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U nter dem Namen Trema verstehen wir jene Anomalie der Zähne, bei welcher die mittleren Incisiven durch einen in seiner Grösse verschiedenartigen Spalt getrennt sind. Der Name Trema stammt von Virchow und wird gebraucht zum Unterschiede von der Lücke zwischen Eckzahn und seitlichem Incisivus im Ober- resp. zwischen Caninus und Praemolar im Unterkiefer wie wir sie bei den Anthropo- morphen finden, und die wir als Diastema bezeichnen. Während das Diastema durch die kolossale Größe der Eckzähne bedingt zu sein scheint, ist die Entstehung des Trema noch nicht vollständig geklärt.Im Allgemeinen herrscht die Ansicht vor, daß das Trema immer im causalen Zusammenhänge mit einem stark entwickelten Lippenbändchen stehe, daß das Frenulum infolge seiner abnormen Struktur die Ursache der Tremabildung sei. Sowohl de Terra, wie Angle sind dieser Ansicht, die dann durch Siecher eine entwicklungsgeschichtliche Begründung erhält. Und in der Tat finden wir häufig Tremen, bei denen das Lippenbändchen überaus stark entwickelt ist und dessen Ansatz manchmal bis zur papilla palatina, zwischen den vorderen Zähnen hindurch, hinabreicht. Eine Erscheinung jedoch steht mit der Sie- cher’schen Theorie im Widerspruch und zwar das seltene Vorkommen des Trema im Milchgebiß im Gegensatz zu der Häufigkeit des Vorkommens dieser Anomalie im bleibenden Gebiß. Nach den entwicklungsgeschichtlichen Beweisen dieses Autors müßte jedes Trema des permanenten Gebisses einen Vorläufer Im Milchgebiß gehabt haben. Dies trifft aber selten oder niemals zu. — In der Arbeit habe ich versucht eine Erklärung für diese Eigentümlichkeit zu geben.Im Gegensätze hierzu steht die Ansicht Cieszinsky’s,



der als primäre Ursache der Tremabildung lediglich ein stärkeres Wachstum des Zwischenkiefers gelten labt, während das abnorme Frenulum erst als sekundäre Erscheinung zu betrachten sei. Von Adloff und Preiswerk wissen wir, daß sich am Zwischenkiefer Reduktionserscheinungen bemerkbar machen, jedoch soll zugegeben werden, daß ein abnormes Wachstum des Intermaxillare hier und da vorkommt, allerdings bei der Verkümmerungs- tendenz desselben nicht so oft, um das wirklich häufige Vorkommen des Trema zu erklären. Gerade die Häufigkeit dieser Anomalie spricht gegen die Cieszinsky’sche Ansicht.Auch die Frage der Heredität hinsichtlich des Trema wurde in der Literatur schon angeschnitten und zwar von Kantorowicz. In seiner Arbeit über die Progenie und ihre Vererbung stellt er die Behauptung auf, daß ebenso wie für die Progenie auch für das Trema Vererbung maßgebend sei, wie denn auch Pfaff in seinem Lehrbuch über Orthodontie Heredität als aetiologische Ursache vieler Anomalien gelten läßt. Ich selbst möchte an Hand der von mir gesammelten und beobachteten Fälle behaupten, daß weitaus der größte Teil aller Tremen auf Erblichkeit zurückzuführen ist.Noch ein anderer aetiologischer Faktor ist zu berücksichtigen, nämlich die Keilwirkung des Unterkiefers. Diese zwingt im Laufe der Zeit die Zähne, sich fächerförmig ineinanderzuschieben und labialwärts auszuweichen. Es entsteht hierdurch nach und nach eine Lücke zwischen den mittleren Incisiven, die sich allmählich zum Trema ausbildet, ln der Literatur beobachtete man diese Erscheinung bei Untersuchung der Alveolarpyorrhöe. Wenn es sich hier auch um rein pathologische Vorgänge handelte, so wurde jedoch die keilförmige Wirkung des Unterkiefers, die zur Lockerung der Zähne einen erheblichen Teil beiträgt, richtig erkannt.Zusammenfassend möchte ich folgende aetiologischen Faktoren als Grund der Tremabildung angeben:
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1. Heredität2. abnormes Lippenbändchen (congenitale Ursache)3. mechanische Ursachen (keilförmige Wirkung des Unterkiefers).Nicht immer werden wir Tremen finden, die sich ohne weiteres in eine der drei Abteilungen einreihen lassen. Es werden sich Variationen ergeben, wobei in manchen Fällen verschiedene Faktoren zusammenfließen können. So finden wir häufig abnormes Lippenbändchen im Zusammenhänge mit keilförmiger Wirkung des Unterkiefers als Grund der Tremabildung. Anderseits sieht man wieder Fälle, bei denen nachweislich Heredität die Anomalie bildende Ursache gewesen ist in Verbindung mit anormalem Frenulum oder mit tiefer Bißwirkung. Bei alle diesen Fällen, bei denen ein oder zwei oder alle drei der eben festgelegten aetiologischen Faktoren ineinanderfließen, ist es häufig sehr schwierig der Entstehung des Trema auf den Grund zu kommen. Hier wird man, wenn sich keine anderen Anhaltspunkte ergeben, zur Untersuchung der Eltern, Geschwister oder aller näheren Verwandten schreiten müssen, um die Aetiologie des Trema zu klären.
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