
Amsterdam bot den Teilneh-
mern des EOS-Kongresses ei-
nen ganzen Strauß an Highligts
– die facettenreiche Stadt der
Grachten mit den Unmengen
an Fahrrädern und Eigenhei-
ten,die kaum eine andere euro-
päische Stadt so zu bieten hat,
war die perfekte Kulisse für den
sehr gelungenen und informa-
tionsreichen Kongress, der im
Gegensatz zu dem wenige Wo-
chen zuvor stattgefundenen
amerikanischen AAO-Kon-
gress eine gedrängte Folge von
wissenschaftlichen Vorträgen
brachte.
Während die amerikanischen
Kollegen ihren Referenten
reichlich Zeit einräumen und
dadurch in mehreren, gleich-
zeitig laufenden Sektionen ta-
gen, haben die Referenten des
EOS-Kongresses nur zehn Mi-
nuten für die Darstellung ihrer
wissenschaftlichen Ergebnis-
se. Trotzdem reicht der Zeit-
rahmen nicht aus, sodass auch
bei der EOS in Parallelsitzun-
gen, wenn auch in deutlich ge-
ringerem Umfang,getagt wird.
Bevor die Wissenschaftler ihre
Untersuchungsergebnisse prä-
sentieren, gibt dabei einfüh-
rend zu jedem Themenkreis ein
als Experte dieses Gebietes gel-
tender Keynote-Speaker eine
Zusammenfassung des derzei-
tigen „State of the Art“ und der
wichtigsten Basics.
Auf dem diesjährigen 81. Kon-
gress der EOS wurden folgende
Generalthemen und Keynote-
Speaker-Themen gewählt:

Biologie in der täglichen Ortho-
dontie
• Prof. Irma Thesleff, Finnland:

Entwicklungsbiologie und die
Entwicklung der Orthodontie

• Prof. Jonathan Sandy, Groß-
britannien: Biologische Tech-
nologie in ihrer Klinik

• Prof. Jaap Maltha, Nieder-
lande: Zellen in der täglichen
Orthodontie

Interdisziplinäre 
Orthodontie
• Dr. Junji Sugawara, Japan:

Das Skelettale Verankerungs-
System (SAS) – eine Erweite-
rung über die Grenzen der tra-
ditionellen Orthodontie hi-
naus

• Prof. Maurice Mommaerts,
Belgien: Distraktionsoesteo-
genese – klinische Evidenz der
systematischen Forschung

Cephalometrische 
Alternativen
• Dr. David Sarver, USA:

Gegenwärtige Orthodontie
und die Entwicklung zur
weichgewebsbasierten Diag-
nose und Behandlungspla-
nung

• Dr. Monica Palmer, Deutsch-
land: Cephalometrische Al-
ternativen

Die digitale Dekade
• Prof. Kenji Takada, Japan:

ICEPH – eine automatische
Erkennung des menschlichen
Gesichts

Freie Themen
• Prof. James Mah, USA: 3-di-

mensionale radiographische
Analyse in der Orthodontie

Über den Einfluss des 
genetischen Codes 

Prof. Irma Thesleff zeigte, dass
der Einfluss des genetischen
Codes auf  Wachstum,Morpho-
genese und Zelldifferenzierung
sowie die Hartgewebsforma-
tion in Abhängigkeit von Sig-
nalmolekülen als Cell to Cell
communication stattfindet. Die
Wirkungen auf die Zelle kön-
nen dabei als neue Information
an andere Zellen, als Antwort
oder als Selbstinformation der
Zelle gesehen werden. Die
Kette „Rezeptor-Transcription-
factor-Aktiviertes Gen-Trans-
scription-Translation-Replika-
tion-Signalmolekül“ wurde in-
tensiv erforscht und zeigt, dass
Mensch und Tier ein fast glei-
ches „genetic tool kit“ für die
Regulation haben und insge-
samt ca. 500 Moleküle für alle
differenten Organe und Gene
ausreichen. Die Maus hat sich
dabei als besonders günstig für
genetische Studien und Mani-
pulationen (Loss-Modell) er-
wiesen. Bildung, Entwicklung
und Zahneinstellung sind sehr
gute Modelle für genetische
Studien, da sich Evolution und
Entwicklung (evo-devo) be-
sonders gut nachvollziehen las-
sen.So lassen sich Oligodontie,
und Ektodermale Dysplasie
(EDA, HED, EEC) auf Grund
des gleichen Bildungsprinzips
von Zahn, Haar, Drüsen, Fe-
dern, Schnabel und Nägeln mit
Knockout-Modellen manipu-
lieren.Dabei konnte festgestellt

werden,dass sehr frühe Stadien
der Entwicklung entscheidend
sind. Durch Transplantation
konnte gezeigt werden, dass
alle Informationen bereits in
den Zellen vorhanden sind und
die Information z.B. vom Epi-
thel auf das Mesenchym über-
tragen wird. Stammzellen wer-
den mit Signalmolekülen dann
in vollständig andere funktio-
nelle Zellen differenziert. Die
Differenzierung der Stammzel-
len erfolgt über BMP zu Präos-
teoblasten, Cementoblasten
u.a. Interessant werden dabei
die Fragen, ob Zahnbewegung
über biologische Signalmole-
küle gesteuert werden kann
und wie sich die mechanischen
Faktoren auf die Knochenzel-
len auswirken. Irma Thesleff
verwies das Auditorium in die-
sem Zusammenhang auf den
2009 in Helsinki stattfindenden
EOS-Kongress!
In den anschließenden Vorträ-
gen wurde von Dr. David P. C.
Rice  (Großbritannien) die lo-
kale Regulation in der sehr frü-
hen Phase der Spaltentwick-
lung durch Untersuchung von
den einzelnen Signalmolekü-
len FGFR2b, FGF-10 nochmals
hervorgehoben.Von Sirpa Arte
(Finnland) wurde an Beispielen
des Taurodontismus und der
Oligodontie die Gen-Mutatio-
nen von MSX1 (Chromosom 4),
PAX9 (Chromosom 14)  und
AXIN2 (Chromosom 17) ge-
zeigt, dass sechs oder mehr
Zähne fehlten und eine Protein-
störung von  LYS114 vorhanden
war. Prof. A. Bakre M. Rabie
(HongKong) nahm zu den epi-
genetischen Faktoren, die in
der Wachstumskontrolle eine
enorm wichtige Funktion ein-
nehmen,Stellung und zeigte an
CRSFA1/RUNX2, dass nicht
alle Faktoren Einfluss auf die
Knochenbildung nehmen. Er
stellte eine genetische, funktio-
nelle Matrix-Theorie zur Dis-
kussion.

