merkmalsgrade wurden willkürlich festgelegt, sind aber an schematischen 

Zeichnungen nachvollziehbar (siehe 3.6, Abb. 14). Eine solche Beschreibung einer 

Krümmung mit Hilfe von Winkelmaßen ist aus der Humanmedizin bekannt: Die Sko-
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liose der Wirbelsäule wird in Krümmungswinkeln nach Cobb eingeteilt (COBB 1960, 

CWIERZ u. MROZKIEWICZ 1968, NEUGEBAUER 1972, MERLINO 1973). 

 

Verschiedene Autoren geben an, dass sich die Krümmung der Backenzähne des 

Pferdes im Laufe des Lebens verändert (PIRILÄ 1933) und stärker wird (SCHLAAK 

1938). Jedoch weisen die Ergebnisse dieser Dissertation in eine andere Richtung: 

Die untersuchten Oberkieferbackenzähne alter Pferde waren nicht stärker ge-

krümmt als die der Pferde mittleren Alters oder die der jungen Pferde. Im Gegenteil, 

bei einigen Zähnen fiel auf, dass sie im höheren Alter eher weniger gekrümmt waren 

(106/206, 111/211). Bei den Unterkieferbackenzähnen konnte eine altersabhängige 

Zunahme der Krümmung (wie sie SCHLAAK (1938) ermittelte) nur bei einigen Zäh-

nen (307/407, 309/409 und 310/410) beobachtet werden. Eine anfängliche Zunahme, 

gefolgt von einer Abnahme der Krümmung, wurde für die Zähne 308/408 ermittelt. 

Die Zähne 306/406 zeigten keine altersabhängige Veränderung der Krümmung, und 

bei den Zähnen 311/411 nahm die Krümmung im hohen Alter ab. 

 

Die Feststellung PIRILÄS (1933), dass die Zähne bei Pferden unterschiedlichen Al-

ters unterschiedliche Krümmungen aufweisen, beruht auf einer Messung mittels 

Bandmaß; es wurde also nicht die eigentliche Krümmung eines Zahnes gemessen, 

sondern seine Gesamtlänge. Durch die Verwendung des Bandmaßes anstelle bei-

spielsweise eines Messzirkels fließt so die Krümmung eines Zahnes in seine Ge-

samtlänge mit ein. SCHLAAK (1938) ermittelte, dass die Zahnwurzeln älterer Pferde 

im Verhältnis zum Zahnkörper länger sind als die jüngerer Pferde und daher die 

Zähne älterer Pferde stärker gekrümmt erscheinen. Die Diskrepanz zwischen den  

Ergebnissen erklärt sich möglicherweise daraus, dass in der vorliegenden Dissertati-

on die Krümmung der Zahnwurzel in die Gesamtkrümmung des Zahnes einbezogen 

wurde. 

 

Aus den oben aufgeführten Beobachtungen kann herausgestellt werden, dass Ober- 
und Unterkieferbackenzähne sich in ihrem Krümmungsverhalten unterscheiden: 

Die Oberkieferbackenzähne verändern ihre Krümmung nur wenig oder gar nicht, 
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während im Unterkiefer größere Veränderungen der Krümmung stattfinden. Auf die-

se Thematik wird in Abschnitt 5.3 noch einmal ausführlicher eingegangen. 

 

 

5.3  Stellung der Backenzähne 
 

Wie zuvor erwähnt (siehe 5.2) ist eine Längsachse (= gerade Linie) für die Beschrei-

bung der Zahnform ungeeignet, denn sie vernachlässigt die Krümmung der Pferde-

backenzähne. Um jedoch die Stellung eines Zahnes im Kiefer – im Verhältnis zu 

seinem jeweiligen Alveolarrand – zu definieren, kann eine gerade Linie sehr wohl 

eingesetzt werden. Diese Linie berücksichtigt jeden mittels Computer ermittelten Mit-

telpunkt des Zahnkörpers (siehe 3.7) und beschreibt auf diese Weise jene Gerade, 
die am ehesten allen Mittelpunkten des Zahnkörpers gerecht wird. 

 

Um eine Vergleichbarkeit einzelner Zähne untereinander zu vereinfachen, bietet sich 

eine Gerade bzw. der Winkel zwischen zwei Geraden (hier: der Winkel zwischen 

dem Alveolarrand und der oben beschriebenen Regressionsgerade) an. Verände-

rungen der Zahnstellung können so in Winkelgraden ausgedrückt werden; dies er-

möglicht eine statistische Auswertung. 

 

Die Untersuchungen HORNICKELS (1934) ergaben, dass die zweiten Prämolaren 

(306/406) im Unterkiefer fast senkrecht zu der vom Autor gewählten Grundlinie      

(= Unterkieferrand) standen. Alle nach distal folgenden Zähne waren zunehmend 

stärker nach mesial gewinkelt. Die Grundlinie der vorliegenden Dissertation             

(= Alveolarrand) steht in einem Winkel zu der von HORNICKEL (1934) verwendeten 

Grundlinie. Daraus ergibt sich, dass die Winkel sich zwar in den Winkelwerten unter-

scheiden; der grundsätzliche Befund jedoch, dass die Zähne von mesial nach 
distal zunehmend stärker gewinkelt sind, stimmt in beiden Arbeiten überein. 

 

Auch die von SCHLAAK (1938) gewählte Grundlinie (= Kaufläche) steht in einem 

Winkel zu dem in der vorliegenden Dissertation verwendeten Alveolarrand. Die im 
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Vergleich der beiden Studien erkennbaren Unterschiede der Winkelwerte sind in den 

beiden unterschiedlichen Grundlinien begründet. SCHLAAK (1938) beobachtete   

ebenfalls, dass ein Zahn (308 bzw. 408) senkrecht zur Grundlinie stand, während die 

mesial bzw. distal von diesem Zahn gelegenen Backenzähne mit ihren Kronen gegen 

diesen Zahn gekippt waren.  

