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_Zur Erzielung einer möglichst optimalen Versor-
gung trägt die auf allen Sektoren der Zahnheil-
kunde fortschreitende Entwicklung und techni-
sche Verbesserung bei.16, 38

Kieferorthopädische Maßnahmen können aber
auch vorbereitend zu einer prothetischen Versor-
gung im Kindes- und Jugendalter aus ganz unter-
schiedlichen Gründen indiziert sein. 
Durch die mittlerweile nahezu uneingeschränkte
Möglichkeit zur kieferorthopädischen Therapie 
erwachsener Patienten kann eine orthodontische
Vorbehandlung der Ausgangspunkt für eine pro-
thetische Versorgung sein, die sich durch tadel-
lose Ästhetik, uneingeschränkte Funktion und her-
vorragende Parodontalprophylaxefähigkeit aus-
zeichnet.12, 14, 15, 16, 23, 29

Beim Erwachsenen können kieferorthopädisch
vorbereitende Maßnahmen z.B. infolge von
Zahnverlusten unterschiedlichster Art sinnvoll
sein. Die Patientengruppe der Erwachsenen bein-
haltet zudem nicht selten die Fälle, bei denen be-
reits im Kindes- bzw. Jugendalter eine kieferortho-
pädische Behandlung empfehlenswert gewesen
wäre, die aber damals nicht möglich oder nicht ge-
wollt war. Mit dem steigenden Ästhetikbedürfnis
der Bevölkerung und der medienvermittelten
Kenntnis der zahnärztlichen Möglichkeiten ist ein
ständig zunehmendes Interesse und eine höhere
Bereitschaft dieser Erwachsenen zu einer kieferor-
thopädischen Behandlung zu verzeichnen.35

Die Überlegungen des prothetisch arbeitenden
Zahnarztes hinsichtlich einer kieferorthopädi-
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Abb. 2 a, b_ Die Lachaufnahmen  

zeigen die hohe Lachlinie und den

dentoalveolären Defekt in Regio 12

und 22.
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schen Vorbehandlung eines erwachsenen Patienten
können abhängig vom Ausgangsbefund neben der
individuellen Optimierung der Ästhetik und Verbes-
serung der Funktion, vor allem die gesteigerte Hy-
gienefähigkeit der geplanten prothetischen Restau-
rationen, eine Pfeilervermehrung und die Verbesse-
rung der Pfeilerqualität sein.7, 20, 29, 30

Die Planung der präprothetischen Kieferorthopä-
die erfordert in der Erwachsenenbehandlung ne-
ben den routinemäßig angefertigten Unterlagen
einen sowohl klinisch als auch röntgenologisch er-
hobenen Parodontalstatus. Eventuell vorliegende
Kiefergelenksprobleme sollten durch eine aus-
führliche Funktionsanalyse aufgedeckt werden.
Innerhalb der Behandlungsplanung ist die Zu-
sammenarbeit aller an der Lösung beteiligten Dis-
ziplinen erforderlich (Abb. 1).27, 33

Es muss eine gemeinsame Lösung getroffen wer-
den, die in Anbetracht folgender Beurteilungskri-
terien Bestmögliches verspricht: 

_ Ästhetische Verbesserung
_ Funktionelle Verbesserung
_ Stabilität des Resultates 
_ Parodontalsituation bei Behandlungsende und

Langzeitprognose
_ Wahrscheinlichkeit apikaler Resorptionen durch

Zahnbewegungen
_ Einzubeziehende Pfeilerzähne und Ausmaß der

Beschleifmaßnahmen
_ Belastbarkeit und Compliance des Patienten
_ Zufriedenheit des Patienten bezüglich der for-

mulierten Wünsche und Erwartungen.