Die Zelle – Basis der
Kieferorthopädie  

Prof. Jonathan Sandy zeigte in
seinem Keynote-Vortrag die
Gefährlichkeit der Zahnbewe-
gung bei Hyperparatyreoi-
dismus,da massive Wurzelver-

änderungen eintre-
ten können. Diese
entstehen vor allem
in der Nivellie-
rungsphase, wenn
NiTi-Drähte ge-
nutzt werden.
Prof. Jaap Maltha
führte mit seinem
Keynote-Vortrag
„Zellen in der täg-
lichen Orthodon-
tie“ die Zuhörer
wieder zurück an
die alles entschei-
dende zelluläre Ba-
sis, die über die vie-
len organisatori-
schen, klinischen

und ökonomischen Probleme
einer kieferorthopädischen
Behandlung leicht aus dem
Blickpunkt gerät. Dabei sind
die Zellen das wirklich basale
Fundament einer KFO-Be-
handlung – auch wenn wir
diese nicht direkt beeinflussen
können. Bei der Frage, wo
Druck im Gewebe wirkt und
was dieser bewirkt,müssen zu-
nächst die zellulären Differen-
zierungen der Fibroblasten,
Osteoblasten und Osteoclas-
ten sowie die extrazelluläre
Matrix betrachtet werden, de-

ren Synthese-Collagen 1-Typ
andere Proteine und Proteo-
glykane zu einem Netzwerk
verbindet, bei dem die Pro-
teoglykan-Aggregation eine
große Bedeutung hat. Die En-
zyme Matrixmetalloproteina-
se (MMPS) und die Tissue Inhi-
bitors of Matrixmetallopro-
teinase (TIMPS) kontrollieren
die Synthese und Degradation
der extrazellulären Matrix,
was als Turn over bezeichnet
wird. Als wichtigstes Element
des Veränderungszwanges
wird die Deformation des
Periodontalligaments angese-
hen,die zu einem Stress für die
Zelle und zu einem Stress in
der Matrix als wichtigstem
Stigma führt. Unter der gleich-
zeitigen Wirkung von Wachs-
tumsfaktoren, Hormonen, To-
xinen u.a. finden in der Folge
eine große Menge von Regula-
tionen statt, die den Fluid Flow
der extrazellulären Matrix ver-
ändern. Der Tumor Necrosis
Faktor (Wachtumsfaktor) TNF
alpha und Collagen III erhöhen
sich, während Collagen 1 ver-
mindert wird. Gleichzeitig
wirkt der Druck auf die Osteo-
blasten, die Fibroblasten diffe-
renzieren sich unter TNF al-
pha, MMPS wird erhöht,
TIMPS erniedrigt, sodass eine
Osteoiddegradation einsetzt.
Die Differenzierung der Osteo-
blasten hört auf, die Apoptose
(regulativer Prozess des zellu-
lären Suizids) steigt an, was
durch den Fluid Flow in den
Knochenkanälchen durch La-
dung eingeleitet wird.Die Zell-
membranen werden an ver-

schiedenen Stellen für Integrin
(verantwortlich für das Lin-
king Zelle – Zelle) und Secretin
(verantwortlich für Informa-
tion an andere Zellen und die
Selbstinformation) unter-
schiedlich durchlässig. Die
fortschreitende Apoptose för-
dert die Differenzierung der
Osteoclasten,deren Kathepsin
K die organische Matrix auf-
löst und die  H+ Produktion ei-
nen niedrigen pH-Wert entste-
hen lässt, der die Deminerali-
sierung möglich macht. So
kommt es zu lokalen Unter-

schieden von niedrigen pH-Be-
reichen (MMP) und neutralen
Bereichen (MMPS) der organi-
schen Matrix. Die Entstehung
der Osteoclasten aus embryoti-
schen Stammzellen des häma-
topoetischen Systems sowie
aus Osteoblasten und Fibro-
blasten wird durch die  riboso-
malen Signalmoleküle Rank,
Rankl und OPG gesteuert, de-
ren  gemeinsame Wirkung am
Angriffsort an den Zellmemb-
ranen der Osteoblasten zur
Differenzierung der Osteo-
klasten führt. Die Anheftung
der Osteoklasten erfolgt über
Integrine zur Knochenverbin-

dung. Interessant sind die
Schlussfolgerungen, die Prof.
Jaap Maltha aber nicht in die-
sem Vortrag, sondern auf dem
vorangegangenen Postgra-
dual Course aus Biegel-Versu-
chen abgeleitet hat. Entschei-
dend ist demnach nicht die
Kraftstärke – für die Zelle be-
deutet eine 10 cN-Kraft den
gleichen Stress wie 100 oder

300 cN – sondern wichtig ist die
relative Oberfläche.Daraus er-
gibt sich, dass lokale Differen-
zen und individuelle Differen-
zen zu sehr starken individuel-
len Variationen führen können.
Bei der Bewegung sind 40 %
durch die Kraft und 60 % durch
unbekannte individuelle Fak-
toren bestimmt. Die Zahnbe-
wegung beginnt mit einer Initi-
alphase von einem Tag,danach
kommt eine Phase von ca. 20
Tagen ohne Zahnbewegung,
gefolgt von einer ansteigenden
Phase der Bewegungszu-
nahme vom 20.–65. Tag und
schließlich eine lineare Phase
von drei bis vier Monaten. Da-
bei konnte festgestellt werden,
dass ab einer Kraft von 100 cN
bei Krafterhöhung keine grö-
ßere Bewegung erfolgt, es aber
sehr große individuelle Diffe-
renzen in der Bewegungsrate
bei gleicher Kraftanwendung
gibt. Erfolgt nach der Bewe-
gung keine Retention, so tritt
sofort ein Relapse ein,während
bei einer Retention von vier
Monaten nur ein deutlich klei-
nerer Relaps auftritt und das er-
reichte Niveau gehalten wer-
den kann. Je schneller die Be-
wegung erfolgte, desto größer
war der Relaps.Bei zehnmona-
tiger Retention tritt eine Zeller-
neuerung ein. Je geringer be-
wegt wurde, desto geringer ist
auch der Retentionseffekt.
M. van Loenen (Belgien),
zeigte, dass 1988 noch ca. 10–
20 % Wurzelresorptionen auf-
traten und light wire und edge-
wise die gleichen Risken dar-
stellten. Vor allem intrusive
Kräfte,Torque und körperliche
Bewegung zeigen Resorp-
tionserscheinungen. Beson-
ders betroffen sind laterale
Incisivi.
Guangli Han (China) stellte die
biologischen Faktoren bei ver-
tikaler Zahnbewegung als be-
sonders wichtig heraus. Be-
sonderes Anliegen war aber

die Betonung einer 100 cN-
Kraft-Grenze. Dr. Frank Wei-
land, Graz/Österreich, stellte
heraus,dass das OPG nicht zur
Einschätzung der Resorptio-
nen ausreicht und dass der
EARR-Index  (Malmgreen et
al. 1982) gegenüber dem Irre-
gularitäts-Index von Little
(1975) und dem Periotest deut-
lich überlegen ist.

Neues aus der Orthodontie: EOS war aufregende Erfahrung
Vertreter der kieferorthopädischen Fachwelt trafen sich Anfang Juni in Amsterdam zum 81. Kongress der European Orthodontic Society. Das Scientific-Pro-
gramm hatte es in sich und bot reichlich Gelegenheit, neue Erkenntnisse auszutauschen und über Forschungsergebnisse zu diskutieren. KN war für Sie dabei.