 

Über die Stellung der Oberkieferbackenzähne des Pferdes im Kiefer liegen, abge-

sehen von einer Beschreibung morphologischer Merkmale, im Schrifttum keine An-

gaben vor. Bei den eigenen Untersuchungen wurde festgestellt, dass im Oberkiefer 

die Zähne 109/209 etwa senkrecht zur Grundlinie (Alveolarrand) standen. Die mesial 

von ihnen gelegenen Zähne wiesen mit ihren okklusalen Anteilen nach distal, die 

distal von ihnen gelegenen Zähne nach mesial. Aus diesen genannten Ergebnissen 

geht also hervor, dass sich die Backenzähne des Oberkiefers und die des Unterkie-

fers nicht nur in ihrer Krümmung (siehe 5.2), sondern auch in ihrer Stellung unter-

scheiden. Auf diesen Sachverhalt wird am Ende dieses Abschnittes noch einmal ein-

gegangen. 

 

Altersabhängige Veränderungen der Stellung 
HORNICKEL (1934) stellt heraus, dass die Unterkieferbackenzähne älterer Pferde 

zunehmend steiler im Kiefer stehen. Dem widerspricht SCHLAAK (1938) und führt 

aus, dass sich die Stellung der Unterkieferbackenzähne mit zunehmendem Alter 

nicht ändert. Die in der vorliegenden Dissertation ermittelten Befunde stimmen teil-

weise mit denen von HORNICKEL (1934) überein: Die Zähne 307/407 und 308/408 

der Gruppen B und C standen steiler – also aufrechter – im Kiefer als jene der Grup-

pe A. 306/406 waren in Gruppe C gerader gerichtet als in Gruppe A und B. Die Er-

gebnisse der vorliegenden Arbeit stimmten jedoch in sofern auch mit den Beobach-

tungen von SCHLAAK (1938) überein, als dass nur für die Zähne 306/406 der Grup-

pen B und C statistisch signifikante Unterschiede ermittelt wurden. Alle anderen Ver-

änderungen der Zahnstellung waren statistisch nicht signifikant; die Winkel unter-

schieden sich zum Teil jedoch um bis zu 7°. 
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Im Oberkiefer nahmen die Winkel der Zähne zum Alveolarrand mit zunehmendem 

Alter durchweg zu. Die mesial des antiklinalen Zahnes (109 bzw. 209) gelegenen 

Zähne standen also zunehmend schräger im Kiefer bzw. sie waren zunehmend stär-

ker mit ihrem okklusalen Ende nach distal gekippt. Auch der mesio-okklusale Winkel 

jener Zähne, die sich distal des antiklinalen Zahnes befanden, wurde zunehmend 

größer. Da ihre okklusalen Enden aber generell nach mesial orientiert waren, bedeu-

tete dies, dass diese Zähne mit zunehmendem Alter steiler im Kiefer standen.  

 

Zur besseren Übersicht über die Vielzahl der Details sei an dieser Stelle kurz zu-

sammengefasst, inwiefern sich die Backenzähne im Oberkiefer und Unterkiefer 
unterscheiden: 

• Die Krümmung der Backenzähne verändert sich im Oberkiefer nur wenig oder 

gar nicht mit zunehmendem Alter. Im Unterkiefer finden stärkere altersabhän-

gige Veränderungen der Krümmung statt. 

• Die antiklinale Stellung (= senkrecht zum Alveolarrand) wird im Oberkiefer 

vom 109 bzw. 209, im Unterkiefer vom 307 bzw. 407 eingenommen – die an-

tiklinalen Zähne sind also keine Antagonisten. 

• Die Stellung der Oberkieferbackenzähne verändert sich mit zunehmendem Al-

ter, indem der Winkel zum Alveolarrand größer wird. Im Unterkiefer finden nur 

wenige (statistisch signifikante) Veränderungen der Zahnstellung statt; sie 

können nicht für alle Backenzähne des Unterkiefers verallgemeinert werden. 

 

Aus diesen Beobachtungen wird ersichtlich, dass die Backenzähne im Oberkiefer 

und Unterkiefer in mancher Hinsicht getrennt voneinander beurteilt werden müssen. 

In weiteren Untersuchungen gilt es zu ermitteln, inwiefern sich diese unterschiedli-

chen Eigenschaften z. B. auf die Biomechanik des Kauapparates auswirken. Aus 

retrospektiven Fallstudien ist bekannt, dass die Zähne 109/209 mitunter die am häu-

figsten erkrankten Zähne des Pferdegebisses sind (TRAUB-DARGATZ et al. 1991, 

BAKER 1999, HENNINGER et al. 2003). Als Grund für diese besondere Prädisposi-

tion wurden bisher die folgenden Ursachen angenommen: 
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• Die ersten Molaren sind die „ältesten“ Zähne im Gebiss des Pferdes, denn sie 

sind die ersten permanenten Zähne, die durchbrechen (OPPERMANN 1990, 

WISSDORF et al. 1998). 

• Die ersten Molaren stehen in der Mitte der Backenzahnbatterie, die anderen 

Zähne (Milchprämolaren) bzw. Zahnknospen sind gegen sie gewinkelt und 

lassen den ersten Molaren nur begrenzt Raum zum Durchbruch; dies kann zu 

Entwicklungsstörungen und Fehlstellungen des Zahnes führen (DIXON 2005, 

EASLEY 2006). 

