
Welche Kriterien setzen Sie
für die Smile Correction als
Standard voraus? 
Vielleicht sollte die Frage zu-
nächst lauten: „Welches sind
die Standardbewertungskrite-
rien eines Lächelns?“ Basie-
rend auf den Stu-
dien, die sich mit
der Ästhetik des
Lächelns ausein-
ander setzen,glau-
be ich, dass die
Leute heutzutage
auf die Proportio-
nen des Lächelns
achten: Wo sich
z.B. der obere Schneidezahn 
im Verhältnis zur Lippe befin-
det. Ob viel Zahnfleisch zu se-
hen ist,wenn der Patient lächelt.
Inwieweit die Linie des Lä-
chelns parallel zur Unterlippe

oder die Kanten der oberen
Schneidezähne parallel zur Un-
terlippe verlaufen, ob sie glatt
sind oder nicht.Ich glaube,dass
die Leute ebenfalls beobach-
ten, wie breit ihr Lächeln ist 
und ob zwischen Wange und

Zahnkanten viel Raum, der so
genannte Bukkalkorridor, ist.
Einige Studien hierzu belegen,
dass das Lächeln schmaler sei,
wenn der Bukkalkorridor brei-
ter ist. Dann würde im Bukkal-

korridor nachweisbar viel Frei-
raum an der Seite sein, was un-
ästhetisch wäre.Andere Unter-
suchungen zeigen,dass es nicht
wirklich einen großen Einfluss
des Bukkalkorridors darauf
gibt, wie Leute ihr Lächeln be-

urteilen. Jedoch
vermute ich, dass
wenn sie die Wahl
zwischen einem
breiten oder
schmal erschei-
nenden Lächeln
hätten, die meis-
ten sich für das
breitere entschei-

den würden. Wir denken über-
haupt nicht über das Wichtigste
eines Lächelns nach, nämlich
darüber, dass man beim Lä-
cheln die Zähne sieht.Die Men-
schen möchten ebenmäßige,

gerade Zähne. Das ist dabei
wahrscheinlich das wichtigste
Kriterium von allen. Für
uns Kieferorthopäden
ist es einfach selbstver-
ständlich, denn das ist
es, was wir ständig tun –
wir begradigen Zähne.
In meinem Vortrag* er-
wähnte ich eine in Hous-
ton durchgeführte Stu-
die. Im Rahmen dieser
wurde eine Befragung
durchgeführt, um das
Lächeln der Menschen
und dessen Veränderung
durch eine KFO-Be-
handlung beurteilen zu
können. Man fand heraus, dass
das Lächeln fast immer als ein
Behandlungsergebnis angese-
hen wurde. Und dies wahr-
scheinlich nur deshalb,weil die

Zähne während der Behand-
lung korrigiert worden.

Wie werden die Kriterien
vorher analysiert und indivi-
dualisiert?
Ich bin der Meinung, dass wir
gerade erst dabei sind, mehr
darüber nachzudenken. Mark
Ackerman hat einen Artikel
darüber verfasst. Darin setzt er
sich damit auseinander, inwie-
weit Kieferorthopäden ihre Art
und Weise der Betrachtung von
Patienten geändert haben und
was sie für die Erstellung von
Diagnosen hinzuziehen. Seit
nunmehr 100 Jahren korrigie-
ren wir Zähne mittels KFO-Be-
handlung.Und erst seit kurzem
haben wir damit angefangen,
dem Lächeln als diagnostisches
Merkmal mehr Aufmerksam-
keit zu schenken. Also würde
ich zu Ihrer Frage, ob die Krite-
rien des Lächelns vorher analy-
siert werden,grundsätzlich erst
einmal nein sagen. Jedoch gibt
es bereits einige Behandler, die
beginnen, dem Ganzen mehr
Aufmerksamkeit zu schenken.

Welche therapeutischen
Mittel werden eingesetzt, um
die Zielsetzung bei intrudierten
Schneidezähnen zu erreichen?
Ich glaube, wenn Sie einen Pa-
tienten haben, bei welchem der
Überbiss zu korrigeren ist und
die oberen Schneidezähne be-
reits einigermaßen intrudiert
sind, dann werden Sie den
Überbiss im unteren Bogen
korrigieren müssen. Im Gegen-
satz zum Intrudieren der obe-
ren Schneidezähne können Sie
definitiv etwas unternehmen,
um den Überbiss der unteren
Zähne zu korrigieren. Eine
Möglichkeit wäre z.B.eine Biss-
platte zu verwenden. Sie öff-
nen den Biss und erhalten eine
Stütze, um die unteren Zähne
eher als die oberen zu beein-
flussen. Ich bin der Meinung,
dass unsere Studie belegt, dass
man die unteren Schneide-
zähne lediglich durch Einset-
zen einer Bissplatte intrudie-
ren kann. So kann die Be-
handlung dahingehend geän-
dert werden, dass die oberen
Schneidezähne nicht allzu sehr
bewegt werden müssen.

