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Bewegung einzelner Zähne
Aufrichten von Molaren
Nach mesial gekippte (zwei-
te) Molaren in einem voll
bezahnten Kiefer aufzurich-

ten, stellt eine therapeutische
Herausforderung dar. Er-
schwert wird die Behand-
lung, wenn der Zahn nicht 
nur gekippt, sondern auch
noch teilweise impaktiert ist.
Ein im Keim vorhandener
dritter Molar vereinfacht die
Sache auch nicht gerade

(Abb.1a).Die Planung der Ap-
paratur richtet sich danach,
ob es z. B. notwendig ist, den
gesamten Zahnbogen auszu-
formen (Abb.1),oder ob ledig-

lich der gekippte Zahn  aufzu-
richten ist. Setzt man Mini-
schrauben mit einem Kreuz-
slot ein, lässt sich eine spe-
zielle NiTi-Aufrichtefeder ver-
wenden (Memory Titanol®-Fe-
der von FORESTADENT oder
tomas®-uprighting spring von
DENTAURUM).

Mit der Multibracket-Appa-
ratur erfolgt das Ausformen
des Zahnbogens in bekann-
ter Weise. Parallel wird  mit-
hilfe einer Minischraube so-

wie einer Aufrichtefeder ein
zweites Kräftesystem aufge-
baut (Abb. 1b–d). Dadurch
sind Verankerungsverluste
zu vermeiden, wie sie bei der
alleinigen Kopplung einer
Aufrichtefeder an die Multi-
bracket-Apparatur (Abb. 2)
zwangsläufig entstehen.

Das isolierte Aufrichten ei-
nes Molaren kann aus pa-
rodontologischen, protheti-
schen oder kieferorthopädi-
schen Gründen erforderlich

sein. Mithilfe einer Mini-
schraube und einer Aufrich-
tefeder lässt sich dies sehr
einfach und für Außenste-
hende völlig unsichtbar er-
reichen.Der Zahn ist nur mit
einem entsprechenden At-
tachment zu versorgen, das
eine Ankopplung der Auf-

richtefeder ermöglicht. Je
nach Programmierung kann
man mit dieser Feder auch
eine Intrusion und Extru-
sion erreichen.Diese Art der
Behandlung ist für den Pa-
tienten sehr kostengünstig
und für den Kieferorthopä-
den wiederum sehr effektiv.

Einordnen retinierter Zähne
Das Einordnen retinierter
oder verlagerter Zähne, ins-
besondere der Eckzähne, ist
einer der häufigsten oralchi-
rurgischen Interventionen
in der Kieferorthopädie. Es
sind zahlreiche Apparatu-

ren bekannt – wie zum Bei-
spiel Gummizüge, Federn,
Kettchen usw. – die mehr
oder weniger gut wirken.All
diese Mechaniken haben
das gleiche Grundproblem:
Die Verankerung zum Aus-
üben der Zugkräfte erfolgt –
direkt oder indirekt – an den

Nachbarzähnen. Je nach-
dem, welche Komponente
mehr Widerstand aufbringt,
bewegt sich im Idealfall nur
der retinierte Zahn. Real ist,
dass beide Gruppen sich auf-
einander zu bewegen.Im un-
günstigen Fall ändert nur die
Verankerungsgruppe ihre
Stellung. Dies kann der Fall
sein, wenn der retinierte
Zahn ankylosiert ist. Ein
Umstand,der bei der Befund-
erhebung nur schwer abzu-
schätzen ist. Versucht man 
z.B. einen ankylosierten
Eckzahn gegen eine (insta-
bile) dentale Verankerung 

zu bewegen, tritt der o. g. un-
günstige Fall ein. Es kann
dadurch ein offener Biss im
Bereich der Frontzähne und
Prämolaren entstehen.
Für das Einordnen verlager-
ter Zähne bieten sich Mini-