 

Diese Begründungen erklären jedoch nicht, warum die ersten Molaren im Oberkiefer 

(109/209) häufiger erkranken, als ihre Antagonisten im Unterkiefer (309/409), für die 

die oben aufgelisteten Punkte ebenso gelten. Die ersten Molaren stehen im Ober-
kiefer in der antiklinalen Stellung, d. h. die mesial und die distal von ihnen stehen-

den Zähne kippen mit ihren Kronen gegen die ersten Molaren. Es bedarf noch weite-

rer Untersuchungen, ob diese Tatsache z. B. auch eine stärkere mechanische Bean-

spruchung des Zahnes und – eventuell damit verbunden – des Periodontiums bedeu-

tet. 
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5.4  Kaukraft auf den Backenzähnen 
 

Berechnung vs. Messung 
Eine Berechnung der Kaukraft birgt das Risiko von Rechenansatz- und Rechenfeh-

lern gegenüber einer direkten Messung realer Werte. Die Berechnung der Kaukraft 

auf den Unterkieferbackenzähnen des Pferdes wurde jedoch einer direkten, mecha-

nischen Messung vorgezogen:  

1. die Maulhöhle ist für eine direkte Messung schlecht zugänglich; 

2. die Berechnung ist aufgrund der Besonderheiten des equinen Gebisses prak-

tikabler als eine direkte Messung; die Fehlerquote ist dadurch geringer;  

3. die Konstruktion einer geeigneten Messapparatur erfordert hohen Aufwand. 

 

1. Schlechte Zugänglichkeit der Maulhöhle 

Die Maulhöhle des Pferdes ist lang und schmal, die Maulspalte selber nur recht kurz. 

Die intraorale Messung der Kaukraft auf jedem Unterkieferzahn erfordert aber eine 

genaue Platzierung der Messeinheit auf dem entsprechenden Zahn (STASZYK et 

al. 2006). So ergibt sich aus technischer Sicht die Schwierigkeit, eine geeignete 

Messeinheit korrekt zu platzieren – speziell auf den am weitesten distal gelegenen 

Backenzähnen. Eine intraorale Messung der Kaukraft bringt also nicht unerhebliche 

Risiken mit sich: für die Messeinheit (sie wird unter Umständen zerbissen); für das zu 

untersuchende Pferd; für den Untersucher.  

 

2. Berechnung praktikabler, dadurch geringere Fehlerquote 

Die Reproduzierbarkeit der Messergebnisse – und damit die Fehlerquote – hängt 

nicht nur von der genauen Platzierung der Messeinheit ab. Vielmehr besteht auch die 

Notwendigkeit, dieselbe während der gesamten Messung auf einem Zahn zu halten: 

die laterolaterale Kaubewegung des Pferdes behindert dies jedoch, insbesondere 

auch an den schwer zugänglichen, weiter distal gelegenen (hinteren) Backenzähnen. 
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3. Konstruktion der Messapparatur 

Die von STASZYK et al. (2006) verwendete Messapparatur eignete sich hervorra-

gend, um die Kaukraft auf den Zähnen 306/406 direkt zu ermitteln. Die Messsonde 

war an einem hohlen Metallrohr befestigt, durch welches die Kabel zur Sonde verlie-

fen. Dieses Metallrohr diente gleichzeitig als Handgriff, die Apparatur konnte dann 

wie eine Zahnraspel vorgeführt und dirigiert werden. Aufgrund dieses Aufbaus eigne-

te sich die Sonde jedoch nicht für Messungen auf den weiter distal gelegenen Zäh-

nen, da das Metallrohr dann während der Messung auf den Kauflächen der weiter 

mesial gelegenen Zähne verlaufen müsste und dadurch die Kaubewegung beeinflus-

sen würde. Auch ein seitlich angebrachter Handgriff würde das Pferd während des 

Kauens stören: bei Berührung der Zunge würde der Griff unregelmäßige Kau- und 

Kopfbewegungen veranlassen; im Vestibulum buccale gelegen würde er von den 

Mm. buccinatores auf die Kaufläche der Zahnbatterie gedrückt werden. 

 

Ein weiteres Problem stellt die Größe der Messeinheit dar. Die von STASZYK et al. 

(2006) verwendete Sonde war in eine Nylonkapsel eingelegt, damit sie nicht zerbis-

sen wurde. Die Gesamthöhe der Sonde betrug dadurch ca. 20 mm, die Gesamtbreite 

ca. 40 mm. Futterteile solcher Größe (Möhren, Rüben, getrocknetes Brot etc.) wer-

den recht häufig auf den vorderen Backenzähnen zerkleinert, daher verursachte die 

Sonde an dieser Stelle keine Behinderung der Kaubewegung. Auf die weiter distal 

gelegenen Backenzähne gelangen jedoch nur selten Futterteile dieser Größe; sie 

würden den physiologischen Kauvorgang beeinträchtigen (BAKER 2005) und gege-

benenfalls auch dem Pferd Unbehagen bereiten (Schmerzen in der Articulatio tempo-

romandibularis). Um hier die Kaukraft möglichst ohne Störung der Kaubewegungen 

zu messen, müsste eine deutlich schmalere Sonde, besser noch eine druckempfind-

liche Folie (HIDAKA et al. 1999, KOHYAMA et al. 2004, WATANABE et al. 2005, 

BOUSDRAS et al. 2006) verwendet werden. Solche Folien sind jedoch für eine rein 

vertikale Druckmessung (wie beispielsweise beim Closing stroke) ausgelegt; ob sie 

den horizontalen Scherkräften widerstehen können, die beim Power stroke des Pfer-

des generiert werden, bedürfte zunächst einer aufwendigen Erprobung (Zeit und vor 
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allem: hohe Kosten). Darum stellt eine Berechnung eine sinnvolle Alternative zu 

solchen direkten Messungen dar. 

