
Speziell in der Kieferorthopädie hat 
es technologische Entwicklungen vor 
allem mit Erfindung einer digitalen Draht-
bogen-Biegemaschine (Bending Arch 
System [BAS]) 1994 gegeben.3 Diese 
wurde auch Bestandteil des ersten voll-
kommen individuell hergestellten Lin-
gualbracketsystems, das Dirk Wiech-
mann (Bad Essen) unter dem späteren 
Markenamen Incognito 2002 in der 
Fachwelt erstmals publizierte.4 Ein Jahr 

zuvor wurde eine weitere bedeutsame 
digitale „Revolution“ – diesmal aus 
den USA – den europäischen Kiefer-
orthopäden und Zahnärzten vorgestellt. 
Align Technology aus San José, Kalifor-
nien, präsentierte unter dem Produkt-
namen Invisalign eine neue Methode, 
Zähne „herausnehmbar, komfortabel 
und fast unsichtbar“ zu bewegen. Die 
Idee, durch Kraftapplikation auf das 
Parodontium mittels einer Vielzahl von 

elastischen Miniplastschienen (sog. Po-
sitioner) eine gerichtete Zahnbewe-
gung zu initialisieren, hatte bereits 
 Harold Kesling aus Indiana 1945.5 Nur 
mussten zu dieser Zeit die dafür notwe-
nigen Set-ups in mühsamer Handarbeit 
auf verschiedenen Gipsmodellen zeit-
aufwendig und wenig präzise einzeln 
erstellt werden. Erst die von Align Tech-
nology entwickelte patentierte Treat-
ment-Software namens „ClinCheck“ 

„Wir müssen weiblicher, jünger und  digitaler werden“, postulier-

ten jüngst deutsche Parteien in ihren Wahlprogrammen. Zumin-

dest der ersten und letzten Forderung wird in der Zahnheilkunde 

schon seit Längerem verstärkt nachgekommen. So sind laut Bun-

deszahnärztekammer bereits mehr als zwei Drittel aller Studen-

ten, die 2020 das Zahnmedizinstudium abschließen konnten, 

weiblich. In der Kieferorthopädie ist der Anteil mit über 70 Pro-

zent sogar noch etwas höher.1 Auch die Digitalisierung wurde 

bereits in den 1980er-Jahren durch die Entwicklung von zahn-

ärztlichen CAD/CAM-Rekonstruktionen an der Universität Zürich 

mit der Vorstellung des CEREC 1-Systems von Siemens 1988 sehr 

frühzeitig aufgeschlagen.2 Der folgende Beitrag soll mit Patien-

tenberichten zeigen, wie sich heutzutage auch komplexe kiefer-

orthopädische Behandlungen unter Anwendung rein digital 

 basierter Analyse- und Herstellungsverfahren mit der Aligner- 

therapie erfolgreich lösen lassen. 

Dr. Thomas Drechsler

Kieferorthopädie im 
digitalen Wandel

Abb. 1a–d: Vertikale Gesichtskonfiguration vor Behandlungsbeginn.  Abb. 2a–c: Der intraorale Befund: skelettal zirkulär offener Biss.
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und die nun zur Verfügung stehenden 
digitalen CAD/CAM-Technologien er-
möglichten eine weltweite Verbreitung 
und klinische Anwendbarkeit dieser 
Methode im orthodontischen Alltag. 
Mittlerweile sind nach Ablauf wesentli-
cher Patente etwa einhundert verschie-
dene Aligneranbieter auf dem europä-
ischen Dental- und Endverbraucher-
markt (Direct to Consumer [D2C]) eta-
bliert.6

So hat sich der Indikationsbereich in-
folge einer über zwanzigjährigen Pro-
duktentwicklung und des Gewinns an  
klinischer Expertise bei entsprechender 
Indikation unter Berücksichtigung der 
erforderlichen biomechanischen Kennt-
nisse und fallbedingter Zuhilfenahme 
von Attachments, Knöpfen, Elastics oder 
der Anwendung kombinierter kiefer-
orthopädisch-kieferchirurgischer Behand-
lungsmaßnahmen deutlich erweitert.

