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Wurzelresorptionen in der Kieferorthopädie
Fortsetzung von Seite 1
Die Anfälligkeit für Wurzelresorptionen variiert sehr
stark. Es wird berichtet, dass
Zähne mit radiologischen
Hinweisen auf eine Wurzelresorption vor der Behandlung größere Bereiche von
Zerstörung harten Gewebes
aufweisen als Zähne, die pri-

Wo immer ein ausgedehnter
Bereich einer Wurzelresorption auftritt, wurden verschiedenste
prädisponierende Faktoren aufgelistet:
die Vitalität der Pulpa (Spurrier et al. 1990), das Geschlecht des Patienten (DeShields 1969), Art und Mechanik der Kraftübertragung
(DeShields 1969; Reitan

während der KFO-Behandlung auftretende Wurzelresorption ist oft eine Oberflächenresorption (Andreasen
1988) oder eine vorübergehende inflammatorische Resorption (Tronstad 1988).
Das Auftreten von Ersatzresorptionen als Folge kieferorthopädischer Bewegungen ist eher selten.

Der Mechanismus der
Wurzelresorption

Abb. 2: RN – OPG bei der Erstuntersuchung (4.4.2000).

mär intakt waren (DeShields
1969; Zachrisson 1976; Goldson und Henrikson 1975). Es
kann jedoch in den meisten
Fällen eher unvorhersagbar
sein. Die Art der verwendeten
Apparatur, die während der
kieferorthopädischen
Behandlung einer Malokklusion
verwendet wird, bestimmt
normalerweise die Art der
Wurzelresorption. Bei der palatinalen Dehnung entwickelt
sich die Wurzelresorption
hauptsächlich im zervikalen
Bereich der mesiobukkalen
Oberflächen und der Furkationsregionen der mehrwurzeligen Zähne sowie auch in
apikalen und bukkalen Regionen einwurzeliger Zähne,
wobei es nur zu einer minimalen Beteiligung anderer Regionen kommt (Vardimon
1991). Eine derartige zervikale Wurzelresorption bleibt
jedoch, bis sie sehr ausgeprägt ist, generell unerkannt,
während apikale Wurzelresorptionen oft schnell auf einem Röntgenbild sichtbar
werden (Barber und Sims
1981; Wainwright 1973, Harry
und Sims 1982).

Ätiologie und Typ
Die Ätiologie der Wurzelresorption ist multifaktoriell.

1964; Goldson und Henrikson 1975), Knochendichte
(Reitan 1964; Wainwright
1973), Größe und Dauer der
Kraft (DeShields 1969; Kennedy et al. 1983; Harry und
Sims 1982; Reitan 1974) und
systemische Faktoren (z.B.
endokrine
Störungen,
Asthma)
(Becks
1932;
McNab et al. 1999).
Generell kommt es in der klinischen Kieferorthopädie oft
zu drei Typen externer Wurzelresorptionen: Wurzelresorptionen der Oberfläche
sowie inflammatorische und
Ersatz-Resorptionen
(Andreasen 1988). Eine Oberflächenresorption ist normalerweise ein selbstlimitierender
Vorgang, der in kleinen Bereichen auftritt und dem eine
spontane Reparatur benachbarter Teile des Parodontalligaments nachfolgt. Eine inflammatorische Resorption
entsteht jedoch andererseits,
wenn die initiale Wurzelresorption die Dentinalkanälchen eines infizierten nekrotischen Pulpengewebes oder
eine infizierte Leukozytenregion erreicht hat. Stattdessen kommt es zu einer Ersatzresorption, wenn der
Knochen das resorbierte
Zahnmaterial ersetzt, was zu
einer Ankylose führt. Die