Ein Bericht von Dr. Dr. Reiner Oemus 

Nach 81 Jahren war die Stadt der Grachten wieder Austragungsort eines Jahreskongresses der
Europäischen Gesellschaft für Kieferorthopädie. (Quelle: www.niederlande.de)

Tagungspräsidentin Prof. Dr. Anne Marie Kuijpers-Jagtman er-
öffnete im Rahmen einer feierlichen Zeremonie das diesjährige
EOS-Meeting in Amsterdam.

Rund 1.150 Teilnehmer aus 51 Ländern waren in die holländische Hauptstadt gekommen, um
sich über jüngste Forschungsergebnisse sowie neueste Innovationen zu informieren. 
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Skeletal Anchorage 
System

Dr.Junji Sugawara zeigte in sei-
nem Keynote-Vortrag die ske-
lettalen Besonderheiten der
Verankerung im Oberkiefer auf
und stellte das SAS (Skeletal
Anchorage System) ausführ-
lich dar. Dabei werden kleine
Titan-Platten zeitweise an den
Zygomaticus-Fortsätzen des
Oberkiefers mit Knochen-
schrauben stabil angeschraubt
und ein hakenförmiges Ende
durch die Schleimhaut im Be-
reich der oberen 2. PM oder 1.
Molaren geführt. Damit sind
stabile Knochen zu Knochen-
Gummizüge nutzbar, die eine
erheblich bessere Wirkung auf
die Morphologie haben als die
Gesichtsmasken. Dr. Hugo De
Clerck, Brüssel/Belgien, stellte
Patientenfälle mit solchen
„bone to bone“- Verankerungen
vor, bei denen Klasse III-Fälle
durch kontinuierlich wirkende
Klasse III-Züge über mindes-
tens drei Wochen eine wesentli-
che Vorverlagerung von 9 (!!)
mm der Maxilla erreichten,
während im Unterkiefer kaum
Veränderungen auftraten und
die Klasse III in einem Zug in
eine Klasse I umgeformt wur-
de. Der Vorteil dieser Lösung
sind jiglingfreie Komplexvor-
verlagerungen des Oberkiefers
bei optimaler Hygiene unter
ständiger Wirkung in kurzer
Zeit.
Prof. Nejat Erverdi (Türkei)
zeigte Anwendungen zur Mola-
rendistalisation und bei offe-
nem Biss.
Aus den gezeigten Fällen lässt
sich ableiten, dass die SAS die
Kieferorthopädie zusammen
mit den Mikropins wesentlich
verändern und für eine höhere
Effektivität sorgen wird. Die
nichtinvasive Strategie wird da-
mit wohl auf lange Sicht der
Vergangenheit angehören.

3-D Hart- und Weichge-
webserfassung 

In einer Parallelsitzung wurden
in dem Keynote-Vortrag „Die
gegenwärtige Orthodontie und
die Entwicklung zur weichge-
websbasierten Diagnose und
Behandlungsplanung“ von Dr.
David Sarver Akzente gesetzt
auf eine wesentlich stärkere Be-
achtung des dynamischen La-
chens durch fotografische Ana-
lyse von Serienbildern und der
Erfassung von individuellen
Proportionen. Sarver plädierte
für weiter gesteckte Behand-
lungsziele als bisher,durch Pla-
nung von Weichgewebsverän-
derungen und Einsatz von Mor-
phing zur Demonstration für
den Patienten. Individuelle
Lachlinie, Incisor display, Gin-
givalshape und Recontuoring
verändern die Mikro- und Ma-
kroästhetik und werden bis
zum  Smile finishing geplant.
Während Sarver sich mehr der
Weichgewebsanalyse zuwen-
dete, stellte Dr. Gwen R.J.
Swennen (Belgien) beide Be-
reiche in eine neue Dimension
und analysierte Weich- und
Hartgewebe dreidimensional.
Eine nachvollziehbare Ent-
sprechungsanalyse aus mehre-
ren Projektionen ist auf der Ba-
sis von CT-Daten erarbeitet und
in einem bei Springer erschie-
nenen Buch bereits veröffent-
licht worden.
Dr. Chung How Kau (Großbri-
tannien) erarbeitete eine 3-D-
Analyse des Gesichtswachs-

tums und zeigte beeindru-
ckende Bilder von den Entwick-
lungsabläufen. Dr. David O.
Morris (Großbritannien) zeigte
Veränderungen nach orthog-
nather Chirurgie mit 3-D-Visu-
alisierung nach Scanning mit
einem 3-D-Scanner. Insgesamt
ist die 3-D-Erfassung- und Be-
arbeitung an aufwändige Pro-
zesse gebunden und lässt sich
sicher noch nicht so schnell in
die orthodontische Praxis als
Standardverfahren einfügen.
Der wichtigste Schritt ist aber
getan – es wird kontinuierlich
und an mehreren Stellen in der
Welt an der 3-D-Lösung gear-
beitet.
Dr. Monica Palmer hat in einer
sehr schönen und ästhetischen
Präsentation die Beachtung hö-
herer ästhetischer Standards
gezeigt.Da die Analysen in die-
sem Zusammenhang nicht we-

sentlich weiter bringen,müssen
die individuelle Beobachtung
und die Erfassung der Eigen-
heiten besonderes Gewicht be-
kommen und eine Balance aus
Harmonie und Symmetrie auf-
gebaut werden.
Von einer ganz anderen Seite
näherte sich J. Lavergne
(Frankreich) der Analyse des
Schädelaufbaus. So betreibt
Lavergne mit neuronalen Net-
zen Computeranalysen, die ei-
nen hohen Lerneffekt des Sys-
tems ermöglichen und sich mit
künstlicher Intelligenz der Lö-
sung des Problems nähern.
Dr. Marie P. Pegelow (Schwe-
den) hat sehr intensiv geneti-
sche Familienforschung bei Fa-
milien mit dem van der Wonde-
Syndrom (1/70.000) betrieben,
bei dem die IRF6 Gen-Regula-
tion gestört ist. Sie konnte 17
Familien untersuchen und ver-

wies darauf, dass in Italien be-
reits Kenntnisse über 219 Fami-
lien vorliegen.

Digitale Technologie in
der KFO-Behandlung 

Mit dem Keynote-Vortrag von
Prof. Kenji Takada wurden die
Berichte über die digitale De-
kade eingeführt. Er referierte
über das Thema „ICEPH – eine
automatische Erkennung des
menschlichen Gesichts“. Vor-
wiegend mathematische Pro-
zesse bestimmen den Über-
gang von 2-D auf 3-D-Analy-
sen. Takada arbeitet mit der
Methode des Informations-
chip  und konnte template
Vectoren entwickeln, die die
Gesichter von 200 Frauen mit-
hilfe von sechs Codes erken-
nen können. Während mit
Softwareerkennung rund 0,6

Sekunden pro Person benötigt
werden, dauert die Erkennung
mit Informationschip nur 0,05
Sekunden.
Dr. Rosalia Leonardi (Italien)
setzt zur automatischen Refe-
renzpunktbestimmung im Ce-
phalogramm CNN (Celluläre
neuronale Netze) sowie Infor-
mationschips ein.
Dr. Panayiotis Christou
(Schweiz) prüfte die Frage, ob
bei digitalen Modellanalysen
als Referenzpunkt die Rugae
eine ausreichende morpholo-
gische Stabilität für Vergleiche
bilden.Während das erste Ru-
gae-Paar zu viele Variations-
möglichkeiten zeigt, können
das zweite und das dritte Ru-
gae-Paar durchaus herangezo-
gen werden, wobei jedoch
während des Zahndurch-
bruchs noch ein Einfluss be-
steht.