Die sich an eine präprothetisch-kieferorthopädi-
sche Behandlung anschließende Retentionsphase
darf nicht unerwähnt bleiben. Die Behandlungser-
gebnisse sind beim Erwachsenen in gleicher Weise
wie bei Kindern rezidivgefährdet.32 Die Dauer der
Retention hängt dabei von Art, Ausmaß und Ge-
schwindigkeit der Behandlungsdurchführung ab.
Um das Risiko eines Rezidivs vor allem in der äs-
thetisch wertvollen Frontzahnregion möglichst
gering zu halten, empfiehlt sich z.B. nach Korrektur
rotierter Zähne oder dem Schluss eines Diastema
mediales ein geklebter Retainer.3, 4, 40

Die folgende klinische Falldemonstration soll die
interdisziplinäre Zusammenarbeit von Kieferor-
thopäden und Prothetiker demonstrieren.

_Klinische Falldarstellung

Diagnose
Der Patient stellte sich im Alter von 27 Jahren für
eine Beratung vor. Ihn störte die ästhetisch unbe-
friedigende Situation in der Oberkieferfront. Die
seitlichen Schneidezähne waren fünf Jahre zuvor
extrahiert worden, da diese sich trotz Wurzelka-

nalbehandlung und Wurzelspitzenresektion als
nicht erhaltungswürdig erwiesen hatten. Infolge
der relativ langen Zeitspanne vom Zeitpunkt der
Extraktion bis zur Erstvorstellung war der Alveo-
larfortsatz deutlich atrophiert. Auf Grund der eher
hoch verlaufenden Lachlinie war dieser Defekt
beim Lachen deutlich zu sehen, was den Patienten
zusätzlich störte (Abb. 2a und b). Zusätzlich hatten
sich die Extraktionslücken durch Zahnwanderun-
gen verengt. 

Abb. 1_ Ein Flussdiagramm 

zur Darstellung der Planungs- 

bzw. Therapieschritte eines 

interdisziplinären Falles.

cosmetic
dentistry 2_2004



30 I

I Fachbeitrag _ Interdisziplinäre Behandlung

cosmetic
dentistry 2_2004

Die intraoralen Aufnahmen zeigen zu Behand-
lungsbeginn eine Angle Klasse I Okklusion rechts
und links. Auf der Frontalaufnahme sind die Kno-
chendefekte im Bereich der extrahierten seitlichen
Schneidezähne zu sehen. Die Parodontalverhält-
nisse waren klinisch als gut zu bewerten.
Das angefertigte OPG zeigt (Abb. 3), dass mit Aus-
nahme der seitlichen Schneidezähne alle Zähne
vorhanden waren. Die Weisheitszähne hatten die
Okklusionsebene erreicht. Sowohl endodontische
als auch konservierende bzw. prothetische Versor-
gungen waren zu verzeichnen. In Regio 22 sind
Amalgamreste der retrograden Wurzelfüllung zu
sehen. Die parodontale Situation war röntgenolo-
gisch unauffällig und die Knochenverhältnisse lie-
ßen eine orthodontische Behandlung zu.
Die Fernröntgenaufnahme zeigt keine skelettalen
Auffälligkeiten.
Im Rahmen der Modellanalyse konnte, eine har-
monische Breitenrelation der mittleren zu den
seitlichen Inzisivi voraussetzend, im Oberkiefer ein
Platzbedarf von 6 mm ermittelt werden. Im Unter-
kiefer lag ein Engstand von insgesamt 4 mm vor,
der sich auf die Frontzahnregion konzentrierte
(Abb. 4). 

Therapieplanung
Zur Herstellung eines lückenlosen, ästhetisch an-
sprechenden Oberkieferzahnbogens bestanden
zwei Alternativen: 
_ Orthodontischer Lückenschluss: Positionierung

der Eckzähne anstelle der seitlichen Schneide-
zähne. Dieses Vorgehen hätte eine Ausgleichsex-

traktion von zwei Prämolaren im Unterkiefer er-
fordert. Der Engstand in der Unterkieferfront und
die vertikale Frontzahnstufe hätten für dieses
Vorgehen gesprochen. 