Kieferorthopädische Kräfte,
die auf das biologische System angewendet werden,
agieren ähnlich auf Knochen
und Zement. Dieser Knochenzement-Grenzbereich
(Interphase) wird durch das
Parodontalligament
getrennt (PDL). Wenn es zwischen diesen zwei Organen
keinen Unterschied in der
biologischen
Verhaltensweise gäbe, würden beide
gleichermaßen anfällig für
Wurzelresorptionen
sein.
Technisch muss jedoch der
Knochen mehr resorbiert
werden als das Zement, sodass eine Zahnbewegung zu
Stande kommen kann. Obwohl bemerkt wurde, dass
das Zement unter Anwendung kieferorthopädischer
Kräfte mehr Widerstand als
Knochen gegen eine Resorption zeigt, kommt es dennoch
zu einer Resorption von Zement und Dentin. Nach der
Anwendung der kieferorthopädischen Kraft kann es klinisch zwischen 10 und 35 Tagen dauern, bis ein resorbierter Krater erscheint (Reitan
1974; Rygh 1977; Harry und
Sims 1982; Stenvik und Mjör
1970). Dieses Ausmaß an Resorption kann klinisch mit
Röntgen nicht erkannt werden, speziell wenn es auf der
bukkalen und lingualen
Oberfläche auftritt (Wainwright 1973; Chapnick 1989;
Andreasen 1987).
Resorptionskrater
treten
hauptsächlich
auf
der
Druckseite auf (Reitan 1964,
1974, 1985; Gaudet 1970;
Rygh 1977), und selten auf
der Zugseite (Williams 1984).
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Genau wie der Knochen hat
das Zement die Tendenz, auf
der Seite des Drucks dünner
zu werden (Thilander et al.
2000). Wenn der Druck weiter besteht, schreitet die Wurzelresorption fort, selbst
wenn sie anfangs durch nicht
verkalktes
Gewebe
geschützt war. Forschungen an
Tieren und Menschen haben
gezeigt, dass dem Wurzelresorptionsvorgang während
der
kieferorthopädischen
Behandlung eine parodontale Hyalinisierung vorangeht (Becks 1932; Reitan
1964, 1974; Gaudet 1970;
Rygh 1977; Kvam 1972a,
1972b, 1972c). Es kommt in
angrenzenden und darunter
liegenden Regionen zumVerlust von Wurzelmaterial. In
der hyalinisierten Zone werden drei Stadien beschrieben: Degeneration, Eliminierung zerstörter Elemente
und Wiederaufbau (Rygh
1977). Während des Aufbauprozesses der hyalinisierten
Zone wird das nekrotische

scher Kräfte eingesetzt, um
die zelluläre Aktivität in den
umgebenden Geweben zu erhöhen und das Risiko für
Wurzelresorptionen zu verringern. Dies wurde später
von King und Fischlschweiger (1982) bestätigt. In einer
Untersuchung von Ratten
fanden sie heraus, dass
leichte Kräfte insignifikante
Wurzelresorptionen hervorriefen, während mittlere bis
starke Kräfte eine Ausbildung wesentlicher Krater bewirkten.
Dieser
Befund
stimmt mit früheren Resultaten überein, sowohl bei Tieren (Dellinger 1967; Kvam
1972a, 1972b) als auch bei
Menschen (Harry und Sims
1982). Es wurden jedoch
gegenteilige Berichte von
Stenvik und Mjör (1970) in einer Studie über Intrusion von
Prämolaren an Menschen
veröffentlicht. Sie beobachteten, dass die Wurzelresorptionen nach der Anwendung
leichter Kräfte von 35 g im
Vergleich zu starken Kräften
von 250 g anstiegen.
Storey und Smith (1952) berichteten über die „optimale

wandte Kraft ist, desto größer ist das Ausmaß an Zahnbewegung (Andreasen und
Johnson 1967; Hixon et al.
1969, 1970; Andreasen und
Zwanziger 1980). In den frühen 70er Jahren boten zwei
Berichte – einer über Menschen (Hixon et al. 1970) und
einer über Katzen (Mitchell
et al. 1973) – eine große Vielzahl an Zahnbewegungen
als Reaktion auf angewandte
Kraftniveaus. Dies wurde
weiter durch eine Untersuchung von Hunden (Maltha
et al. 1993) bestätigt. Sie berichteten, dass eine körperliche Zahnbewegung scheinbar stark mit individuellen
Faktoren in Beziehung steht,
statt mit der Kraftstärke.
Kürzlich durchgeführte Forschungen an Beagle-Hunden
enthüllten, dass das Ausmaß
an Zahnbewegung nicht von
der angewendeten Kraftstärke abhing (Pilon et al.
1996), sondern eher davon,
ob kontinuierliche oder
intermittierende Kräfte eingesetzt wurden (van Leeuwen et al. 1999). Sie fanden
heraus, dass es durch die An-