 

Festlegung einer korrekten Grundlinie 
Ein kritischer Punkt bei der Bearbeitung der Röntgenaufnahmen war die Festlegung 

der Grundlinie. Diese sollte per definitionem entlang der Kaufläche der zweiten 

Prämolaren (306/406) verlaufen (siehe 3.8). In den meisten Fällen war das Einzeich-

nen dieser Grundlinie in die Röntgenaufnahmen problemlos möglich, bei einigen Un-

terkiefern stellte sich die Kaufläche der Zähne 306/406 jedoch untypisch dar (Unter-

kiefer Nummer 50 und Nummer 54): Hier war der mesiale Anteil der Kaufläche stark 

nach mesioventral angeschliffen. Dies rührte vermutlich von entsprechend übermä-

ßig langen Antagonisten im Oberkiefer (106/206) her (sog. „Zahnhaken“, Exsuperan-

tia dentinum). Deshalb wurde, um eine Verfälschung der Ergebnisse zu vermeiden, 

bei den Zähnen 306/406 nur der distale, physiologisch geformte Anteil der Kaufläche 

für die Festlegung der Grundlinie herangezogen. 

 

Maximale Kaukraft vs. reale Kaukraft 
Messungen der Kaukraft von Tieren geben Aufschluss über die „reale“ Kaukraft, 

jedoch nicht darüber, ob das untersuchte Tier mit maximaler Kraft zubeißt. Eine ge-

nügend lange Messphase bzw. ausreichend häufige Wiederholungen lassen einen 

Rückschluss darauf zu, ob die gemessene Kraft die für das untersuchte Tier „norma-

le“ Zubeißkraft widerspiegelt (BOUSDRAS et al. 2006, LAPPIN et al. 2006, 

STASZYK et al. 2006). Die Befunde der vorliegenden Arbeit beruhen auf den von 

STASZYK et al. (2006) gemessenen Werten und auf davon unabhängigen, morpho-

logischen Daten; sie geben also unter den Bedingungen des Modells die berech-

nete, durchschnittliche Kaukraft von Pferden in Abhängigkeit von ihrer altersbeding-

ten Anatomie wieder. 
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Ergebnisse der vorliegenden Untersuchung vs. Ergebnisse vorheriger Unter-
suchungen 
Die in der vorliegenden Arbeit ermittelten Ergebnisse weichen z. T. von jenen Werten 

ab, die von anderen Autoren mitgeteilt wurden (siehe Tab. 17). STRUVE (1923) be-

rechnete die Kaukraft in der Mitte der Backenzahnreihe und erhielt ein Ergebnis, das 

in etwa dem hier für die Zähne 310/410 berechneten Wert während des Power stroke 

entspricht. Auch die von WALRAFF (1942) ermittelten Werte der Kaukraft auf den 

Unterkieferbackenzähnen stimmen im Wesentlichen mit den in der vorliegenden Ar-

beit berechneten Werten auf denselben Zähnen während des Power stroke überein. 

RITTER (1953) maß Werte, die zwischen den Werten des Closing stroke und des 

Power stroke liegen. Diese Diskrepanzen in den Ergebnissen ergeben sich vermut-

lich aus den unterschiedlichen Versuchsansätzen. In den von STRUVE (1923), 

WALRAFF (1942) und RITTER (1953) durchgeführten Untersuchungen wurde die 

biphasige Kraftentwicklung während des equinen Kauzyklus nicht berücksichtigt; dies 

ist ggf. der Grund dafür, dass die von ihnen ermittelten Ergebnisse zwischen den in 
dieser Dissertation errechneten Werten von Closing stroke und Power stroke ein-

zuordnen sind. 
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Tab. 17: Vergleich der in dieser Dissertation errechneten Werte (in Newton, N) mit 

jenen, die im Schrifttum dokumentiert sind. 

            Zahn 

Autor 

306/406 307/407 308/408 309/409 310/410 311/411 

Eigene Be-

funde 

(Closing 

stroke) 

248 N 273 N* 

281 N**  

304 N*  

323 N** 

342 N*  

376 N** 

386 N*  

450 N** 

457 N*   

554 N** 

Eigene Be-

funde 

(Power stro-

ke) 

875 N 964 N*  

991 N  

1071 N* 

1141 N** 

1205 N* 

1327 N** 

1362 N* 

1588 N**  

1613 N*  

1956 N**  

STRUVE 

(1923) 

- - 1597 N 1597 N - - 

WALRAFF 

(1942) 

839 N - - - - 1529 N 

RITTER 

(1953) 

451 N 627 N 892 N 732 N 843 N 876 N 

* = alte Pferde (älter als 11 Jahre)     ** = junge Pferde (etwa 3 – 6 Jahre) 

 

Die Kaukraft stieg von mesial nach distal an; dies stimmt mit den Befunden ande-

rer Autoren überein und entspricht spezifischen, physikalisch-mechanischen Ge-

setzmäßigkeiten. Die Generierung des Kaudruckes im Gebiss des Pferdes folgt näm-

lich nicht dem Hebelgesetz, sondern einem Prinzip, das dem Hebelgesetz auf den 

ersten Blick zwar ähnlich ist, jedoch Abweichungen von diesem aufweist (siehe dazu 