_ Lückenöffnung für den prothetischen Ersatz von
12 und 22. Die Engstände im Unterkiefer müssten
durch anderweitige Platzbeschaffungsmaßnah-
men (Strippen) aufgelöst werden.

Die erste Behandlungsalternative hätte zu einer
Verschlechterung des fazialen Erscheinungsbildes
geführt. Infolge der Ausgleichsextraktion von 34
und 44 und des hauptsächlich von mesial durch-
geführten Lückenschluss wäre es zu einer Abfla-
chung des Mundprofils gekommen.39 Bei dieser
Behandlungsvariante wäre auf Grund der größe-
ren Zahnbewegungen mit einer wesentlich länge-
ren Behandlungsdauer zu rechnen gewesen.
Dem Patienten wurden Vor- und Nachteile beider
Alternativen erläutert. Er entschied sich letztend-
lich für die Nonextraktionstherapie mit protheti-
schem Zahnersatz. 
Unabhängig von der Art des prothetischen Ersat-
zes musste ausreichend Platz im Zahnbogen ge-
schaffen werden. Als Zahnersatz wurden Implan-
tate gegen Klebebrücken abgewogen. Da der Pa-
tient eine Knochenaugmentation ablehnte, schied
die Insertion von Implantaten auf Grund des ge-
ringen Knochenangebotes aus. 

Therapeutisches Vorgehen
In der orthodontischen Phase wurde für die ge-
planten Zahnbewegungen eine festsitzende Appa-
ratur eingegliedert. Auf Grund der Achsenstellung

Abb. 3 Abb. 4 Abb. 5

Abb. 9 Abb. 10 Abb. 11a

Abb. 3_ Das OPG zeigt konservie-

rende, endodontische und protheti-

sche Versorgungen. In Regio 22 sind

Amalgamreste retrograder Wurzel-

füllung zu sehen.

Abb. 4_ Die Lücken für Zähne 12 und

22 sind eingeengt.

Abb. 5_ Intraorale Aufnahme in Ok-

klusion mit einligierten Bögen; Druck-

federn wurden zur Schließung des 

Diastemas und zur Vergrößerung der

eingeengten Lücken angebracht.

Abb. 9_ Das subepithelial entnom-

mene Bindegewebstransplantat.

Abb. 10_ Platzierung des 

Transplantates in das vorbereitete 

Transplantatbett und primärer 

Wundverschluss.

Abb. 11 a, b_ Intraorale Situation

nach Eingliederung der protheti-

schen Versorgung. Harmonische Re-

lation der 1er zu den ersetzten 2ern

bei harmonischem Gingivaverlauf.
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der Unterkieferfront sollte eine übermäßig labiale
Kippung bei der Auflösung des Engstandes ver-
mieden werden. Um dies weitestgehend umzuset-
zen, wurde im gesamten Frontzahngebiet inklu-
sive der Mesialfläche der Unterkiefereckzähne um
insgesamt 2,0–2,5 mm gestrippt (0,20–0,25 je Ap-
proximalfläche).5, 8-10, 25, 31 Im Oberkiefer wurden die
Zähne 11/21 mesial und distal sowie die Eckzähne
mesial gestrippt (Abb. 6). Die Form der Zähne und
der Verlauf der Gingiva ließ dies zu.
Nach acht Monaten kieferorthopädischer Be-
handlung waren alle orthodontischen Behand-
lungsziele erreicht worden. Die Zahnbögen waren
ausgeformt, die Lücken für die seitlichen Front-
zähne geöffnet. Im Seitenzahngebiet blieb die Ok-
klusion unverändert, die Frontzahnstufe war in sa-
gittaler und vertikaler Richtung physiologisch
(Abb. 6 u. 7). Die Fernröntgenaufnahme lässt die
dentalen Veränderungen erkennen.
Das OPG zeigt keine Auffälligkeiten, Wurzelresorp-
tionen waren nicht zu verzeichnen.
Zur Retention wurde an den Unterkiefereckzähnen
ein Retainer aus halbrundem Draht fixiert. Im
Oberkiefer wurden die beiden mittleren Schneide-
zähne so lange mittels Knöpfchen und Drahtliga-
turen miteinander verbunden, bis die prothetische
Versorgung eingegliedert war. Zusätzlich wurden
im Ober- und Unterkiefer Retentionsplatten ein-
gesetzt. Die Retentionsphase bis zur prothetischen
Versorgung dauerte zehn Wochen.
Zur Verbesserung der dento-gingivalen Ästhetik
im Frontzahnbereich und für eine bessere Gestal-
tungsmöglichkeit des prothetischen Zahnersatzes