Abb. 3: RN beim Erstellen der Endbefunde bei Abschluss der kieferorthopädischen Behandlung (19.4.2004).

hyalinisierte Gewebe und die
nekrotische
Alveolarknochenwand von Phagozytenzellen wie Riesenzellen und
Osteoklasten entfernt (Rygh
1977; Kvam 1969). Als
Nebeneffekt der zellulären
Aktivität während der Entfernung des nekrotischen
PDL-Gewebes
verbleiben
die Zementoidschichten der
Wurzel und des Knochens in
manchen Regionen mit einer
rohen ungeschützten Oberfläche liegen und können so
leicht von resorbierenden
Zellen attackiert werden. Es
kommt dann in diesem zellfreien Gewebe zur Wurzelresorption, was an der Grenze
der hyalinisierten Zone beginnt (Rygh 1977). Weitere
Forschungen von Brudvik
und Rygh (1994) haben festgestellt, dass riesige klastenartige, mit multiplen Nuclei
versehene Zellen mit gekräuselten Rand hauptsächlich für die Entfernung des
hyalinisierten Gewebes und
die nachfolgende Resorption
verantwortlich sind.

Kraftbezogene
Faktoren
Das Kraftniveau wurde in
Anbetracht des Ausmaßes
der Zahnbewegung in der
KFO für einen wichtigen
Faktor gehalten. Reitan
(1964, 1974, 1985) hat sich immer für die Verwendung
leichter
kieferorthopädi-

Kraft-Theorie“ und dokumentierten, dass ein Druck
von 150–200 g (ca. 150–200
cN) auf die ZahnknochenGrenzfläche das maximale
Ausmaß an Zahnbewegung
für eine Distalisierung eines
oberen Eckzahns bewirken
würde. Für niedrigere Drukkwerte war die Bewegung
durch die Fähigkeit der
Weichteilgewebe limitiert,
die als Stoßdämpfer fungierten. Wenn die Kraft über dieses Optimum hinaus verstärkt wurde, kam es zu einer
Verringerung der Bewegung
durch die Nekrose des Gewebes im PDL, wie z. B. die Hyalinisierung. Diese Theorie
wurde von Boester und
Johnston (1974) kritisch
hinterfragt. Sie fanden heraus, dass das Ausmaß an
Lückenschluss nach einer
Prämolarenextraktion ungefähr gleich war, egal ob 5, 8
oder 11 Unzen (140, 225 oder
310 g) verwendet wurden.
Eine
ähnliche
Meinung
wurde von anderen Forschern präsentiert, die behaupteten, dass die Zahnbewegung gleich blieb, auch
wenn die angewandte Kraft
erhöht wurde (Reitan 1960;
Burstone und Groves 1961;
Maltha et al. 1993; OwmanMoll et al. 1995).
Andere
Untersuchungen
zeigten jedoch eine eher lineare Beziehung zwischen der
Kraftstärke und der Zahnbewegung: Je größer die ange-

wendung leichter kontinuierlicher Kräfte zu größeren
Zahnbewegungen
kam,
wenn man dies mit intermittierenden Kräften verglich,
die auf Prämolaren von Beagles angewendet wurden.
Im Gegensatz zur Studie von
Pilon (1996) berichteten sie
jedoch, wenn die Kräfte erheblich leichter sind, kann
die Erhöhung der Kraftstärke das Ausmaß der
Zahnbewegung beeinflussen. Eine neuere Studie
untersuchte weiterhin das
Ausmaß an Wurzelresorptionen unter Verwendung dieses Experiments (Maltha et
al. 2004). Sie berichteten,
dass intermittierende Kräfte
weniger
Wurzelresorptionen verursachen als kontinuierliche Kräfte, und dass
die Dauer der Krafteinwirkung eine wichtige Rolle für
das Ausmaß an Wurzelresorptionen spielt. Sie bemerkten jedoch, dass Wurzelresorptionen
wahrscheinlich eher nicht von der
angewendeten Kraftstärke
abhängig sind.
Als Konsequenz solch unterschiedlicher Befunde aus vorhergegangenen Forschungen
ist es eher verwirrend, ob es
nun in der KFO eine direkte
Beziehung zwischen der angewendeten Kraftstärke und
dem zerstörten Knochengewebe gibt. Eine genauere
Untersuchung der Methoden
dieser Studien erklärt kompli-
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und der eine fortschreitende
Zerstörung von Knochen im
Laufe einer kieferorthopädischen Behandlung illustriert.