Dr. Francesco Garino (Italien)
zeigte die Möglichkeiten der
digitalen Setup-Herstellung
für das indirekte Kleben von
Brackets und hat eine prak-
tisch einsetzbare Software für
dieses Problem bis zur klini-
schen Anwendbarkeit geführt.
Prof. Dr. Frans P.G.M. van der
Linden (Niederlande) stellte
ein Ausbildungs-Tool für die
Abläufe der Zahnbildung, des
Zahndurchbruchs und der Ge-
bissentwicklung mittels vir-
tueller Realität dar und bekam
vom Publikum für die jahre-
lange Arbeit viel Anerkennung
mit „Standingovations“ und
dem Wunsch,weitere Teile hin-
zuzufügen. Daraufhin hielt
van der Linden dem Vorsitzen-
den entgegen, dass er doch
schon 75 Jahre alt sei!

Radiographische 
Analysen mit 3-D

Prof. James Mah leitete mit
seinem Keynote-Vortrag die
Vorträge zur dreidimensiona-
len, radiographischen Ana-
lyse in der Orthodontie ein.
Das 1971 von Haunsfield
(England) erfundene CT ha-
ben zehn Jahre später bereits
18 Herstellungsfirmen welt-
weit im Programm, er ver-
diente zurecht den Nobelpreis
für Medizin. Mittlerweile ist
das CT zum CBCT (Cone Beam
Computerized Tomography)
der zweiten Generation entwi-
ckelt worden, das 300–500 Bil-
der in zehn Sekunden erstellt
und 3-D-Modelle des gesam-
ten Schädels ermöglicht. An-
dere Verfahren der radiogra-
phischen Volumentomogra-
phie sind von NewTom (New-
Tom 3G) und Imaging
Sciences International (iCAT)
entwickelt worden. Gegen-
wärtig sind laterale und fron-
tale CephViews, 3-D-Skull-
Views, Faciale Analysen, 3-D-
Dentitionsanalysen, TMJ so-
wie Sinus und Atemwege in
der 3-D-orthodontischen Ana-
lyse in Erarbeitung.Zukünftig
werden 3-D-klinische und or-
thodontische Analysen, Be-
handlungssimulationen, ak-
kurate Behandlung und
Prozessvergleiche eine viel
größere Rolle spielen. Dies
wird sich besonders auf die
TMJ-Diagnostik auswirken
und in der orthognathen Chi-
rurgie Vorhersagen und Simu-
lationen neben den Modell-
Operationen zulassen. Aber
auch Apnoe-Patienten und
Sinus-Evaluationen werden
von dieser Entwicklung we-
sentlich  beeinflusst werden.
Schon jetzt haben wir eine
neue diagnostische Kette mit
den Records, CBCT (Cone
Beam Computerized Tomo-
graphy), 3-D-Modellen und
den virtuellen Modellen.
Dr. Ursula Hirschfelder
(Deutschland) hingegen
stellte CT-basierte morphome-
trische Messungen mit sehr
guten Bildern vom Somatom
bei Hemimandibular Hyper-
plasia vor, wobei die Ramus-
höhe 11 mm größer auf der er-
krankten Seite gemessen
wurde.
Von Dr. Thomas Michael Prä-
ger (Deutschland) schließlich
wurde das Setzen von Mikro-
schrauben mit einem Naviga-
tionssystem getestet, um die
Genauigkeit des Verfahrens zu
ermitteln.Die Abweichung lag
bei 0,8+/- 0,3 mm unter experi-
mentellen Bedingungen.
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Als Tagungsort des nächs-
ten EOS-Kongresses wurde
Wien gewählt.Welche Bedeu-

tung hat dies persönlich für
Sie als Tagungspräsident so-
wie für die österreichische
KFO?
Da wir ja in der Mitte Euro-
pas liegen, ist es natürlich
eine große Freude,dass Wien
gewählt wurde. Als Grazer
bin ich nun schon seit 15 Jah-
ren in Wien und habe diese
Stadt einfach lieben gelernt.
So glaube ich, dass alle
Leute, die sich entscheiden,
dorthin zu kommen, eben-
falls von dieser Stadt begeis-
tert sein werden.

Welches Organisations-
team hilft Ihnen bei der Kon-
gressvorbereitung?
Zum einen ist dies der Chair-
man Erwin Jonke, dann
Adriano Crismani, Josef
Freudenthaler, Ales Celar,
Claus WALTER sowie meine
Mitarbeiterin Maria Strobl.

Die Kiefergelenkerkran-
kungen sind eines der
Schwerpunktthemen 2006.
Welche Impulse erwarten Sie
hier für die Wiener Tagung?
Wir haben zwei anerkannte
Wissenschaftler als Keynote
Speaker für diesen Bereich
gewinnen können – Pentti
Kirveskari und Thor Henrik-
son. Und ich erwarte, dass
viele Fakten, die derzeit als
Mythen in der KFO vorge-
bracht werden,u.a.durch de-
ren wissenschaftliche Unter-

suchungen ausgeräumt wer-
den und man wieder zur ei-
ner fundierten Erörterung
dieser doch teilweise schwie-
rigen Thematik gelangen
wird.

Welche Überlegungen
haben zur Wahl des Themas
„Controversies in orthodon-
tic concepts“ geführt?
Diese Thematik ist sicherlich
die interessanteste in der
KFO, weil jeder Kieferortho-
päde eigentlich seine eigene
Behandlungsstrategie hat.
Wir werden hier einerseits
die Fokussierung durch ei-
nen sehr mechanistisch den-
kenden und von der Behand-
lungsart mit sehr vielen Bie-
gungen arbeitenden Marco
Rosa als Referenten haben.
Ein exzellenter Mann, der
sich seinen Namen im Lü-
ckenschluss gemacht hat. Im
Kontrast dazu dann der so
genannte heutige Verkaufs-
schlager „selbstligierend“
(low friction,low force),
wo wir sicher in der
KFO durch zahlreiche
Aussagen eines Dwight
Damon viel Input bekom-
men haben. Ich glaube,
dass dies ein ganz interes-
santes Thema mit ausge-
zeichneten Vorträgen sein
wird.

Hat sich in der KFO durch
Mikroschraubenimplantate
etwas geändert bzw. gibt es
eine neue Kieferorthopädie
in dieser Richtung?
Absolut. Ich bin überzeugt
davon, dass man in fünf Jah-
ren überhaupt nicht mehr
ohne sie auskommen wird.
Das ist die Zukunft. Nur
muss man immer auch vor-
sichtig sein. So wurde beim
diesjährigen AAO-Kongress
in San Francisco beispiels-
weise ein ganzer Tag diesem
Thema gewidmet. Eigentlich
waren es zumeist nur Fallbe-
richte bzw. es waren noch re-
lativ wenig Vorträge dabei,
wo man wirklich von evi-
denzbasierten Untersuchun-
gen sprechen konnte. Sicher
wird man da in Zukunft mehr

wissenschaftliche Grundla-
gen dazu haben.