RITTER 1953). Um diesen Abweichungen gerecht zu werden, musste ein mathema-

tisches Modell (siehe 3.8) entwickelt werden, das die Besonderheiten des Pferdege-

bisses berücksichtigt. Zu diesen Besonderheiten gehört unter anderem, dass die 

gemeinsame Kaufläche der Backenzahnbatterie von mesial nach distal ansteigt, so 

dass die Kaufläche des letzten Backenzahnes über der Kaufläche des ersten       

Backenzahnes liegt. Dieses Merkmal wird in der für die Berechnungen entwickelten 
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Formel aufgegriffen und fließt als Wert y in die Berechnung ein. Dabei verdient fol-

gender Sachverhalt besondere Bedeutung: Der Anstieg der Kaufläche ist nicht li-

near, sondern stellt eine leicht gekrümmte, stetig steigende Kurve dar (Spee’sche 

Kurve). Dieser gekrümmte Anstieg bewirkt, dass die Kaufläche des letzten Backen-

zahnes nicht nur höher liegt als die des ersten (s. o.), sondern auch in einem Winkel 

α zur Kaufläche des ersten Backenzahnes – jenes Backenzahnes, dessen Niveau in 

der Berechnung als Grundlinie verwendet wurde. Dies setzt sich in gleicher Weise für 

die Kauflächen der anderen Backenzähne fort: sie liegen oberhalb der Grundlinie 

und nehmen daher einen definierten Winkel gemessen zur Horizontalen ein. Darum 

muss der Winkel α in das mathematische Modell (siehe 3.8, Seite 50) integriert wer-

den. Dieses für die Berechnung der Kaukraftverteilung sehr wichtige Maß errechnet 

sich zu 

 

 

 

 

 

 

Es wird also deutlich, dass die Zunahme der Kaukraft von mesial nach distal nicht 

allein aus dem Hebelgesetz resultiert, sondern dass Parameter wie die Höhe der 

Spee’schen Kurve und der Winkel zwischen den Kauflächen des ersten und letzten 

Backenzahnes als wesentliche Parameter berücksichtigt werden müssen. Dies gilt 

für die Berechnungen im mathematischen Modell, gewiss aber auch für eine biolo-

gische/medizinische, d. h. funktionelle Interpretation. 

 

Die hier berechnete und angegebene Kaukraft stellt eine resultierende Kraft dar, 

die senkrecht auf die Kaufläche gerichtet ist. Sie ist eine Summe aus mehreren Teil-
kräften, die bei der komplexen Kaubewegung des Pferdes aus verschiedenen Rich-

tungen auf die Kaufläche einwirken. Um die Auswirkungen der Kaukraft auf den Zahn 

verstehen zu können, muss sie auf eine bestimmte Fläche – die tatsächliche Kon-

taktfläche zwischen den Backenzähnen – bezogen werden. Solch eine Kraftwirkung 
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pro Fläche wird als Druck angegeben, z. B. Pascal = N/m2. Es kann davon ausge-

gangen werden, dass die berechneten Kaukräfte kurzzeitig auf nur sehr wenige mm2 

Zahnschmelz einwirken, denn 

(1.) die Oberfläche der equinen Backenzähne ist lophodont (d. h. die 

Schmelzleisten treten über die okklusale Oberfläche hervor), und 

(2.) die Reibefläche der Oberkieferbackenzähne ist nicht deckungsgleich mit 

den Unterkieferbackenzähnen (die Zähne bewegen sich während der la-

terolateralen Kauphase übereinander hinweg). 

 

Dies kann Drücke im Bereich von mehreren Hundert Megapascal verursachen (Me-

gapascal = N/mm2).  

 

Die berechneten Werte der Kaukraft werden mit zunehmendem Alter geringer. 
Die Messung der entsprechenden Distanzen und die darauf folgende Berechnung 

der Kaukraft (siehe 3.8) zeigte, dass insbesondere ein Parameter für die Abnahme 

der Kaukraft verantwortlich war: die Länge der Distanz y (der Wert y). Die Länge der 

anderen Distanzen (L, a, m, b, xi) war zwar individuellen Unterschieden unterworfen; 

diese führte jedoch nicht zu einer wesentlichen Veränderung der Kaukraft. Der Wert 
y beschreibt die Höhe des distalen Aspektes der Kaufläche des hintersten Backen-

zahnes (311 bzw. 411) über dem mesialen Aspekt der Kaufläche des vordersten  

Backenzahnes (306 bzw. 406) und damit die Höhe der Spee’schen Kurve. Diese 

Abnahme der Kraft hat zunächst also rein anatomische, d. h. strukturelle Gründe und 

spiegelt nicht etwa eine mit dem Alter des Tieres einhergehende Schwäche der Kon-

stitution wieder. Ein weiteres Mal also rückt die Spee’sche Kurve in den Mittelpunkt; 

darauf soll deshalb im nächsten Abschnitt noch genauer eingegangen werden. 
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5.5  Spee’sche Kurve der Unterkieferbackenzähne 
 

Die Spee’sche Kurve flacht mit zunehmendem Alter ab: sie ist gekennzeichnet durch 

einen kleineren Wert y (siehe 3.9). Aus den Berechnungen der vorliegenden Arbeit 

geht hervor, dass sich diese Abflachung deutlich auf die durchschnittliche Kaukraft 

auswirkt. Der Wert y ist jener „anatomische Parameter“, der am stärksten für die Ver-

änderung der Kaukraft auf den letzten Backenzähnen verantwortlich ist. Die Höhe 
der Spee’schen Kurve ist messbar; sie lässt einen direkten Rückschluss auf die 

Kaukraft zu: ein großer Wert y (= eine hohe/steile Spee’sche Kurve) deutet auf grö-

ßere Kaukräfte auf den distalen Backenzähnen hin, ein kleiner Wert y (= eine flache 

Spee’sche Kurve) bedingt geringere Kaukräfte auf den distalen Backenzähnen. 