Abb. 4: RN – OPG bei Abschluss der kieferorthopädischen Behandlung (19.4.2004).

zierte Ergebnisse und Befunde (Chan et al. 2004). Eine
quantitative Begutachtung
von Wurzelresorptionen unterVerwendung von Röntgen
hat sich auf Grund der Vergrößerungsfehler als höchst
ungenau
herausgestellt.
Außerdem ist man nicht in
der Lage, sie zu wiederholen
oder zu reproduzieren. Stu-

A

dass es zu einer Umkehr der
Schädigung kommt. Ungefähr 70 % aller Defekte, die
man bei alten Zähnen gesehen hat, wurden anatomisch
repariert (Henry und Weinmann, 1951; Andreasen 1988).
Der Mechanismus hinter diesem selbstlimitierenden Phänomen konnte jedoch noch
nicht ganz geklärt werden.

B

Fallbericht und
Behandlungsplan
Die Patientin RN war 17 Jahre
und 8 Monate alt. Sie war arbeitslos, als sie zum ersten Mal
in die Klinik kam, um Befunde
erheben zu lassen (Abb. 1). Ihr
Hauptanliegen waren ihre
schiefen Frontzähne. Es gab
eine Krankengeschichte mit einem Trauma im Bereich des
Zahns 21, als sie vor einigen
Jahren stürzte und mit ihren
Frontzähnen am Rand eines
Swimmingpools
aufschlug
(Abb. 2). Der Zahn war symptomlos und das periapikale
Röntgen zeigte keine Zeichen

Extraktionslücken
immer
noch offen waren und der
Fortschritt wegen ihrer häufig
versäumten Termine verlangsamt war, war der sofortige
Plan, den Lückenschluss zu
beenden und so schnell wie
möglich eine funktionell akzeptable Okklusion zu etablieren. Die Mundhygiene
wurde nach diesem Zeitpunkt
noch schlimmer und nach ein
paar Monaten wurde ihr
Handy abgeschaltet, und wir
waren nicht mehr in der Lage,
sie zu kontaktieren. Sie kam
bis nach der Geburt ihres Sohnes nicht mehr in die Praxis,
was ca. vier Monate später
war.Während wir versuchten,
die Lücken zu schließen und
die Behandlung so bald wie
möglich zu beenden, kam sie

C

auf den bereits beschädigten
Zahn 21 und frakturierte ihn
noch mehr.Es wurde sofort ein
Termin für den Allgemeinzahnarzt gemacht, um dies zu
reparieren, aber sie besuchte
auch diese Praxis nicht.Als sie
neun Monate später wieder
auftauchte, hatte sie mehrere
Entkalkungen, multiple Kariesläsionen und eine scheußliche Mundhygiene. Zu dieser
Zeit waren alle Lücken geschlossen und die kieferorthopädische Apparatur wurde sofort abgenommen (Abb. 3).
Die Röntgenaufnahmen von
diesem Zeitpunkt zeigten
markierte Wurzelverkürzungen (Abb. 4), die Zähne waren
jedoch klinisch nicht mobiler
als sonst.Abb. 5 a–d zeigen die
Länge der oberen Schneide-

D

Abb. 5 a–d: Periapikale Röntgenaufnahmen, die die Wurzellänge der oberen Frontzähne während des Behandlungsablaufes dokumentieren (a) 13.4.2000; (b) 14.6.2001; (c) 12.8.2002; (d) 19.4.04.