Dadurch ist es möglich, die Aligner- 
therapie mit all ihren generellen Vor-
zügen nicht nur auf die Korrektur ge-
ringgradiger bis moderater Engstände 
oder Einzelzahnfehlstellungen zu li-
mitieren, sondern exemplarisch auch 
zur Behandlung von ausgeprägten 
kraniofazialen Dyskinesien bis hin 
zum Lückenschluss oder zur adäqua-
ten Platzverteilung vor Implantation 
zu nutzen.

Abb. 3a und b: Oberkiefer- (a) und Unterkieferaufsicht (b) bei Behandlungsbeginn. Abb. 4a: Kephalometrische Analyse des Ausgangsbefunds Abb. 4b: Die FRS-Dar-
stellung als DVT-Rekonstruktion. Abb. 5a: Die OPG-Rekonstruktion. Abb. 5b und c: Die Arch Section Rekonstruktion der Zähne 21 und 31 bei Behandlungsbeginn 
zeigt die schmale apikale Basis. Abb. 6: CAD-Konstruktion einer digital hergestellten GNE. Abb. 7a: Die präoperativ eingesetzte GNE. Abb. 7b: Die GNE postoperativ 
nach transversaler Dehnung. Abb. 8: Der intraorale Scan zur Alignerherstellung erfolgte unter Belassung der GNE. Abb. 9 Individuelle Behandlungspla-
nung mittels ClinCheck-Software. Abb. 10: Ausformung der Zahnbögen mittels 28. von 35 Alignern über der passiven GNE getragen. Abb. 11: Dys-
gnathie Planungssoftware NemoFAB (Bild mit freundlicher Genehmigung von Dr. Bergen Pack). Abb. 12: Die primäre Fixation mit intraoperativ gesetzten 
Osteosyntheseschrauben. Abb. 13a: Die ClinCheck-Planung bei postoperativer Ausgangssituation zur okklusalen Feineinstellung. Abb. 13b: Das geplante Ergebnis mit 
30 Alignerschritten. Abb. 13c: Anbringung von Knöpfen und intermaxillären Elastics im Eckzahnbereich zum Schließen des offenen Bisses.
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Klinische Darstellungen

Patientenfall 1
Eine 33-jährige Patientin stellte sich vor 
drei Jahren erstmals in der Fachpraxis 
für Kieferorthopädie vor (Abb. 1a–d). 
Die strukturell vertikale Schädelkons-
tellation imponiert insbesondere mit 
einem zirkulär offenen Biss von knapp 
6 mm im Frontzahnbereich, wobei sich 
bei maximaler Interkuspidation okklu-
sale Kontakte ausschließlich auf den 
zweiten Molaren ergeben (Abb. 2a–c). 
Im Oberkiefer besteht eine stark aus-
geprägte transversale Kompression bei 
einem bilateralen Kreuzbiss mit gleich-
zeitig deutlichen Frontengständen 
(Abb. 3a). Der Unterkiefer weist einen 
breiten Zahnbogen mit einer besonders 

schmalen apikalen Basis bei Kippungen 
der Inzisiven und deutlichen Rotationen 
der Prämolaren auf (Abb. 3b). Das auf 
Basis einer digitalen Volumentomogra-
fie (DVT) rekonstruierte Fernröntgen-
seitenbild lässt das große Ausmaß der 
hereditär bedingten skelettalen Diskre-
panz der Kiefer in vertikaler und sagit-
taler Dimension im Sinne einer High-
Angle-Klasse II-Relation erkennen und 
rechtfertigt die Maßnahmen einer kom-
biniert kieferorthopädisch-kieferchirur-
gischen Intervention (Abb. 4a und b). 
Zudem ist aufgrund einer persistieren-
den Zungendysfunktion eine beglei-
tende logopädische Therapie indiziert.
Die gesamte orthodontische und chi- 
rurgische Behandlungsplanung sowie 
die Mittelherstellung sollte sich zu 

100 Prozent auf digitale Technologien 
stützen. Aus dem DICOM-Datensatz 
des DVT lassen sich neben den Darstel-
lungen im FRS- und OPG-Modus auch 
sogenannte Arch-Sections von Einzel-
zähnen zur exakten Bestimmung der 
Wurzel-/Knochenrelation rekonstruie-
ren (Abb. 5a–c). Seit 2012 verwenden 
wir zur Erfassung der intraoralen Situ-
ation und Weiterbearbeitung routine-
mäßig die digital optische Erfassung 
mittels Intraoralscanner (iTero). Inzwi-
schen gibt es eine gut zweistellige 
 Anzahl von Scannersystemen auf dem 
Markt, die abhängig ihrer Bauweise, 
Software und Schnittstelle für den zahn-
ärztlichen und kieferorthopädischen 
 Bereich entsprechend gut geeignet 
sind.