 

Der Spee’schen Kurve wird in der Pferdemedizin bereits eine gewisse Bedeutung 

zugemessen: Es ist bekannt, dass die Backenzähne von Pferden mit einer ausge-

prägten Krümmung der Spee’schen Kurve schwierig zu raspeln sind (DIXON 2005). 

Allerdings sind in diesem Bereich bisher keine konkreten Messungen oder Berech-

nungen vorgenommen worden. Im Zusammenhang mit der Kaukraft bzw. dem Kau-

zyklus des Pferdes ist die Spee’sche Kurve bislang überhaupt nicht beachtet worden. 

Zwar wird beschrieben, dass es sich dabei um ein physiologisches Merkmal han-

delt, welches beispielsweise beim Raspeln der Kaufläche der Backenzahnbatterie 

erhalten werden solle (TREMAINE 1997, DACRE et al. 2002, EASLEY 2005). Die 

biomechanische Bedeutung der Spee’schen Kurve jedoch – und ihre Abflachung im 

Alter – blieb bisher unerkannt. 

  

In Anbetracht der Beziehung von Spee’scher Kurve und Kaukraft darf erwartet wer-

den, dass die altersbedingten Veränderungen der Gebiss-/Kieferanatomie tief grei-

fende, funktionelle Konsequenzen zur Folge haben. 
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5.6  Funktionelle Auswirkungen der vorliegenden Befunde und biologi-
sche Relevanz 

 

Signifikanz vs. biologische Relevanz 
Einige der hier ermittelten Unterschiede zwischen den Befunden verschiedener Al-

tersgruppen waren nicht statistisch signifikant. Dies ist teilweise in der geringen 

Gruppengröße begründet (Unterkiefer der Gruppe A: n = 4); statistische „Ausreißer“ 

konnten so schlecht ausgeglichen werden. Zudem scheinen individuelle Unterschie-

de eine große Rolle zu spielen: es war kein Grundmuster festzustellen, in das sich 

alle Pferde einer Altersgruppe einfügten. 

 

Trotz der wenigen statistisch signifikanten Unterschiede muss bedacht werden, 

dass die Abweichung eines Winkels um vier Grad durchaus biologisch relevant 
sein kann. Bei anderen metrischen Untersuchungen werden schon weitaus geringere 

Winkelveränderungen als biologisch/klinisch relevant eingestuft, z. B. bei der Unter-

suchung der Hufrehe des Pferdes: Die am Röntgenbild messbare Rotation des Huf-

beins um beispielsweise maximal 0,34° kann darüber entscheiden, ob der entspre-

chende Patient als röntgenologisch oder „nur“ klinisch geheilt entlassen werden kann 

(GLÖCKNER 2002). Bedenkt man, dass auf einer Länge des Pferdezahnes von etwa 

100 mm – dies entspricht etwa der größten Länge eines Pferdebackenzahnes – eine 

Änderung des mesio-okklusalen Winkels um 4° eintritt, dann käme dies einer „Ver-

schiebung“ des apikalen Endes um etwa 5 mm gleich. Inwieweit nun eine solche Än-

derung eines Winkels eine bedeutende funktionelle Veränderung mit sich bringt, be-

dürfte einer experimentellen Klärung. Computer-simulierte Modelle des equinen Kie-

fers mit all seinen Anteilen könnten dabei Aufschluss über eine veränderte Kraftüber-

tragung auf den Kiefer infolge von Änderungen der Zahnstellung geben. 

 

Auswirkungen der Kaukraft 
Die Backenzähne des Pferdes bilden eine einheitliche Kaufläche, denn sie stehen so 

dicht beieinander, dass sie als „Backenzahnbatterie“ und die Kaufläche als „Okklu-

saler Tisch“ (MACFADDEN 2005) bezeichnet werden. Diese Stellung ist wichtig für 
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eine einwandfreie Funktion des Gebisses. Es wird angenommen, dass die letzten in 

die Maulhöhle durchbrechenden Zähne, die dritten Molaren (111/211/311/411), für 

das Zusammenschieben der Backenzähne und für die Beibehaltung dieser Position 

mit verantwortlich sind (KIRKLAND et al. 1996, DIXON 2005). Allerdings stehen auch 

vor dem Durchbruch der dritten Molaren die anderen Backenzähne schon dicht zu-

sammen. Um diesbezügliche Fragen zu klären, sollen die hier erhobenen Daten – in 

einem über diese Dissertation hinausgehenden Projekt – als Datensätze in eine Git-

ternetzanalyse eingebracht werden. Mit einer solchen Analyse kann mathematisch 

dargelegt werden, ob nicht auch die beim Kauen entstehenden Kräfte zum Erhalt der 

besonderen, funktionell äußerst wichtigen batterieartigen, gemeinsamen Kaufläche 

beitragen.  

 

In der Humanmedizin ist bekannt, dass die Kaukräfte physiologische Zahnbewe-
gungen verursachen. Es wird weiterhin angenommen, dass die Kaukräfte ebenfalls 

– unter anderem – an der Erzeugung der physiologischen Zahnwanderungen (me-

siale Drift) beteiligt sind (MOSS u. PICTON 1967, PICTON 1990, MOXHAM u. 