dien,
die
histologische
Schnitte von Proben verwendeten, haben sich als zeitaufwändig und sensibel bezüglich verschiedenerTechniken
herausgestellt. Inherente Parallaxenfehler und Verlust
von Materialien beim Datentransfer haben ein echtesVerständnis dieses dreidimensionalen Geschehens verhindert. Die Fallauswahl bei dieser Angelegenheit ist oft
unklar. Die Forschung von
Wurzelresorptionen
wird
durch die multifaktorielle
Ätiologie kompliziert, wenn
vorhandene systemische und
lokale Faktoren, die eine Prädisposition für eine Resorption darstellen, zu anderen
gefundenen verwirrenden
Faktoren beigetragen haben.
Neuere Befunde, die in einer
eher kontrollierten klinischen Humanstudie erstellt
wurden, haben gezeigt, dass
eine präzise volumetrische
Quantifizierung von Resorptionskratern erzielt werden
kann (Chan et al. 2004a,
2004b). Starke Kräfte bewirkten konstant mehr Wurzelresorptionen als leichte
Kräfte (Chan et al. 2004c). Es
gab mehr Wurzelresorptionen in den Regionen unter
hoher Kompression als in
den Bereichen, die unter Zug
standen (Chan et al. 2004e).
Diese Tatsachen deuten darauf hin,dass höhere Kraftniveaus in direkter Beziehung
zu Wurzelresorptionen stehen, und der Empfehlung für
die Verwendung leichter
Kräfte in der klinischen KFO
sollte so weit irgend möglich
nachgefolgt werden.

Heilungspotenzial
Trotz der negativen Berichte
über
Wurzelresorptionen
könnten die meisten externen
Wurzelresorptionen selbstlimitierend sein. Man muss jedoch anmerken, dass „selbstlimitierend“ nicht bedeutet,

Es wird angenommen, dass
der Heilungsprozess initiiert
wird, sobald die Kraftstärke
abnimmt. Man kann 35 bis 70
Tage nach dem Nachlassen
der Kraft eine Heilung der resobierten Krater sehen (Harry
und Sims 1982; Stenvik und
Mjör 1970). Manche resorbierten Krater im Zement
werden anatomisch komplett
rekonstruiert. Tiefe Dentinkrater werden durch eine
dünne Zementschicht repariert,was als Ergebnis eine unregelmäßig geformte Wurzel
hat (Andreasen 1988). Manche Autoritäten halten jedoch
diesen Effekt für eine irreversible Schädigung (Brezniak
und Wasserstein 1993a). Nach
beiden Arten der Heilung ist
die Breite des Parodontalligaments meist normal. Die Kontur der Wurzel folgt oft der
Knochenkontur, was die Verankerung des Zahnes erhöht,
ohne die Funktion zu kompromittieren (Steadman 1942). Es
wurden mehrere Studien
durchgeführt, um den reparativen Vorgang während der
Retentionsphase nach einer
maxillären Dehnung aufzuklären (Barber und Sims 1981;
Langford und Sims 1982;
Odenrick et al. 1991). Und sie
alle waren derselben Meinung,dass die Heilung scheinbar im Verlauf der Retentionszeit zunahm. Es wurde die Hypothese aufgestellt, dass alle
Wurzelresorptionen repariert
werden, sobald die Ursache
der Wurzelresorption eingestellt wird (Rygh 1977; Reitan
1985). Vardimon et al. (1991)
behaupteten jedoch, dass alle
Resorptionen heilen würden,
vorausgesetzt, dass die resorbierte Region nicht größer als
die unresorbierte ist.

Fallbericht
Der folgende Bericht zeigt einen Fall mit einem Zustand,
der eine Prädisposition für
Wurzelresorptionen darstellt

einer apikalen Läsion. Sie
wurde als Kl.II/Div.1 diagnostiziert mit einer skelettalen Basis
von 1 und einer normalen
Wachstumsrichtung.
Die
Extraktion der oberen ersten
und unteren zweiten Prämolaren wurden indiziert und anschließend eine kieferorthopädische Behandlung mit einer
festsitzenden Apparatur begonnen. Ihre Mundhygiene
war gut und es wurde festgehalten, dass imVerlaufe der Behandlung periodisch Röntgenbilder ihrer oberen Frontzähne
anzufertigen waren. Der Lückenschluss im Oberkiefer
sollte sehr vorsichtig auf Runddraht und mit leichten Kräften
erfolgen. Auf Grund ihrer oberen Mittellinienabweichung
wurde notiert,dass es eventuell
nicht möglich sein würde, zum
Ende der Behandlung ihre
Mittellinien komplett zu korrigieren. Es wurde die Entscheidung getroffen, dass ihre oberen Frontzähne nach Abschluss der KFO-Behandlung
restauriert werden sollten.
Behandlungsverlauf
Die Behandlung von RN verlief anfangs gut, aber nach einigen Monaten wurde ihre
Mundhygiene sehr schlecht.
Sie begann, ihre Termine zu
versäumen.Dauernd brach etwas ab, aber sie berichtete es
erst beim nächsten Termin.
Ein kurzer Anruf bei ihrer
Mutter enthüllte, dass es zu
Hause einige familiäre Probleme gab. Sie befanden sich
auch in einer Situation, in der
sie vom Wohlfahrtsfond der
Regierung abhängig waren.
Meistens kam sie nicht zu den
Terminen, weil sie kein Geld
für die Bahn hatte, um zur Praxis zu kommen. All diese Probleme zusammen mit ihrer
komplizierten Fallgeschichte
wurden noch komplizierter,
als sie eines morgens anrief
und sagte, dass sie ein Kind erwartete und bereits im 6. Monat schwanger war. Da die