Welche Innovationen er-
warten Sie bei der Themen-
stellung „Evolution and
ageing of man and individual
variation“?
Das ist sicherlich eines der
Themen, die heute jeden be-
schäftigen, der ein gewisses
Alter überschritten hat. Und
da viele wie ich nicht mehr die
Jüngsten sind, schaut man
noch genauer,wie man diesen
Alterungsprozess beeinflus-
sen kann. Ich glaube, dass die
Sicht,aus der wir die Vorträge
ausgewählt haben, eine sehr
interessante ist. Horst Seidler
z.B. ist Anthropologe und be-
handelt den Gesichtspunkt
der Evolution und deren wich-
tige Faktoren, die die biologi-
sche Revolution der letzten
zwei Jahrhunderte bewirkt
haben. Den medizini-
schen Be-

reich wird Robert
Gasser beleuchten und den
hochwissenschaftlichen Su-
resh I. S. Rattan. Damit wird
das Thema sicherlich sehr gut
abgedeckt werden und je-
dem bestimmt interessante
Aspekte eröffnen.

Welche Highlights und
Social events warten 2006
auf die Teilnehmer?
Geplant ist,dass wir am Diens-
tagnachmittag um 16 Uhr mit

der Eröffnungsfeier begin-
nen.Diese wird eingeleitet von
einem Festvortrag des Stadt-
ethologen von Wien, Karl
Grammer, auf welchen man
sich sehr freuen kann.Nach ei-
nigen Ansprachen sowie der
Musik von jungen Künstlern
des Karajan-Zentrums wird es
im Anschluss an die Eröff-
nungsfeier die Sheldon Friel
Memorial Lecture geben.
Diese wird Peter Diedrich aus
Deutschland halten, ein ganz
exzellenter Kieferorthopäde,
der eine Mischung aus KFO
und Parodontologie vorstel-
len wird. Danach findet die
Houston Award Oral Presen-
tation statt und im Anschluss
daran gibt es in den Räumen
der Wiener Hofburg eine Get-
together-Party, wo man das
Gehörte mit einem guten
Weingedanklich austauschen
kann. Ein weiteres Highlight
wird mit Sicherheit auch der
Präsidentenempfang im Rat-
haus von Wien sein sowie ein
Heuriger-Abend am Freitag.
Die „Silver Mill Competi-
tion“ findet im Rahmen des
„Outings“ in der Wachau
statt. Mit Bussen erfolgt
die Anreise nach Spitz,ei-
nem traditionsreichen
Weinort in der Wachau.
Nach der „Silver Mill
Competition“ und ei-
nem gemütlichen Mit-
tagessen im Schloss
Spitz werden die Teil-
nehmer mit dem
Schiff nach Krems
gebracht. Am spä-
ten Nachmittag er-
folgt die Rückreise

von Krems nach Wien.

2006 wird das Jahr des
250-jährigen Jubiläums Mo-
zarts sein.Lassen sich beson-
dere kulturelle Events mit
der Tagung verbinden?
Es gibt in Wien zahlreiche
Veranstaltungen anlässlich
des Mozartjahres und es wird
mit Sicherheit etwas in dieser
Richtung angeboten werden.

Haben Sie vielen Dank
für das interessante Ge-
spräch.

EOS 2006: Auf ein Wiedersehen in Wien
Im nächsten Jahr wird die Stadt Wien mit ihren beeindruckenden kulturhistorischen und architekto-
nischen Sehenswürdigkeiten die Kulisse bilden für den zum 82. Mal stattfindenden EOS-Kongress.
Welche Themenschwerpunkte und Rahmenveranstaltungen die Kieferorthopäden in Wien erwartet –
darüber sprach die KN mit dem Tagungs-Präsidenten Univ.-Prof. Dr. Hans-Peter Bantleon.

Univ.-Prof. Dr. Hans-Peter Bantleon



Der vergangene Kongress
der EOS hat eindrucksvoll
bestätigt, dass die skelettale
Verankerung mit Mini-

schrauben bereits fester Be-
standteil vieler orthodonti-
scher Behandlungskonzepte
geworden ist. Zahlreiche Bei-
träge und Diskussionen be-
fassen sich nicht mehr mit der
Frage, ob man Minischrau-
ben einsetzen soll oder nicht,
sondern vielmehr mit der Op-
timierung bei der Planung
und Durchführung sowohl
einfacher als auch an-
spruchsvoller Anwendun-
gen.

Auch der wissenschaftliche
Boden in diesem Bereich ge-
winnt mehr und mehr an
Tragfähigkeit. Einige Univer-

sitäten, vor allem im deutsch-
sprachigen Raum, haben
Grundlagenuntersuchungen
durchgeführt oder aufgenom-
men. Den zu erwartenden
Veröffentlichungen sehen
Anwender und Hersteller mit
großem Interesse entgegen.
Führende Anwender überbli-
cken mittlerweile so große
Patientenzahlen und Be-
handlungsergebnisse, dass
die anfänglichen Misser-
folgsraten,durch die Auswahl
so genannter sicherer Loka-
lisationen, deutlich gesenkt
werden konnten. Neben der
routinierten Technik des An-
wenders bei der Insertion

scheint aber auch die Form
der Minischrauben eine wich-
tige Rolle zu spielen. Mit
Schrauben, die selbstboh-
rende und selbstschneidende
Eigenschaften haben, lässt
sich die hohe Primärstabilität
erzielen, die eine sofortige
Belastung der Schraube er-
möglicht. „Nur primärstabile
Ankerschrauben bleiben
dauerhaft fest.“ Dieser klaren
Aussage erfahrener Anwen-
der kommt somit große Be-
deutung zu.
Die Produktauswahl stellt
sich für den Anwender rela-
tiv einfach dar. Neben einem
überschaubaren und effekti-
ven Instrumentarium wird
nur ein kleines Schrauben-
sortiment benötigt, um in
diese Behandlungsform ein-
zusteigen.
Hartwig Ahnfeldt, Bereichs-
leiter der Promedia A. Ahn-
feldt GmbH, die 2003 die
Dual-Top™ Ankerschraube
in Europa auf den Markt ge-
bracht hat, berichtet,dass mit
Schrauben in zwei Durch-
messern und zwei Längen,
mehr als 70 % der erzielten
Umsätze getätigt werden. Mit
der Überschaubarkeit des
Implantatsortimentes wächst
die Sicherheit bei der Anwen-
dung.

Dem Thema Sicherheit misst
Promedia große Bedeutung
zu. Die Fragestellung nach
der Herstellung eines sterilen
Operationsbereiches hat zur
Entwicklung eines Steril-
Sets für die Kieferorthopädie
geführt.
Für die Insertion von ortho-
dontischen Ankerschrauben
sollte ein Mindestmaß an Ste-
rilbedingungen eingehalten
werden. Die Sterilisation des
Instrumentariums (und der
Implantate) ist in der Regel

ein Routinevorgang, der
problemlos mit vorhandenen
Geräten gewährleistet wer-

den kann. Die Erstel-
lung eines sterilen Ar-
beitsbereichs sowie
die Bereitstellung von
sinnvollen und notwen-
digen sterilen Hilfsmit-
teln kann durch das
neu entwickelte KFO-
Steril-Set vereinfacht
und standardisiert
werden.
Das KFO-Steril-Set,
das in Amsterdam vor-
gestellt werden konnte,
enthält:
– 1 Unterlage wasser-

fest 60 x 60 cm, (Ein-
schlagtuch und Un-
terlage zur sterilen Erstel-
lung des Zubereitungsbe-
reiches).