Minischrauben – Fixpunkt in der Praxis (Teil 4)
Actio = Reactio gilt selbstverständlich auch für die Therapie mit Minischrauben. Durch den festen Veranke-
rungspunkt kann die reaktive Kraftkomponente in vollem Umfang für die gewünschte Bewegung genutzt wer-
den. Im ersten Teil der klinischen Beispiele (KN 3/08) ging es vorwiegend um das Bewegen einzelner Zähne.Als
Hauptpunkt des zweiten Teils zeigen die Autoren – Dr.Björn Ludwig,Dr.Bettina Glasl,Dr.Thomas Lietz und Prof.
Dr.Jörg A.Lisson – wie Minischrauben eine Veränderung der skelettalen Verhältnisse unterstützen können.Ein
breites Indikationsspektrum haben Minischrauben auch im Rahmen der präprothetischen Kieferorthopädie.
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Abb. 1a–d: Aufrichten eines zweiten Molaren bei gleichzeitiger Ausformung des Zahnbogens. Das Röntgenbild zeigt das Problem deutlich (a). Die Aufrichtefeder wird an einer Minischraube verankert (a, b). Zustand nach fünf Monaten ohne Nachaktivierung des Teilbogens (c, d).



schrauben als absolute Ver-
ankerung an (Abb. 3). Wenn
ausreichend Platz vorhanden
ist, kann in der ersten Phase
der Behandlung auf Brackets
verzichtet werden.

Skelettale Veränderungen
Gaumennahterweiterung 
Die forcierte Gaumennahter-
weiterung (GNE) stellt eine
der effektivsten und stabils-
ten Methoden des transversa-
len Raumgewinns im Ober-
kiefer dar. Dabei wird eine
Aktivierung der Schraube
von 0,2–0,6 mm pro Tag ange-
strebt. Die Apparatur ist i. d. R.
über Bänder an Molaren 
und Prämolaren befestigt.
Die angestrebte transversale
Breite wird meist nach 10 bis
20 Tagen erreicht. Danach
sollte ca. drei Monate stabili-
siert werden, um die Ossifi-
kation der gesprengten Gau-
mennaht zu ermöglichen.
Die herkömmliche Art der

Verankerung – rein dental
abgestützt – hat mehrere
Nachteile: Der auffälligste
ist sicherlich das Kippen der
Ankerzähne. Es sind zahl-
reiche Apparaturen be-
schrieben, bei denen die
Last auf mehrere Zähne ver-
teilt wird. Insbesondere hier
wird eine weitere Ein-
schränkung deutlich. Durch
das nötige, lange Belassen
der Apparatur nach der ak-
tiven Phase kann nur im
Frontzahnbereich mit weite-
ren Korrekturen der Zahn-
stellung begonnen werden.
Mit der sogenannten „Hyb-
rid-GNE“ (Abb. 4–6) lassen
sich die Probleme lösen. Im
Molarenbereich nutzt man
hier wie gewöhnlich Bänder.
Anterior erfolgt die Veran-
kerung der GNE-Apparatur
über zwei Minischrauben.
Diese werden auf einer ge-
dachten transversalen Ver-
bindungslinie der Kontakt-
punkte Eckzahn/Prämolar
paramedian gesetzt. Die Dis-

traktion erfolgt nach den
gleichen Prinzipien wie bei
herkömmlichen Therapien.
Das Arbeiten mit der Hyb-
rid-GNE hat mehrere Vor-
teile: Die Herstellung der
Apparatur ist einfacher, aber
nicht günstiger, zugleich
bleibt der Zahnbogen ein-
schließlich der Prämolaren
frei für zusätzliche Zahnbe-
wegungen.

Korrekturen bei Klasse II
Bei Patienten mit einer skelet-
talen Klasse II und nahezu
oder gänzlich abgeschlos-
senem Wachstum ist eine

Vorverlagerung des Unter-
kiefers mit einfachen Mit-
teln meist nicht mehr mög-
lich. Abgesichert durch eine
sorgfältige Befunderhebung
und Diagnostik gibt es 
drei therapeutische Wege: 
„Camouflage“, festsitzen-
de Klasse II-Apparaturen
(Herbst®-Scharnier, Sabbagh
Universal Spring, FMA, Jasper
Jumper u. ä.) oder die Dysgna-
thie-Chirurgie. Der Patient ist
über die entsprechenden Vor-
und Nachteile aufzuklären.
Alle festsitzenden Klasse II-
Apparaturen – unabhängig
davon, ob Sie nach dem

Herbst-Prinzip oder dem der
schiefen Ebene arbeiten – 
haben das gleiche Problem
bzw. die gleichen uner-
wünschten Nebenwirkun-
gen: Es kann zur Protrusion
der unteren Frontzähne und/
oder zur Distalisation der
oberen Molaren kommen. Im
Sinne der passiven Stabili-
sierung lassen sich diese Ef-
fekte mithilfe zweier Mini-
schrauben sehr einfach ver-
meiden (Abb. 7 und 8).