BERKOVITZ 1995). Die „normalen“ Kaukräfte werden zudem in der Humanzahnheil-

kunde als wichtige Faktoren für den Erhalt der physiologischen Struktur des Perio-

dontiums erkannt (LIU et al. 2001). In biomechanischen Untersuchungen am Men-

schen wurde gezeigt, dass das Fehlen der hinteren Molaren zwar eine größere Kau-

druckbelastung der verbliebenen Zähne zur Folge hat, aber auch eine Entlastung der 

Articulatio temporomandibularis mit sich bringt (HATTORI et al. 2003). Auch in die-

sem Zusammenhang sollen deshalb in einem weiterführenden, über diese Disserta-

tion hinausgehenden Schritt, die Auswirkungen der Kaukräfte des Pferdes und ihre 

Übertragung auf benachbarte Strukturen (Periodontium, Alveole, Kiefer) mittels eines 

Gitternetzmodells dargestellt werden. Somit kann der gesamte Kauzyklus des Pfer-

des am Computer simuliert werden; die daraus gewonnenen Informationen stehen 

dann für die Entwicklung neuer Therapieansätze – z. B. die Entlastung einer erkrank-

ten Articulatio temporomandibularis – und für die Entwicklung zahnmedizinischer Ma-

terialien zur Verfügung. 
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Abflachung der Spee’schen Kurve und Abnahme der Kaukraft 
Für die ausreichende Zerkleinerung der harten Pflanzenfasern ist ein einwandfrei 

funktionierendes Gebiss unerlässlich (MEYER u. COENEN 2002). Alte Pferde zeigen 

allerdings häufig Probleme hinsichtlich der ausreichenden Verwertung ihrer Nahrung. 

Unzureichende Futterverwertung und eine daraus resultierende schlechte Gesamt-

konstitution kennzeichnen in typischer Weise das geriatrische Pferd. Diese Probleme 

beruhen oft auf der mangelhaften Zerkleinerung des Futters (MEYER u. COENEN 

2002, LOWDER u. MUELLER 1998). Dafür sind einerseits unmittelbar Mängel und 

Erkrankungen des Zahnes, des Parodontiums und des Gebisses insgesamt verant-

wortlich; andererseits könnte aber auch die zunehmende Abflachung der Spee’schen 

Kurve und die dadurch bedingt verringerte Kaukraft für die herabgesetzte Futterver-

wertungsfähigkeit alter Pferde verantwortlich sein. Es wurde dargelegt (siehe 5.5), 

dass der Verlust an Kaukraft ein auffälliges Altersphänomen ist – dabei spielt die Ab-

flachung der Spee’schen Kurve offenbar eine Schlüsselrolle. Dem sollten adäquate 

Behandlungsschemata für geriatrische Patienten Rechnung tragen. 
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6  Zusammenfassung 
 

Stefanie Huthmann 

 

Stellung der Pferdebackenzähne im Kiefer und Berechnung der auf den        
Backenzähnen auftretenden Kaukräfte anhand eines biomechanischen Mo-
dells. 
 

Das Backenzahngebiss der Pferde ist ein sehr dynamisches System. Es sollte da-

hingehend untersucht werden, ob diese Dynamik sich auch auf die Krümmung und 

Stellung der Zähne und in der Folge auf die Kaukraft auswirkt. Die direkte Erfassung 

dieser Merkmale ist am Tier nicht möglich; es bedarf dafür der Entwicklung soge-

nannter indirekter Methoden, d. h. mathematisch-biomechanischer Modelle.  

 

Ein Ansatz hierfür soll mit dieser Arbeit geliefert werden; dazu wurde methodisch fol-

gendermaßen vorgegangen: 

 

• Anfertigung digitaler Röntgenaufnahmen an 48 Pferdeköpfen (nach Euthana-

sie, Alter: 3,5 bis >15 Jahre) und 15 Pferdeschädeln; zuvor waren röntgen-

dichte Marker angebracht worden. 

• Anhand der Röntgenbilder wurden Skizzen angefertigt, an denen die Krüm-

mung eines Zahnes und sein Winkel zum Alveolarrand gemessen wurden. 

• Diese Daten dienten in einem mathematischen Modell zur Berechnung der 

Kaukraft, die auf den einzelnen Backenzähnen auftrat. Hierbei wurde zwi-

schen den Phasen des Kauzyklus – Closing stroke und Power stroke – unter-

schieden.  

 

Folgende Ergebnisse sollen herausgestellt werden: 

• Die Krümmung der Backenzähne beim Pferd nimmt von mesial nach distal zu. 

• Der mesio-okklusale Winkel zwischen Zahn und Alveolarrand wird von mesial 

nach distal kleiner. 
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• Die Kaukraft nimmt von mesial nach distal zu; sie nimmt jedoch insgesamt mit 

zunehmendem Alter ab. 

• Die Spee’sche Kurve flacht mit zunehmendem Alter ab. 

 

Aus diesen Befunden wird abgeleitet: 

• Anatomische Merkmale, insbesondere die Höhe der Spee’schen Kurve, haben 

einen großen Einfluss auf die Kaukraft. Die Abflachung der Spee’schen Kurve 

mit zunehmendem Alter bedingt eine Abnahme der Kaukraft. Diesem Phäno-

men sollten an das geriatrische Pferd angepasste, zahnmedizinische Behand-

lungsschemata Rechnung tragen. 

• Trotz individueller Unterschiede – auch angesichts nur weniger statistisch sig-

nifikanter Unterschiede – ist eine biologische Relevanz der Veränderungen 

der Zahnstellung in Betracht zu ziehen.  

• Die ermittelten Befunde können, in einem über diese Dissertation hinausge-

henden Projekt, als Datensätze in eine Gitternetzanalyse eingebracht werden. 