– 1 Insulinspritze 1 ml für die
patientenfreundliche Lo-
kalanästhesie.

– 1 Unterlage 40 x 40 cm zur
sterilen Zwischenablage
während des Eingriffs.

– 2 Paar OP-Handschuhe,Ma-
nex ultra, für Anwender(in)
und Helfer(in) in Standard-
größen Gr. 8 und Gr. 7,5.

– sowie 5 sterile Tupfer, wal-
nussgroß.

Mit diesem preiswerten und
auf den Einsatz von Anker-
schrauben zugeschnittenen
Steril-Set, das in 10er-Einhei-

ten lieferbar ist, wird nicht
nur eine Sicherheitslücke ge-
schlossen, sondern auch ein
logistisches Problem gelöst.
Auch der Patient wird  erken-
nen, wenn das Umfeld des
Eingriffs gut organisiert und
sicher erscheint.

Die diesjährige Industrie-
Ausstellung anlässlich des
81. EOS-Kongresses war

im Amsterdamer RAI-Kon-
gresszentrum bestens plat-
ziert. Die Ausstellungsflä-
chen waren großzügig ge-
staltet und die Präsenta-

tionsmöglichkeiten gut. In
den Pausen zwischen den
Fachvorträgen boten sich

zahlreiche Möglichkeiten zu
Gesprächen mit Interessen-
ten,Anwendern und anderen
Ausstellern.
Die Computer konkret AG

nutzte die Möglichkeit, den
zahlreichen deutschen Besu-
chern die Vorzüge der KFO-

Softwarekomplettlösung zu
präsentieren. Im Rahmen ei-
ner bis zum 30.06.2005 be-
fristeten Sonderaktion bot
das sächsische Software-

haus Umsteigern ein attrak-
tives Umsteiger-Paket inklu-
sive Datentransfer. „Die Re-
sonanz auf die seit der IDS
laufenden Aktion lag über
den Erwartungen“, berich-
tete Vertriebsleiter Jörg Mül-
ler während des EOS-Kon-
gresses.
Anwender der Manage-
mentsoftware „kfo-win“
konnten sich in Amsterdam
über die Inhalte des aktuel-
len Updates informieren. Im
Mittelpunkt des Interesses
standen dabei das neue Qua-
litätsmanagement-Modul,
erweiterte Möglichkeiten
der Terminplanung und
neue Ablagemöglichkeiten
im programminternen Post-
buch.
Bei den Präsentationen der
Diagnostiksoftware „fr-win“

ging es insbe-
sondere um die
Unterstützung
der Patienten-
aufklärung und
-motivation bei
kieferorthopä-
dischen und
kieferchirurgi-
schen Behand-
lungen. Für die
Klassifizierung
von Patienten,
Bildern und
Auswertungen
und für die damit verbunde-
nen statistischen Auswer-
tungen wurde ein neuer Pro-
grammteil integriert.
In Gesprächen mit Anbietern
bildgebender Verfahren im
3-D-Bereich wurden die Mög-
lichkeiten der Schnittstellen
und bzw. der Integration in
die Computer-konkret-Pro-
dukte diskutiert.
Im kommenden Jahr,zum 82.
Kongress in Wien, wird sich
Computer konkret zusam-
men mit dem österreichi-

schen Partner „Kopfwerk“
präsentieren.

Auch beim 81.
EOS Kongress
vom 3. bis 7. Juni
2005 in Amster-
dam war die
Firma Karl Ham-
macher GmbH
aus Solingen
wieder als Aus-
steller vertreten
und präsentierte
neben den „alt-
bewährten“ kie-
fe ror thopäd i -
schen Instru-

menten auch eine Vielzahl
von Neuheiten, die erstmals
während der IDS 2005 vorge-
stellt wurden. Hier wäre spe-
ziell die neue grazile Ligatur-
schneidezange Ho/HSL 2835-
16 hervorzuheben, die sich
mit einer Länge von 165 mm
und einer Abwinkelung der
Schneide von 75° von ande-
ren Schneidezangen unter-
scheidet. Somit ist dieser Li-
gaturschneider insbesondere
auch für die linguale Ortho-
dontie geeignet.

Im Bereich der Lingual-Tech-
nik ist von der Firma Hamma-
cher in Zusammenarbeit mit
einem deutschen Kieferor-
thopäden generell eine neue
Reihe von Handinstrumenten
entwickelt worden. Diese
stießen schnell auf großes

Interesse. Doch nicht nur er-
wähnte Handinstrumenten-
reihe, auch viele andere Neu-
heiten wurden gemäß den
Anregungen und Wünschen
von Kieferorthopäden herge-
stellt.So sind die Instrumente
bestens für die tägliche Arbeit

in der Praxis geeignet und
kommen nicht nur den Be-
dürfnissen der Kieferortho-
päden, sondern auch denen
der Patienten entgegen.
Die Firma Hammacher wird
auch beim nächsten EOS-
Kongress in Wien 2006 wieder
als Aussteller dabei sein.

Sind Minischrauben schon Standard in der Kieferorthopädie?
Keine Frage: Minischrauben haben sich etabliert. Um jedoch deren sterilen Einsatz zu erleichtern, hat die Promedia A.Ahnfeldt GmbH ein spezielles KFO-
Steril-Set entwickelt, das auf dem EOS-Kongress in Amsterdam vorgestellt wurde. Hartwig Ahnfeldt, Bereichsleiter des Siegener Unternehmens, berichtet.

Software-Komplettlösung – für Umsteiger attraktiv
Zahlreiche Interessenten und Anwender nutzten während des EOS-Kongresses die Möglichkeit, sich
am Messestand von Computer konkret über die  Vorzüge von Software-Komplettlösungen,über aktuelle
Updates und ein attraktives Sonder-Angebot des Software-Unternehmens zu informieren.

Neues aus dem Hause Hammacher
Der Solinger Anbieter kieferorthopädischer Instrumente war beim EOS-Jah-
reskongress in Amsterdam mit einer  Vielzahl von Produktneuheiten am Start

Promedia Medizintechnik
A. Ahnfeldt GmbH
Marienhütte 15
57080 Siegen
Tel.: 0800/7 76 63 34 (Freecall)
Fax: 0800/7 51 60 00 (Freefax)
E-Mail: info@promedia-med.de
www.promedia-med.de

Adresse

Computer konkret AG
dental software
Theodor-Körner-Str. 6
08223 Falkenstein
Tel.: 0 37 45/78 24-33
Fax: 0 37 45/78 24-19
E-Mail:
vertrieb@computer-konkret.de
www.computer-konkret.de

Kontakt

Promedia-Bereichsleiter Hartwig Ahnfeldt freute sich
über die rege Nachfrage am Messestand.