Dysgnathie-Chirurgie
Nach chirurgischen Eingrif-
fen zur Lageveränderung oder

Reposition der Kiefer (aus 
kieferorthopädischen oder
traumatologischen Gründen)
ist postoperativ eine stabile
Relation der Knochenstücke/
Kiefer zueinander wichtig.
Dadurch wird eine gute Aus-
heilung ermöglicht und ein
Rezidiv vermieden. Die intra-
orale Fixierung der Okklusion
erfolgt je nach Situation durch
intermaxilläre Elastics oder
Drahtligaturen. Dazu sind
entsprechende Befestigungs-
möglichkeiten erforderlich.
Dies könnte eine Kiefer-
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Abb. 3a–c: Das Einordnen eines verlagerten Eckzahnes mithilfe einer Minischraube. Nach der
Freilegung der Eckzähne erfolgt über ein Bracket die Kopplung an eine Minischraube (a). Nach
dem Entfernen der Schraube wird der Zahnbogen mit konventioneller Technik ausgeformt (b, c).

Abb. 3a

Abb. 3c

Abb. 3b

Abb. 4a

Abb. 4c

Abb. 4d

Abb. 4e

Abb. 4b

Abb. 5: „Hybrid-GNE“ mit zusätzlichen anterioren Häkchen zum Einsatz einer Delaire-Maske.

Abb. 2: Die am Hauptbogen verankerte Aufrichtefeder wirkt nicht nur auf den Molaren, sondern führt auch
zu Stellungsänderungen der Prämolaren (Verankerungsverlust). 

(Foto: Prof. Dominguez, São Paulo)
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Abb. 4a–e: Transversaler Platzgewinn durch die Anwendung einer „Hybrid-GNE”. Der Ausgangsbe-
fund ist ein asymmetrischer Schmalkiefer mit Platzmangel für den Zahn 13 (a). Nach dem Kleben der
Brackets werden in der gleichen Sitzung zwei Minischrauben (Ortho Easy®, FORESTADENT) inseriert
(b). Die „Hybrid-GNE“ wird über Laborabutments (FORESTADENT) an den Minischrauben und Mola-
renbändern befestigt (c). Die Wirkung der Apparatur nach 10-tägiger Aktivierung ist am Diastema zu er-
kennen (d). Zustand nach transversaler Erweiterung und gleichzeitigem Ausformen des Zahnbogens (e).

Abb. 6a

Abb. 6c

Abb. 6d

Abb. 6b

Abb. 6a–d: Beidseitiger Kreuzbiss bei einem 7-jährigen Jungen (a). Die „Hybrid-GNE“ im Röntgenbild
(b). Zustand nach 10-tägiger Aktivierung: Der Kreuzbiss ist beseitigt und der Biss ist vertikal stabil
geblieben (c, d).
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bruchschiene (Schuchardt-
Schiene) oder eine Multibra-
cket-Apparatur sein.Sind die-
se Geräte aus therapeutischer
Sicht eigentlich nur in einem
Kiefer bzw. Kieferabschnitt
erforderlich, lässt sich in der
Ära der Minischrauben die
Frage diskutieren, ob auch
der Gegenkiefer zur Stabili-
sierung des Operationsergeb-

nisses weiterhin mit einbezo-
gen werden muss. Setzt man
im Gegenkiefer Minischrau-
ben ein (Abb.9),wird der glei-
che Effekt erreicht – mit deut-
lich geringeren Einschrän-
kungen für den Patienten.