immer noch sehr unregelmäßig. Wir sahen sie für weitere
sechs Monate nicht. Dieses
Mal stürzte sie wieder und fiel

zahnwurzeln im Verlauf der
Behandlung. Sie erhielt sofort
Retainer von der Art einer
Tiefziehfolie, und es wurden

Termine in der Abteilung für
restaurative Zahnmedizin gemacht, um ihre Kariesläsionen zu behandeln und ihre
Mundhygiene zu verbessern.
Sie kam jedoch zu keinem dieser Termine. Ihre gesamte Behandlung ging über 47 Monate, und man kann aus dieser
Erfahrung entnehmen, dass
das, was schief laufen kann,
auch in manchen Fällen schief
läuft.Rückblickend hätten wir
diesen Fall eventuell gar nicht
begonnen. Mit bereits kompromittierten oberen Frontzähnen, was durch schlechte
Mitarbeit und Mundhygiene
noch kompliziert wurde,
sind Wurzelresorptionen und
schiefe Zähne eventuell nicht
das Wichtigste. Ihre Unfähigkeit,mit allem umzugehen,die
Geburt, persönlicheVerpflichtungen und andere soziale
Schwierigkeiten verlangten
von RN ihren Tribut.Während
wir versuchten, leichte Kräfte
zu verwenden, um unser Ziel
des Lückenschlusses zu erreichen, wünschten wir uns,
diese leichten Kräfte konstanter aktivieren zu können,
indem man die Zeit zwischen
den Terminen verkürzte. Dies
war jedoch mit RN nicht möglich. Obwohl wir sie drängten,
die Apparatur so rasch wie
möglich abzunehmen, verlängerten die vielen versäumten
Termine und langen Perioden
ohne Kontrollen die Behandlungszeit. Der endodontischparodontale Zustand half dem
Fortschritt ihrer KFO-Be-
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„Systemische und biologische Komponenten
beeinflussen Wurzelresorptionen in der KFO“

handlung auch nicht gerade.
Trotz dieses Ergebnisses
wurde die Ausformung ihrer
Zahnbögen und die kieferorthopädischen Ziele relativ zufrieden stellend erzielt. Mit einer adäquaten Behandlung
der restaurativen Probleme
von RN können die oberen
Schneidezähne sicher relativ
gut für eine geraume Zeit erhalten werden.

Schlussfolgerung
Eine Wurzelresorption ist und
bleibt
ein
kompliziertes
Thema für den Kieferorthopäden. Das Ziel dieses Artikels
war es, einen Überblick diese
Themas zu geben und
einen eher komplizierten Fall
mit Wurzelresorptionen vorzustellen.

Anerkennung
Wir möchten Herrn Dr. Joe
Geenty dafür danken, dass er
zur Behandlung und Planung
dieses Falles, über den wir berichteten,beigetragen hat,und
Prof.M.Ali Darendeliler sowie
Dr. David Armstrong für das
Korrekturlesen dieses Artikels.

welche nun mehr oder weniger
Wurzelresorptionen verursachen.