wurden direkt nach der kieferorthopädischen Be-
handlung mukogingivalchirurgische Maßnahmen
durchgeführt. Ein Bindegewebstransplantat
wurde in den Defektbereich (Regio 12 und 22) ein-
gelagert. Das Gewebe wurde aus der inneren Ober-
fläche der palatinalen Mukosa gewonnen, was
gleichzeitig das Volumen begrenzte  (Abb. 8–10).21

Nach erfolgter Wundheilung wurden die beiden
Zahnlücken in der Oberkieferfront mit Klebebrü-
cken aus Keramik versorgt. Die Verblockung der
mittleren Oberkieferschneidezähne durch Ligatu-
ren wurde so lange gehalten, bis die prothetische
Versorgung definitiv eingegliedert wurde.
Die intra- und extraoralen Bilder zeigen die zufrie-
den stellenden Veränderungen durch die interdis-
ziplinäre Behandlung (Abb.11 a, b u. 12 a, b).

Diskussion
Die orale Rehabilitation von Patienten mit denta-
len und/oder skelettalen Dysharmonien kann den
Einsatz mehrerer zahnärztlicher Fachdisziplinen
erforderlich machen.33 Häufig ist eine befriedi-
gende prothetische Versorgung erst nach kieferor-
thopädischer und/oder chirurgischer Vorbehand-
lung möglich. Mit einer derartigen Kombinations-
behandlung können in geeigneten Fällen nicht nur
ästhetisch bessere, sondern auch im Hinblick auf
Funktion und Prophylaxe von Parodontalerkran-
kungen bessere Resultate erzielt werden.12, 14, 15, 23

Bei dem vorgestellten Patientenbeispiel wäre eine
rein prothetische Versorgung mit einer konventio-
nellen Verblendbrücke möglich gewesen, hätte
allerdings das Beschleifen von vier gesunden Zäh-

Abb. 12 a, b_ Lachaufnahme: 

ästhetisch gutes Ergebnis.

Abb. 6 Abb. 7 Abb. 8

Abb. 11 b Abb. 12 a Abb. 12 b

Abb. 6_ Neutrale Okklusion mit gesi-

cherter sagittaler und vertikaler

Frontzahnstufe; die Frontalaufnahme

zeigt die Alveolardefekte in Regio 12

und 22. Die Zähne 11 und 21 wurden

mittels Köpfchen und Drahtligatur

verblockt, bis die prothetische Ver-

sorgung definitiv eingegliedert

wurde.

Abb. 7_ Die Lücken wurden rechts

und links symmetrisch vergrößert 

(ca. 6 mm).

Abb. 8_ Vorbereitung des Trans-

plantatbettes durch Tunnelie-

rung und Herstellung eines 

Mukosalappens unter Belassung

des Periostes und ohne die „Pa-

pillen“ distal vom 1er und mesial

von dem 3er miteinzubeziehen.
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nen erforderlich gemacht. Der Alveolardefekt wäre
entweder belassen oder durch den Zahnersatz
kompensiert worden. Ebenso möglich gewesen
wäre eine rein kieferorthopädische Behandlung
durch den Lückenschluss. Dies wäre allerdings mit
der Extraktion von zwei Unterkieferprämolaren
und einem Kompromiss im Mundprofil des Patien-
ten verbunden gewesen, da der Lückenschluss
hauptsächlich von mesial erfolgt wäre.39