Präprothetik
Die Aufgabe der präprotheti-
schen Kieferorthopädie ist
es, Zähne in eine für den spä-
teren Zahnersatz günstige

Position zu bringen. Dies
kann durch Intrusion, Auf-
richten, Lückenöffnung, Lü-
ckenschluss u. a. erfolgen.
Wie in den bisherigen Dar-
stellungen aufgezeigt und
vielfach an anderer Stelle pub-
liziert wurde,sind dafür Mini-
schrauben sehr nützlich.
Minischrauben können aber
auch als Verankerungsele-
ment für ein Provisorium
dienen. Bei Aplasie von Zäh-

nen (insbesondere der zwei-
ten Schneidezähne, Abb. 10a)
ist bei nicht abgeschlosse-
nen Wachstum eine (vorläu-
fige) prothetische Versor-
gung schwierig. Als Alterna-
tive vor allem, wenn noch
eine zusätzliche Veranke-
rung benötigt wird, lassen
sich ebenfalls Minischrau-
ben verwenden. Man wählt
dazu eine lange Schraube (8
oder 10 mm), die in der Mitte
des Kieferkamms inseriert
wird (Abb. 10b). Das Kno-
chenangebot um die Mini-
schraube sollte mesial und
distal mindestens je 1 mm be-
tragen.Somit muss die Lücke
beim Einsatz einer Mini-
schraube ([1,6 mm) mindes-
tens 2,6 mm groß sein. An-
schließend setzt man eine
provisorische Krone auf den
Kopf der Minischraube. An
dieser Krone kann bei Bedarf
noch ein Bracket befestigt
werden (Abb. 10c).

Ausblick
Der klinische Einsatz von Mini-
schrauben unterstützt eine 
Vielzahl von Aufgaben.Bis dato
„unmögliche“ Bewegungen
werden möglich. Und bisher
„mögliche“ Bewegungen wer-
den verbessert oder unterstützt.
Damit dies funktionieren kann,
ist nicht nur die Minischraube
an sich erforderlich, sondern
auch ein entsprechendes Zu-
behör. Einige Anbieter von Mi-
nischrauben offerieren nicht
nur Schrauben und Insertions-
werkzeuge, sondern bieten zu-
dem viele Hilfsmittel an, die 
den Einsatz von Minischrauben
noch angenehmer und einfa-
cher machen. Zahlreiche, sehr
hilfreiche Auxilliaries werden
im Mittelpunkt des fünften Teils
dieser Serie stehen.
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Abb. 8a und b: Die Minischraube stabilisiert die Position des Molaren, an dem der FMA nach
Kinzinger befestigt ist. Einer Protrusion der Prämolaren und Frontzähne wird entgegengewirkt (a).
Klasse I-Verzahnung nach Ende der Behandlung (b).

Abb. 8b

Abb. 8a

Abb. 9: Der Einsatz von Minischrauben zum Einhängen von intermaxillären Gummizügen erübrigt an den
Zähnen befestigte Attachments.
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Abb. 10a–c:Der nicht angelegte Zahn 12 soll durch eine implantatgetragene Krone ersetzt werden. In der ersten
Phase der Behandlung erfolgt das Öffnen der Lücke (a). Der Kopf der vertikal inserierten Ortho Easy®-Schraube (b)
dient zur Verankerung einer provisorischen Krone (inkl. Bracket), die zur weiteren Lückenöffnung genutzt wird (c).

Abb. 10a

Abb. 10c

Abb. 10b

Abb. 7a

Abb. 7c

Abb. 7b
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Kieferorthopädische Chirurgie

Prof. Dr. Nezar Watted beschreibt die kombi-
niert kieferorthopädisch-kieferchirurgische
Therapie bei skelettal offenem Biss.
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Die Zeitung von Kieferorthopäden für Kieferorthopäden I www.kn-aktuell.de
Serie „Minischrauben“, Teil 2

Nach den Grundlagen werden nun die vor-
bereitenden Schritte, die Insertion sowie
das Entfernen von Schrauben erläutert.

Abrechnungstipps

Inwieweit ist ästhetische Orthodontie abre-
chenbar bzw. welche Voraussetzungen müs-
sen erfüllt sein? Professor Fuhrmann klärt auf.

Kieferorthopädisches Forum

Erneut veranstaltete der BDK-Landesver-
band Rheinland-Pfalz seinen traditionellen
Wochenendkurs auf der Insel Mallorca.