Kurzvita

Im Rahmen des letztjährigen EOS-Jahreskongresses in Prag referierte Eugene K.M. Chan, BDS, MDSc (KFO), M Orth, RCS Ed, zumThema
„Wurzelresorptionen – Erforschung der dritten Dimension“. KN Kieferorthopädie Nachrichten sprach mit dem Kieferorthopäden aus Sydney
Mit welchen Nachweisverfahren wurde die dritte Dimension exakt erfasst?
Es ist eine bekannte Tatsache,
dass Wurzelresorptionen nicht
nur in zwei Dimensionen auftreten; es muss noch eine dritte
Dimension der Tiefe geben.
Diese
Wurzelresorptionen
sind kleine Krater – wie Löcher
in der Oberfläche des Mondes.
Das Problem mit der Messung
der Tiefe war jedoch in der Vergangenheit, dass es keine Ausrüstung gab, die empfindlich
genug war, die Ausdehnung
dieser Dimension zu messen.
Früher wurden Messungen
von verdrängtem Volumen unter Verwendung von Abdruckmaterialien verwendet, um das
Volumen dieser Krater zu messen. Dies ist jedoch sehr sensibel im Bezug auf die Technik
und es ist sehr schwierig, eine
gute qualitative Analyse zu erhalten. Unter Verwendung eines elektronischen ScannerMikroskops (SEM – Scanner
Electron Microsocope) und
dem Einfangen von Stereobildern können wir so dreidimensionale Modelle dieser Krater
rekonstruieren. Eine neue
Computer-Software, die speziell für dieses Projekt geschrieben wurde, korrigiert
dann die gekrümmte Oberfläche der Krater. Unter Verwendung eines binären Prozesses
wird eine Landkarte für die
Tiefe und das Profil der Krater
angefertigt und das Volumen
dieser Krater wird so gemessen.
Konnten Sie neue Erkenntnisse bezüglich des Ablaufs
und des Ausmaßes der Resorption feststellen?
In der Literatur ist man in der
Vergangenheit zu mehreren

Schlüssen gekommen, was die
Frage betrifft, ob leichte oder
eher starke Kräfte mehr oder
weniger Resorptionen bewirken. Unser Hauptziel war es,
herauszufinden, ob die Größe
der Kraft tatsächlich das Ausmaß der Wurzelresorption beeinflusst. Es gab jedoch auch
Studien, die dokumentieren,
dass eine Wurzelresorption ein
natürlich auftretendes Phänomen von Zähnen sein kann –
auch ohne kieferorthopädische Kräfte. In unserer Studie
haben wir herausgefunden,
dass es in den Kontrollgruppen tatsächlich zu einer
Art von Wurzelresorptionen
kommt. Wir haben jedoch
bestimmt viermal so viele
Wurzelresorptionen in der
Gruppe mit starken Kräften
gefunden, wenn man sie mit
der Gruppe mit den leichten
Kräften vergleicht. Wir verifizierten außerdem die Präzision dieser Untersuchung, indem wir die verwendete Software kalibrierten. Diese Messwerte sind nicht willkürlich
eingeteilt, sondern es handelt
sich hier um echte, absolute
Messwerte. Ich denke daher,
dass der Beweis ziemlich konkret ist, dass starke Kräfte auf
jeden Fall mehr Wurzelresorptionen als leichte Kräfte verursachen.
Welche Software verwenden Sie?
Analysis Pro 3.1 wurde speziell
von einem Team in München
entwickelt. Ein zusätzlicher
Teil für diese Software wurde
extra für dieses Projekt geschrieben. Es wird von Oxford
Instruments vermarktet, aber
die Verteilung und Produktion
erfolgt durch Soft Imaging
System (SIS).