Vertriebsleiter Jörg Müller präsentiert interessierten Standbesu-
chern die KFO-Software.

Stets von zahlreichen Interessierten umlagert – der Stand der
Firma Hammacher.

Ligaturschneidezange, 75°, TC, 165 mm, für harten Draht bis 0,5 mm/.020“ max.

KFO-Diagnostiksoftware „fr-win“. Praxismanagementsoftware „kfo-win“.

Einfache und komplette Lösung – das KFO-
Steril-Set.
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Drei Schraubengrößen in jeweils drei Längen.

Einfach und wirkungsvoll.

Auch in umfangreiche Konzepte einzubinden.

Karl Hammacher GmbH 
Steinendorfer Str. 27
42699 Solingen
Tel.: 02 12/2 62 50-0
Fax: 02 12/6 71 35
E-Mail: post@hammacher.de
www.hammacher.de

Adresse



Sie stellen hier Ihre
neue DigiModel-Software
vor. Was ist das Besondere
dieser Neuheit?
Wir scannen direkt die Ab-
drücke.Auf diese Weise benö-
tigen wir keine Gipsmodelle
mehr, was die Strategie von
OrthoProof ausmacht. Wir
bekommen also die Abdrücke
geschickt, scannen sie, und
liefern dafür dann ein digita-

les 3-D-Modell. Natürlich ist
es wichtig, mit einem digita-
len Modell machen zu kön-

nen, was normalerweise mit
dem Gipsabdruck getan wird.
Während das eine sichtend
und analysierend ist, fragt
das andere eher nach mög-
lichen Messungen.

Sie bieten also eine
Dienstleistung an?
Ja, auf jeden Fall!

Wie genau sind diese
Messungen?
Wir scannen mit ei-
ner Genauigkeit von
+/–0.03 mm.Die Mes-
sung ist also ziem-
lich exakt. Wichtig
ist, dass man – da es
kein Gipsmodell
mehr gibt – sehr am
Original dran ist.
Und das ist der Ab-
druck. Normaler-
weise hat man beim
Scannen zuerst den
Abdruck und dann
das Gipsmodell. Wir
sparen also nicht
nur einen Arbeits-
schritt, sondern
auch Zeit und Kos-
ten. Zudem ist die-

ses System auch genauer.
Allerdings die Genauigkeit zu
diesem Zeitpunkt nicht das

Wichtigste, da es sowohl bei
+/–0.03 als auch bei 0.05, 0.06
präzise ist.

Gibt es dieses Produkt
bereits auf dem europä-
ischen Markt?
Im Moment ist es hauptsäch-
lich in den Niederlanden und
in Belgien erhältlich. Wir

bauen im Moment jedoch
den Vertrieb für Deutsch-
land, Frankreich, Skandina-
vien und andere Länder auf.

Was denken Sie, wie
lange das dauern wird?
Das ist einzig eine Frage der
Kapazität und diese ist in un-
serem Betrieb sehr groß.
Wenn wir 500, 600 oder 700
Modelle pro Tag bekommen,

ist das kein Problem. Es ist al-
les für eine automatische Pro-
duktion vorbereitet. Es muss
jetzt nur noch der Verkauf
aufgebaut werden.Wir arbei-
ten mit Laboren, die dann die
digitalen Modelle auf den
Markt bringen werden. Sie
haben die Kenntnisse, wie
man Abdrücke macht und wie

ein Wachsbiss
sein muss. Sie
liefern die Scha-
len und haben so
Zugang zum
Markt,um die di-
gitalen Modelle
zu verkaufen.
Wenn wir also
ein gutes Labor
in Deutschland
oder woanders
haben, welches
Mitglied von

OrthoProof ist, können wir
dort direkt anfangen.

Was können Sie uns be-
züglich des Preises sagen?
Hier in Holland kostet jeder
Scan je nach Labor den Arzt
25,– €. In anderen Ländern
hängt es davon ab,wie die Ver-
kaufs- und Logistikstruktur
aussieht. Jeder Scan, den wir
ausliefern, enthält ein oberes

Modell, ein unteres Modell
und einen Wachsbiss.

Wie lange
dauert es, bis
man die Er-
gebnisse be-
kommt?
Wenn wir den
Scan morgens
bekommen, wer-
den die Ergeb-
nisse abends per
E-Mail oder FTP
rausgeschickt.
Es geht also sehr
schnell.

Gibt es derzeit etwas
Vergleichbares auf dem
Markt?
In Europa ist nichts der-
gleichen auf dem Markt. In
den USA kann man einige
Firmen beobachten, die da-
mit anfangen.Betrachtet man
den digitalen Aspekt, gibt es
verschiedene Unternehmen,
die digital arbeiten, wie z.B.
Invisalign oder OrthoClear.
Natürlich tragen diese dazu
bei, die Akzeptanz digitaler
Modelle auf dem Markt zu er-
höhen. Die Dienstleistung,
die wir anbieten, nämlich das
Studienmodell auf den Bild-
schirm des Arztes zu bringen,
wird bereits in den USA von
einigen Firmen und in Europa
von einigen Ärzten genutzt.
Allerdings sind hier die Mo-
delle noch teurer, da man die
Gipsmodelle scannt. Diese

Gipsmodelle kosten Geld und
auch der Überseee-Transport
ist kostenintensiv. Aus die-

sem Grund machen wir das
jetzt in Europa.

Ist die Nutzung von
Deutschland aus via Inter-
net bereits möglich? Wir
schicken es Ihnen zu und
Sie können damit arbei-
ten?
Ja, definitiv.

Haben Sie vielen Dank
für das Gespräch!

Was können Sie uns über
das neue System erzählen?
Van Delm: Unser System
Maxilim ist eine auf 3-D-ba-
sierende Software für die
kieferorthopädische Be-
handlungsplanung sowie
die der Mund-, Kiefer- und
Gesichtschirurgie. Mit dem
Maxilim-3-D-Modul zur
Schädelmessung hilft un-

sere Software, die harten
und weichen Gewebe eines
Patienten dreidimensional
zu analysieren.
Wir beginnen mit einem CT-
Scan der Patienten und be-
rechnen ein Modell des
Schädels. Dann startet der
Benutzer seine Wahl einer
Analyse der Schädelmes-
sung. Zuerst werden hier,

von den CT-Daten ausge-
hend, virtuelle Kephalo-
gramme berechnet. Wenn
der Patient im CT-Scanner
nicht optimal positioniert
war, kann der Benutzer des
Maxilim den Schädel in der
Software korrekt positionie-
ren. Im nächsten Schritt
wird ein Referenz-Gerüst
entwickelt, welches auf den
anatomischen Referenz-
punkten basiert. Alle Mes-
sungen sind mit dem Gerüst
verbunden. Danach indizie-
ren die Ärzte die anatomi-
schen Orientierungspunkte.