Einführung

Kieferorthopädische
Zahnbewegungen
können erwachsenen
Patienten in der pe-
riorestaurativen Pha-
se substanzielle Vor-
teile bringen.Viele Er-
wachsene, die sich
routinemäßig zu res-
taurativen Maßnah-
men vorstellen, wei-
sen problematische
Zahnfehlstellungen
auf, die die Reini-
gung und Erhaltung
ihres Gebisses nega-
tiv beeinflussen.Wenn
diese Patienten zu-
sätzlich zu parodon-
talen Erkrankungen
neigen, können die
Zahnfehlstellungen
als exazerbierender
Faktor zum frühzeiti-
gen Verlust einzelner

Zähne führen. Kieferorthopä-
dische Apparaturen sind zu-
nehmend kleiner, unauffälli-
ger und während einer Thera-
pie leichter zu pflegen. Diese
positiven Eigenschaften nut-
zen viele Erwachsene, um
durch eine Ausrichtung ihrer
Zähne ihr Lächeln ästhetisch
zu verbessern. Wenn zusätz-
lich gingivale oder ossäre pa-
rodontale Defekte vorliegen,
können diese unter der kie-
ferorthopädischen Behand-
lung oftmals ebenfalls positiv
beeinflusst werden. Der vor-
liegende Artikel zeigt eine
Reihe von Vorteilen einer un-
terstützenden kieferorthopä-
dischen Behandlung auf und
beschreibt, wie eine solche
Therapie zur Verbesserung 
der parodontalen Gesundheit
und zur Restaurierbarkeit der
Zähne beitragen kann.

Bessere parodontale Gesundheit sowie Restaurierbarkeit von Zähnen

Management von KFO-Behandlungen bei
Erwachsenen mit parodontalen Problemen
Ob hemiseptale Defekte, unebener Gingivaverlauf, offene gingivale Zahnzwischenräume
oder parodontal irreparabel geschädigte Zähne – der Schlüssel zur erfolgreichen Behand-
lung solcher Problemfälle liegt in der Kommunikation, der eingangs exakten Diagnose-
stellung sowie im therapiebegleitenden Dialog. Ein Beitrag von Prof. Dr.Vincent G. Kokich.

Natürlich mag der eine argu-
mentieren, dass alle derzeiti-
gen Diskussionen rund um den
seit gut einem halben Jahr vor-
liegenden Entwurf der BMG
Arbeitsgruppe zur Novellie-
rung der zahnärztlichen Ge-
bühren die reinste Panikma-
che und nicht von Bedeutung
sei.Man möge sich doch in Ge-
duld üben und die definitiv gel-
tende Version abwarten. An-
dere wiederum mögen kaum
noch daran glauben, dass sich
Musterentwurf und letztlich
geltende GOZ 2008 inhaltlich

großartig unterscheiden. Sie
informieren sich lieber vorab,
was da möglicherweise auf sie
zukommen könnte, um erste
Schritte zu überlegen bzw.
gegebenenfalls die Weichen 
für eine Neuausrichtung ihrer
Praxis stellen zu können.
In der mit dieser KN-Ausgabe
beginnenden Serie zur anste-
henden GOZ-Novelle möch-
ten die Autoren vor allem die-
jenigen kieferorthopädischen
Leistungen aus dem Entwurf

Start der KN-Serie zur anstehenden GOZ-Novelle

Wo bleibt künftig der Patient?
Was würde laut vorliegendem Referentenentwurf mit der
neuen Gebührenordnung auf die Praxen zukommen? Wel-
che Auswirkungen hätte dies auf künftige Behandlungen?
Ein Beitrag von Dr. Heiko Goldbecher und Cornelia Pasold.
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Miniimplantate sind skelet-
tale Verankerungen auf der
Basis winziger Titanschrau-
ben mit einem Durchmesser

von 1,2–1,6 mm. Frühere Ver-
ankerungssysteme, wie bei-
spielsweise dentale Implan-
tate, Miniplatten oder ähn-
liche Systeme, waren auf-
grund ihrer Eigenschaften

nur bedingt für den Einsatz
als kieferorthopädische Ver-
ankerungen geeignet.Als un-
günstig erwiesen sich deren