Fälle mit einer knappen vertikalen und sagittalen
Frontzahnstufe bergen erhebliche Probleme, wenn
mit orthodontischen Mitteln die Frontzähne pro-
trudiert und gleichzeitig eine ausreichende Front-
und Eckzahnführung erreicht werden soll. Front-
zähne dürfen nicht beliebig extrudiert werden, und
eine Intrusion ganzer Seitenzahnsegmente ist nur
ausnahmsweise mit großem Aufwand und frag-
licher Stabilität möglich.
Die Entscheidung über die Extrusion der Front-
zähne hängt u.a. davon ab, wie z. B. die Kurvatur der
Oberkieferinzisivi in Relation zur Unterlippe und
die Lachlinie verläuft. Ein „gummy-smile ist unbe-
dingt zu vermeiden.18, 19, 24, 26, 36 Auf Grund des „Ave-
rage smiles“36 war bei dem Patienten eine Extrusion
der Oberkieferfront zur Kontrolle des Überbisses
ohne weiteres möglich.
Die Schmelzreduktion (Strippen) in der Unterkie-
ferfront wurde nach entsprechender Überprüfung
der Parodontalverhältnisse28, der Papillenform34,
der Form der Interapproximalräume13, der Zahn-
form34, 37, der Lokalisation der Kontaktpunkte34 und
deren Form, der interradikulären Knochendicke 17

und der zu strippenden Menge8–10 durchgeführt. 
In der Vergangenheit wurden Kieferkammdefor-
mitäten durch das Design des prothetischen Zahn-
ersatzes ausgeglichen. In jüngerer Zeit wurden
mehrere chirurgische Verfahren zur Restauration
von Deformitäten an teilweise zahnlosen Kiefer-
kämmen (Nichtanlage, Zahntrauma mit Verlust der
betroffenen Zähne) vor der Anfertigung des pro-
thetischen Zahnersatzes eingeführt, um dem Be-
streben nach möglichst idealer Ästhetik gerecht zu
werden.1, 2, 6, 11, 21

Langer und Calgana21 führten ein Verfahren ein,
das ein subepitheliales, autogenes Bindegewebs-
transplantat zur Augmentation eines teilweise
zahnlosen Kieferkammes anwendete. Dieses Ver-
fahren wurde später von Garber und Rosenberg11

mit dem Ziel verändert, mehrere Designs von Beu-
teln für die Implantation von autogenem Bindege-
webe anzuwenden. Langer und Calgana21, 22 selbst
beschrieben später die Anwendung eines subepi-
thelialen Bindegewebetransplantats, das zwi-
schen einem fazialen Pediklappen und einem
zahnlosen Kieferkamm positioniert wurde. Ab-
rams1 stellte das „Rollverfahren“ vor, das sich eines
entepithelialisierten, bindegewebigen Stieltrans-
plantates bedient. 

_Zusammenfassung

Ein klassisches interdisziplinäres Management
stellt die präprothetische Kieferorthopädie in Zu-
sammenarbeit mit der Parodontologie (Mukogin-
givalchirurgie) für ein möglichst opimales Ergebnis
hinsichtlich der Funktion, Ästhetik und Stabilität
dar. So ist z.B. im Falle einer Nichtanlage bzw. eines
Verlustes von seitlichen Oberkieferschneidezäh-
nen die Frage zu klären, ob ein kieferorthopädi-
scher oder ein prothetischer Lückenschluss durch-
geführt werden soll und ob etwa im zweiten Fall
eine orthodontische Vorbehandlung helfen kann,
ein besseres Ergebnis zu erzielen. 
Im vorliegenden Artikel wird die gemeinsame Be-
funderhebung, spezifische Planung und fallge-
rechte Behandlungsdurchführung am Beispiel ei-
nes Patienten vorgestellt, dessen Therapie nur in
Zusammenarbeit von Kieferorthopädie, Prothetik
und Parodontologie ein optimales Ergebnis ver-
sprach. _
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