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kieferorthopädie

Gerade bei erwachsenen Patien-
ten, aber auch bei Jugendlichen
sind die Ansprüche an eine kie-

ferorthopädische Behandlung deutlich
gestiegen. Es besteht der allgemeine
Wunsch, dass kieferorthopädische Be-
handlungsapparaturen von außen mög-
lichst unsichtbar sind, allgemein kaum
beeinträchtigen und beste Ergebnisse
innerhalb kurzer Zeit liefern. 
Die klassische festsitzende Labialtechnik
hat besonders durch die werkstoffkund-
liche Forschung profitiert. Ehemalige
Nachteile der ästhetisch überlegenen Ke-
ramikbrackets wie z.B. die Schwierigkeit
eines atraumatischen Entfernens oder die
Reibung im Slot wurden durch Material-
bzw. Konstruktionsoptimierung weitge-
hend eliminiert. Dennoch muss ein Auf-
beißen auf Keramikbrackets auf Grund
der Abrasivität für die natürliche Zahn-
substanz unbedingt vermieden werden. 
Die von außen nicht sichtbare festsit-
zende Lingualtechnik genügt höchstens
ästhetischen Ansprüchen und erlaubt
mittlerweile die Therapie nahezu aller
Zahnfehlstellungen. Die Notwendigkeit
einer indirekten Klebetechnik und der La-
boraufwand macht diese Methode je-
doch auch zeitaufwändig und kostspielig.
Die Nutzung extraoraler Kraftquellen  zur
Zahnbewegung, Verankerung oder ortho-
pädischen Beeinflussung der Kiefer wie
z.B. der Einsatz eines Headgears werden in
der Regel von erwachsenen Patienten ab-

gelehnt und vom Jugendlichen mit schlech-
ter Compliance belohnt oder führen zu ei-
ner totalen Ablehnung einer kieferortho-
pädischen Behandlung. Hierbei kann z.B.
durch den Einsatz der so genannten  SUS
(Sabbagh Universal Spring) oder durch
Mikroverankerungsschrauben (Miniim-
plantate) Abhilfe geschaffen werden, so-
dass die Indikation für einen Headgearein-
satz weiter reduziert werden kann.
Eine kieferorthopädische Behandlungs-
methode, die in letzter Zeit besonders
medienwirksam Aufsehen erregt hat, ist
die invisalign®-Technik, die eine Weiter-
entwicklung der Schienenpositionierer
darstellt. Hierbei werden nach Situa-
tionsabformungen von Seiten der Firma
Invisalign abhängig von der Ausprägung
der Zahnfehlstellungen Serien von weich
bleibenden Schienen angefertigt, die auf-
einander abgestimmt etappenweise die
Zähne in die gewünschte Zielposition be-
wegen. Trotz des großen labortechni-
schen Aufwands können mit diesem Ver-
fahren nur geringfügige Zahnfehlstel-
lungskorrekturen vorgenommen wer-
den. Vorteile sind die weitgehende
Unsichtbarkeit und minimale Sprachbe-
einträchtigung.
Nutzen Sie die Gelegenheit auf der IDS,
sich über die neuesten Entwicklungen in
der Kieferorthopädie zu informieren
und entnehmen Sie weitere Details und
Einzelberichte aus der Messezeitung IDS
today.

Die stetige Weiterentwicklung kieferorthopädischer Behandlungs-
techniken und die Fortschritte im Bereich Materialforschung er-
öffnen der Kieferorthopädie erweiterte Einsatzmöglichkeiten. So-
wohl der Behandlungskomfort für den Patienten als auch die Effi-
zienz der Behandlungsapparaturen wurden deutlich verbessert.
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Ästhetische und technische Neuhei-
ten der modernen Kieferorthopädie

KN Kieferorthopädie Nachrichten
Die KN Kieferorthopädie Nach-
richten ist ein monatlich erschei-
nendes Nachrichtenformat für
Kieferorthopäden in Deutschland.
Im Vordergrund der aktuellen Be-
richterstattung steht neben aktuel-
ler Berufspolitik und Fragen des
Praxismanagements in erster Linie
die permanente fachliche kieferor-
thopädische Fortbildung auf ho-
hem internationalen Niveau. 
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