Mithilfe einer solchen Analyse sollen die Auswirkungen der physiologischen 

Krümmung und Stellung sowie die Einflüsse von Fehlstellungen auf das Ge-

biss des Pferdes (und die umgebenden Strukturen: Periodontium, Alveolen, 

Articulatio temporomandibularis) mathematisch ermittelt werden. 
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7  Summary 
 

Stefanie Huthmann 

 

Position of equine cheek teeth in the alveolar processes of the jaws and calcu-
lation of masticatory forces occurring on the cheek teeth by means of a bio-
mechanical model. 
 

The equine cheek tooth battery is part of a very dynamic system. The aim of the 

study on hand was to investigate whether the teeth’s curvature and position as well 

as the masticatory force also play a part in this dynamic system. The direct recording 

of the aforementioned aspects in vivo is impossible; so-called indirect methods, i. e. 

mathematical-biomechanical models, need to be employed. 

 

The study on hand is meant to be an approach towards this goal. The following    

methodical steps were taken: 

 

• Radiographical examination of 48 equine heads (post euthanasia, aged: 3.5 to 

>15 years) and 15 equine skulls; prior to this the alveolar crest was labelled 

with a radiodense marker. 

• From these radiographs schematic representations of the teeth were drawn; 

then the individual tooth’s curvature and its angle to the alveolar crest were 

measured. 

• These data were included in a mathematical model in order to calculate the 

masticatory forces occurring on the individual cheek tooth. The masticatory 

cycle’s distinct phases – closing stroke and power stroke – were characterized 

separately. 

 

The subsequent results of this study shall be emphasized: 

• The curvature of equine cheek teeth increases from mesial to distal. 
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• The mesio-occlusal angle between tooth and alveolar crest decreases from 

mesial to distal. 

• The masticatory force increases from mesial to distal. Altogether, it decreases 

with increasing age. 

• The height of the Curve of Spee decreases with age. 

 

From these results the following conclusions were drawn: 

• Anatomical features, especially the height of the Curve of Spee, strongly influ-

ence masticatory forces. The flattening-out of the Curve of Spee with in-

creasing age causes a decrease in the masticatory forces. Taking this into 

consideration specific dental treatment protocols should be established for the 

geriatric horse. 

• Only a few of the positional changes determined in this dissertation were sta-

tistically significant and there were many individual differences. Yet, a biologi-

cal and therefore functional relevance of positional changes should be taken 

into account. 

• In a subsequent step beyond this dissertation, the results recorded herein will 

be included in a finite element analysis of the equine masticatory apparatus. 

Such analyses will facilitate a mathematical evaluation of the effect that a 

tooth’s curvature and position has on dentition as a whole, and on the sur-

rounding structures (periodontium, alveolar bone, temporomandibular joint). 

Furthermore, the effect of malocclusions on the dentition can be simulated. 
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9  Anhang 
 
9.1  Abkürzungsverzeichnis 
 

Abb.    - Abbildung 

bzw.    - beziehungsweise  

ca.    - zirka 

d. h.    - das heißt 

etc.    - etcetera 

Fa.    - Firma 

ggf.    - gegebenenfalls 

kV    - Kilovolt 

Lig.    - Ligamentum 

M.    - Musculus 

mAs    - Milliamperesekunde/n 

Mm.    - Musculi 

mm    - Millimeter 

ms    - Millisekunde 

N    - Newton 

Nr.    - Nummer 

o. g.    - oben genannte(n) 

Proc.    - Processus 

s    - Sekunde(n) 

s. o.    - siehe oben 

sog.    - sogenannt(e) 

Tab.    - Tabelle 

u. a.    - unter anderem 

usw.    - und so weiter 

z. B.    - zum Beispiel 

z. T.    - zum Teil 
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9.2  Das modifizierte Triadansystem 
 

In der vorliegenden Dissertation wird das sogenannte modifizierte Triadansystem für 

die Kennzeichnung der einzelnen Zähne genutzt. Bei dieser Nomenklatur wird eine 

dreistellige Zahl zur Identifizierung jedes einzelnen Zahnes verwendet (TRIADAN 

1972, FLOYD 1991). Die erste Ziffer identifiziert den Schädelquadranten: 

 

Abb. 35: Quadranten des Triadansystems. 

• 1 = oben rechts; 

• 2 = oben links; 

• 3 = unten links; 

• 4 = unten rechts. 

 

 

 

 

 

Die zweite und dritte Ziffer des Triadansystems kennzeichnen den jeweiligen Zahn: 

• 01 = erster Incisivus (I1); 

• 02 = zweiter Incisivus (I2); 

• 03 = dritter Incisivus (I3); 

• 04 = Caninus (C); 

• 05 = erster Prämolar (P1); 

• 06 = zweiter Prämolar (P2); 

• 07 = dritter Prämolar (P3); 

• 08 = vierter Prämolar (P4); 

• 09 = erster Molar (M1); 

• 10 = zweiter Molar (M2);  

• 11 = dritter Molar (M3). 
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Abb. 36 A und B:   
Oberkiefer- (A) und 
Unterkieferzähne (B) 
mit den Bezeichnun-
gen nach dem modifi-
zierten Triadan-
system. 

Somit ergeben sich folgende Bezeichnungen für die einzelnen Zähne des Oberkie-

fers (Abb. 36 A) und des Unterkiefers (Abb. 36 B)4:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Um Milchzähne zu kennzeichnen ersetzt man die erste Ziffer. Für Milchzähne des 

oberen rechten Quadranten wird die Ziffer „5“ geschrieben, für Milchzähne des obe-

ren linken Quadranten die Ziffer „6“ usw. 

 

                                               
4
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  Dr. Carsten Staszyk gedankt. 
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