Lassen sich durch die Dreidimensionalität der Ergebnisse neue Anregungen zur
Vermeidung von Wurzelresorption geben?
Neben der üblichen Fall-Historie, um Fälle mit hohem Risiko herauszufinden, sollten
wir versuchen, den Einsatz
starker Kräfte auf Zähne
durch festsitzende und/oder
abnehmbare Apparaturen zu
vermeiden.
Welche Bedeutung messen
Sie dem Unterschied bei intermittierenden Kräften und dauernd wirkenden pseudoelastischen Kräften zu?
Vorangegangene Studien haben das Ausmaß von Wurzelresorptionen in Fällen untersucht, die mit intermittierenden oder kontinuierlichen
Kräften behandelt wurden.
Wenn man sich jedoch die Methodologien der Arbeiten ansieht, erkennt man, dass sie eigentlich fehlerhaft sind. In einer Studie von Acar et al.
(1999) wurde es zugelassen,
dass das Kraftniveau innerhalb einer Woche nachließ,
bevor die Kraft erneut aktiviert wurde. Obwohl sie beanspruchten, dass es sich um
eine so genannte kontinuierliche Kraft handelt, gibt es hier
sicher kleinere Schwankungen der Kraftniveaus. In dieser Studie kamen sie zum
Schluss, dass es durch intermittierende Kräfte (Gummizüge) zu weniger Wurzelresorptionen kam, als mit kontinuierlichen Kräften. Es kam
jedoch zu einer Auseinandersetzung mit Gregory King
(1999). Er schrieb bei zwei Gelegenheiten zurück, um die
Methodologie zu kommentieren und zu kritisieren.

Er stellte die echte Mitarbeit
der Patienten in Frage, was das
Tragen der Gummizüge wie
vorgeschrieben betraf. Außerdem verwendeten sie passive
Intrusionsbögen und hierdurch würde es zu einer gewissen Intrusion der Zähne kommen, obwohl sie versuchten,
eine Kraft für ein bukkales Kippen zu erzeugen. Daher wären
die veröffentlichten Resultate
eher fraglich.
Zurzeit haben wir in unserer
Studie die intermittierenden
Kräfte noch nicht betrachtet.
Die TMA-Segmentbögen (wie
von Burstone vorgeschlagen),
die in der Studie verwendet
wurden, wurden kalibriert und
zeigen einen minimalen Verlust im Kraftniveau. Da der
Kraftverlust also eher unerheblich ist, sind wir tatsächlich
in der Lage, eine leichte oder
starke kontinuierliche Kraft zu
verschreiben. Wir haben uns
die Effekte der echten intermittierenden Kräfte auf die Wurzelresorptionen noch nicht angesehen. Dies wird vielleicht
der nächste Schritt sein.
Haben am Patienten bestimmbare biologische Komponenten einen erhöhten Einfluss, und wie kann man sie ermitteln?
Die Ätiologie der Wurzelresorptionen wurde seit 1969 diskutiert, als DeShields seine Arbeit über systemische Störungen und prädisponierende
Faktoren für Wurzelresorptionen veröffentlichte. Auf die
eine oder andere Art und Weise
tragen Traumen, tiefe Füllungen, Abrasionen, Erosionen
und parodontologische Probleme alle auf unterschiedlichen Ebenen zu Wurzelresorptionen bei. Endodontische

Studien haben viele ätiologische Faktoren durch interne
Wurzelresorptionen
diskutiert.Es gibt Evidenz,dass es da
eine systemische Verbindung
zu Wurzelresorptionen geben
könnte. Vor kurzem wurde
1999 von McNab aus Queensland/Australien eine Arbeit
veröffentlicht, und zwar über
Patienten mit Heuschnupfen
und Asthma in Relation zu
Wurzelresorptionen. Sie bemerkten, dass diese Patienten
eine größere Wahrscheinlichkeit boten, Wurzelresorptionen zu haben, wenn man sie
mit anderen nicht-asthmatischen Patienten verglich. Dies
kam
wahrscheinlich
auf
Grund der lokalen Entzündung um die Wurzeln der oberen ersten Molaren zu Stande,
die sich anatomisch in der
Nähe der Kieferhöhlen befinden.In unserer Studie versuchten wir, uns die medizinische
und
dentale
Krankengeschichte dieser Patienten anzusehen, um alle möglichen prädisponierenden Faktoren zu
eliminieren wie z.B.der Patient
hatte keine prädisponierenden
systemischen
Störungen,
Asthma oder andere regionale
Faktoren wie ein vorangegangenes Trauma, tiefe Füllungen
und parodontale oder endodontische Probleme. Die interessante Tatsache war, dass wir
trotzdem in der Kontrollgruppe ohne Kräfte Resorptionskrater entdeckten, obwohl wir diese prädisponierenden Faktoren eliminiert hatten.
Wir können also die Tatsache
nicht ignorieren, dass systemische und biologische Komponenten tatsächlich die Wurzelresorptionen in der KFO beeinflussen, wir können jedoch
noch nicht genau bestimmen,
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