Welchen Weg gehen Sie 
bei erheblichen Diskrepanzen 
zwischen der vorliegenden 
Situation und dem zu errei-
chenden Ziel?
Während die Zähne der Patien-
ten am Anfang schief sind,wer-
den sie zum Behandlungsende
hin nicht nur gerichtet sein,
sondern die Patienten verfügen
dann fast immer über ein schö-
neres Lächeln als zuvor.Das ist

etwas, was uns natürlich sehr
entgegenkommt. Da wir ver-

schiedene Möglichkeiten
der Überbisskorrektur ha-
ben, sollten wir eine Vari-
ante wählen, die für den
Patienten individuell am
günstigsten ist.

Welche interdiszipli-
nären Lösungen werden
angestrebt und wie ist der
zeitliche Ablauf dabei?
Das ist eine gute Frage.
Denn manchmal, wenn
wir uns die Patienten an-
sehen, schauen wir auf
die vertikale Anordnung

der Zähne als Teil der Über-
bisskorrektur, ob wir die obe-
ren oder unteren Schneide-
zähne intrudieren wollen, wie
viel Zahnfleisch beim Lächeln
zu sehen ist oder wie viel von
den oberen Schneidezähnen
hinter der Oberlippe hervor-
schaut. Wir sollten darüber
nachdenken, was wir an inter-
disziplinären Möglichkeiten
zur Verfügung haben, um das
Lächeln zu verbessern. Eine
Möglichkeit wäre die perio-
dontale Verlängerung der
Krone, wo wir derzeit das
Zahnfleischgewebe neu for-
men,um eine noch bessere Äs-
thetik zu erreichen, sodass die
Patienten – sofern dies die adä-
quate Behandlung für den je-
weiligen Patienten ist – weni-
ger Gingiva beim Lächeln zei-
gen. Die Gingiva marginalis
der Zähne kann durch das Ein-
stellen symmetrischer gestal-
tet werden. Andere Möglich-
keiten könnten die Zahnauf-
hellung mit einbeziehen. Un-
sere Patienten beispielsweise
mögen weißere Zähne. Und
ich sage ihnen immer,dass das
Aufhellen der Zähne für so gut
wie jeden einen großen Ein-
fluss hat, da es das Lächeln
schöner werden und die Leute
sich besser fühlen lässt. Na-
türlich bedarf die Restaura-
tion der Zähne einer exakten 
Planung von Abständen und
Proportionen. Vince Kokich
hat hierüber zahlreiche in-
teressante Artikel veröffent-
licht, die sich vor allem dem
Thema der interdisziplinären
Behandlung widmen. Er hat
einfach großartige Ideen, was
die Koordinierung solcher
Dinge angeht.

„Dem Lächeln als diagnostisches Merkmal mehr Aufmerksamkeit schenken“
Ein optimales ästhetisches Lächeln beim Patienten zu erhalten, stellt eines der wichtigsten Ziele einer KFO-Behandlung dar.Dabei wird die Korrektur des Überbisses –
speziell bei maxillärer Intrusion der Schneidezähne – durch die optische Reduzierung der zu sehenden Schneidezähne oft als sich negativ auf das Lächeln sowie die Lach-
linie auswirkend angesehen. Zahlreiche Studien setzen sich mit den Auswirkungen spezifischer kieferorthopädischer Eingriffe auf die Ästhetik des Lächelns ausein-
ander,wobei jüngste Ergebnisse hierbei den Einfluss von Überbisskorrekturen auf den Prüfstand stellen.KN sprach über dieses Thema mit Dr.Steven J.Lindauer,USA.
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Steven J. Lindauer, DMD, MDSc

Dr. Lindauer ist Norborne Muir Pro-
fessor und Leiter der Abteilung für
Kieferorthopädie an der Virginia
Commonwealth University. Zudem
führt er halbtags eine kieferortho-
pädische Privatpraxis an der Den-
tal School derselben Universität.

Kurzvita

Links vor, rechts nach der Behandlung. – Das Korrigieren der Zähne kann die Ästhetik des 
Lächelns entscheidend beeinflussen. *Im Rahmen des letztjährigen Annual Meetings der AAO in San

Francisco referierte Dr. Lindauer zu diesem Thema. Der Titel seines
Vortrags lautete „Overbite Correction and Smile Esthetics“.
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