anatomische Einschränkun-
gen, bedingt durch sperrige
Größe, hohe Kosten sowie
verlängerte Behandlungszei-
ten aufgrund notwendiger
Heilungszeiten der chirurgi-

schen Wunden. Miniimplan-
tate dagegen benötigen zur
Insertion und Entfernung 
nur eine einfache chirurgi-
sche Prozedur, haben mi-
nimale anatomische Ein-
schränkungen und können
unmittelbar nach dem Ein-
setzen belastet werden.Diese
Eigenschaften ermöglichen
den Einsatz in vielfältigen
Bereichen. Ein häufiges An-
wendungsgebiet von Mini-
implantaten ist die Veranke-
rung bei en masse-Retraktio-
nen. Bei Retraktionen der
maxillären Frontzähne und
Intrusion maxillärer Mola-
ren sollten die Mikroimplan-
tate am besten zwischen Prä-
molaren und Molaren in der
Maxilla platziert werden.Das
Einsetzen zwischen dem ers-
ten und zweiten Molaren ist
auch möglich, sollte jedoch
nur als Positionierung der
zweiten Wahl erfolgen.Wenn
die Molaren unter Verwen-
dung von Miniimplantaten
intrudiert werden sollen,
dann ist auch die Korrek-
tur eines offenen Bisses rela-

tiv einfach möglich – selbst
dann, wenn es sich um einen
skelettalen offenen Biss han-
delt. Eine Intrusion von Mo-
laren um 1 mm reduziert ei-
nen anterior offenen Biss um 
2–3 mm.Der Kieferorthopäde
kann intrudierende Kräfte so-
wohl bukkal als auch palati-
nal auf den Molaren aufbrin-
gen und so die Molaren in bei-
den Zahnbögen intrudieren
(Abb. 1 und 2).

Erweiterung des Spektrums an therapeutischen Lösungen im kieferorthopädischen Praxisalltag

Variable Einsatzmöglichkeiten von Miniimplantaten
Stabile Verankerung trotz geringen Aufwands – Umsetzung bislang kaum erreichbarer Behandlungsziele: Der Einsatz 
von Miniimplantaten führte in den letzten Jahren zu einer regelrechten Revolution kieferorthopädischer Therapieoptio-
nen. Dass Mikroimplantate dabei in nahezu jedem Bereich des Mundes eingesetzt werden können, demonstrieren Dr.
Young-Gyu Lee und Prof.Dr.Hee-Moon Kyung von der Kyungpook National University in Daegu/Korea in folgendem Beitrag.
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Abb. 1: Platzierung von Miniimplantaten im Interdentalraum zwischen dem zweiten Prämolaren und
ersten Molaren. Die Behandlungszeit betrug elf Monate. Zur Kontrolle eines Overjets und der Ver-
bindung zwischen den Molaren wurden zwei weitere Miniimplantate in der Mandibula platziert.

Tiefenfluorid

Die einfache, sichere 
Langzeit-Remineralisation

Tiefenfluorid erzielt im Vergleich mit her-
kömmlichen Fluoridierungen nicht nur eine
deutlich länger anhaltende, sondern auch 
etwa 100-fach stärkere Remineralisa tion* des

Zahnes. Ermöglicht wird dies durch die Fällung
von submikroskopischem CaF2 und antibak -
teriell wirkenden Cu-Salzen in den vor Abrasion
geschützten Poren der Auflockerungszone.
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direkt danach bis in die Tiefe
einwirken und erzeugt eine
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ANZEIGE

Abb. 1: Bei diesem 52-jährigen Patienten fehlte der maxilläre linke
erste Molar. Der zweite Molar hatte sich mesial geneigt und die
Lücke partiell geschlossen (a). Die Röntgenaufnahme zeigt eine frü-
here Restauration durch einen Kollegen mittels einer Goldkrone,
deren Okklusionsfläche parallel zur Okklusionsebene lag. Daraus
entwickelte sich ein einwandiger Hemiseptumdefekt mesial des
zweiten Molaren (b). 
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ANZEIGE

Abb. 7a–d: Durch die Verankerung des Eckzahnes über eine Minischraube wird die Protusion der Frontzähne beim Einsatz von festsitzenden Klasse II-Apparaturen (hier Williams Appliance, FORESTADENT) vermieden. 
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