Um dies akkurat
und konsistent
durchzuführen,
kann man dies
auf den Schä-
deln oder in 3-D
vornehmen.
Auf diese Weise
wird das beste-
hende Wissen
von 2-D mit den
neuen dreidi-
m e n s i o n a l e n
Möglichkeiten
erweitert. Da
alle Messungen
in 3-D vorge-
nommen wer-
den, müssen die
Orientierungs-
punkte in der

3-D-Aufnahme korrekt posi-
tioniert werden.
Es gibt vordefinierte Analy-
sen: die Analysen des harten
sowie die des weichen Ge-
webes. Die Ärzte können
außerdem ihre eigenen Ana-
lysen machen, indem sie die
bestehenden Analysen über-
arbeiten oder komplett neue
Analysen machen. Diese bil-

den die Basis dieses Pro-
gramms.

Wie lange gibt es dieses
System bereits?
Van Delm: Das System ist seit
September 2004 auf dem
Markt.

Wie funktioniert das Sys-
tem im Detail?
De Groeve: Zuerst müssen
wir virtuell Kephalogramme
generieren. Man bedenke,
dass der Patient für eine 2-D-
Schädelmessung im Rönt-
gengerät genau positioniert
sein muss, um exakte Kepha-
logramme zu erzielen. In un-
serer Software positionieren
wir den Patienten auch vir-
tuell in eine gute Position,um
virtuelle Kephalogramme zu
generieren. Wir können uns
nicht auf die Position im CT-
Scanner verlas-
sen, da sich der
Patient dort oft
nicht in der rich-
tigen Position
befindet. Das
Ganze ist eigent-
lich ziemlich
leicht, da das
Programm vor-
gibt, was zu tun
ist. Zu Anfang
muss der Patient
in der Horizon-
talen ausgerich-
tet werden. Da-
für müssen wir
zwei Punkte in-
dizieren, bei-
spielsweise an
der linken und
rechten Augen-
höhle, um eine
korrekte Orien-

tierung zu gewährleisten.
Danach muss die Neigung
des Kopfes angepasst wer-
den, wozu wir den Patienten
entlang der Frankfurter Ho-
rizontalen drehen. Somit ist
der Patient korrekt positio-
niert, um die Kephalo-
gramme generieren zu kön-
nen. Die seitlichen und fron-
talen Kephalogramme wer-
den aus den CT-Daten
errechnet.
Um das Gerüst zu erschaf-
fen, müssen der Nasion- und
der Sellapunkt indiziert wer-
den. Das kann exakt ausge-
führt werden, indem die vir-
tuellen Kephalogramme mit
den 3-D-Modellen des Schä-
dels kombiniert werden. Es
besteht also eine Interaktion
zwischen dem Kephalo-
gramm und dem 3-D-Modell
des Schädels. Wir können

den 3-D-Schädel
in alle Richtun-
gen drehen und
zoomen.
Um diese Ana-
lyse zu vervoll-
ständigen, müs-
sen nun alle
Orientierungs-
punkte indiziert
werden, die
durch die Ana-
lyse definiert
wurden. Das Re-
sultat ist ein ein-
deutiger Befund mit allen
Messungen, die benötigt
werden.

Welche Art von Daten
wird für dieses Programm
benötigt?
De Groeve: Die Basis bilden
die CT-Daten, die als DI-
COM-Dateien gespeichert

werden. Wir haben
CT-Protokolle für
einzelne und mehr-
teilige CT-Scanner.
Seit einiger Zeit
gibt es auch Kegel-
strahl CT- Scanner,
wie z. B. i-CAT und
NewTom. Diese
Systeme sind sehr
vielversprechend
für die tägliche Pra-
xis von Kiefer-
orthopäden und
Mund-, Kiefer- und
Gesichtschirurgen.
Basierend auf die-
sen Scans ist eine
Analyse des harten
und des weichen
Gewebes möglich.
Allerdings ist mit
NewTom eine Ana-
lyse des Weichteil-

gewebes auf Grund seines
geringen Kontrastes nicht
möglich.

Und MRI?
De Groeve: Heutzutage ist
MRI nicht möglich, da es
schwierig ist,den Knochen zu
extrahieren. Für das Pro-
gramm nutzen wir deshalb
ausschließlich CT.

Ist das System bereits er-
hältlich?
De Groeve: Ja, das System
kann bereits erworben wer-
den. Auf dem deutschen
Markt vertreiben wir die Soft-
ware schon direkt.

Vielen Dank für das Ge-
spräch!
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3-D-Gewebe-Analyse: Neue Software erreicht eindeutige Resultate
Auf dem diesjährigen EOS-Kongress stellte die belgische Firma Medicim Maxilim vor – eine auf 3-D-basierende Software zur orthodontischen und kiefer- und
gesichtschirurgischen Behandlungsplanung. KN sprach mit Tinne Van Delm,Application Specialist, und Pieter De Groeve, Project Engineer bei Medicim.

DigiModel-Software spart Zeit und Kosten
Beim Scannen genaue Messungen ohne einen Gipsabdruck zu erzielen,war bisher undenkbar.Die Firma
OrthoProof aus Holland bietet nun eine Dienstleistung an, welche digitale 3-D-Modelle mit deutlich we-
niger Aufwand möglich macht. KN sprach auf dem EOS-Kongress in Amsterdam mit Sjon Grobbée.

OrthoProof
Edisonbaan 8 c
3439 MN Nieuwegein
Niederlande
Tel.: +31 (0) 30/ 6 05 22 00
Fax: +31 (0) 30/ 6 03 73 03
E-Mail: 
sjon.grobbee@orthoproof.de
www.orthoproof.nl

Adresse

Medicim NV 
Callaertstraat 49
B-9100 Sint-Niklaas
Belgium
Tel.: +32-3-2 96 30 62
Fax: +32-3-2 96 30 64
E-Mail: info@medicim.com
www.medicim.com

Adresse

Pieter De Groeve (l.) und Tinne Van Delm (r.) stellten in Amsterdam
die 3-D-Software Maxilim vor.

Mit MaxilimTM (Medicim NV) wird ein anatomisches Referenzgerüst
definiert. Dieses Gerüst verbindet die Anatomie des Patienten mit ei-
nem Koordinatensystem, das aus einer horizontalen, einer vertikalen
und einer Mittelgesichtsebene besteht. Mit diesem Referenzgerüst
sind verlässliche und reproduzierbare horizontale, vertikale und quer
hindurchlaufende Messungen möglich.

Die Definition von anatomischen Ebenen, die Messungen und das Referenzgerüst ba-
sieren auf Orientierungspunkten. Diese Koordinaten sind geometrisch verbunden so-
wohl auf den 3-D-Strukturen als auch den 2-D-Kephalogrammen definiert. Auf diese
Weise hilft MaxilimTM dem Kieferorthopäden oder Chirurgen, die Punkte akkurat und re-
produzierbar zu indizieren, da man sich die bekannten 2-D-Methoden und die 3-D-Ana-
tomie des Patienten zu Nutze macht. Dieses Bild zeigt eine Weichteilgewebe-Analyse,
die in enger Zusammenarbeit mit Swennen, G.R.J., MD DMD PhD, entwickelt wurde.

Abb. 1: Die Messfunktionen, wie z. B. TSD und ALD.

Sjon Grobbée von der Firma OrthoProof erläutert, wie das
Studienmodell mittels neuer DigiModel-Software auf den
Bildschirm des Behandlers gebracht wird.

Abb. 2: Man kann zwei verschiedene Behandlungsstadien eines
Patienten vergleichen.