Abb. 14a: Die intraorale rechte Seitenansicht bei Be-
handlungsende. Es gelang, den zirkulär offenen Biss 
vollständig zu schließen. Abb. 14b: Die intraorale 
Frontansicht bei Behandlungsende. Abb. 14c: Die in-
traorale linke Lateralansicht in maximaler Interkuspi-
dation bei Behandlungsabschluss. Abb. 15a und b: 
Oberkiefer- (a) und Unterkieferaufsicht (b) mit markier-
ten Okklusalkontakten bei Behandlungsabschluss. 
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Abb. 16a: Die DVT-Rekonstruktion in FRS-Darstellung lässt die skelettalen Veränderungen durch die bimaxilläre Umstellungsosteotomie gut erkennen. Abb. 16b: 
Das OPG zu Behandlungsabschluss zeigt die noch zu entfernenden Osteosyntheseplatten sowie die Ober- und Unterkiefer-Lingualretainer. Abb. 17a–d: Extraorale 
Ansicht zu Behandlungsabschluss. Es hat sich eine deutliche Verbesserung der Gesichtsproportionen ergeben.
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Zunächst wurde die Korrektur der 
transversalen Kompression des Ober- 
kiefers mittels chirurgisch unterstütz-
ter Gaumennahterweiterung (GNE) 
durchgeführt. Die anschließende Aus-
formung der Zahnbögen bis zum zwei-
ten Schritt einer bimaxillären Umstel-
lungsosteotomie sowie der finalen 
Feineinstellung der Okklusion erfolgte 
ausschließlich mit dem Alignersystem 
Invisalign.
Der aus dem Intraoralscanner ex-
portierte STL-Datensatz lieferte zu-
nächst die Grundlage zur digitalen 
Herstellung einer Gaumennaht-
erweiterungsapparatur. Mit einer 
entsprechenden Planungssoftware 
(OnyxCeph™, Dentaurum) wurde 
die GNE in CAD-Technik designt 
(Abb. 6), und ein spezialisiertes zahn-
technisches Labor stellte daraufhin 
mittels Laserschmelzverfahren (SLM) 

die gewünschte Apparatur her (Abb. 7a 
und b).
Nach erfolgreicher chirurgisch unter-
stützter GNE stellte der zweite Intra-
oralscan die Grundlage für die kiefer-
orthopädische Planung und die darauf 
basierende Herstellung der Aligner dar 
(Abb. 8). 
Mit entsprechenden Modifikationen 
des ClinCheck (Abb. 9) durch den 
Fachzahnarzt erfolgte unter besonde-
rer Berücksichtigung der skelettalen 
Strukturen und vorläufigen Beibehal-
tung der GNE die Freigabe zur Ferti-
gung einer Serie von zunächst 35 Alig-
nern, die im wöchentlichen Wechsel 
getragen wurden (Abb. 10).
Nach Beendigung des zweiten Alig-
ner-Sets sollte auch die gesamte 
Operationsplanung auf digitaler Basis 
erfolgen. Hierzu wurden die DICOM- 
Daten des präoperativen DVT und die 

STL-Dateien des Intraoralscans mit-
hilfe der Chirurgie-Planungssoftware 
„NemoFAB“ (NEMOTEC) fusioniert 
(Abb. 11). Als Operationsziel wurde 
die bimaxilläre Osteotomie mit Ad-
vancement und Impaktion des Ober-
kiefers in Verbindung mit einer Vor-
verlagerung des Unterkiefers defi-
niert. Intraoperativ gesetzte Osteo-
syntheseschrauben sorgten nach 
komplikationslosem Opera tionsverlauf 
unter Verwendung des letzten prä-
operativen Alignerpaars in Kombina-
tion mit intermaxillären Gummizügen 
für eine primäre Funktionsstabilität 
(Abb. 12) in den ersten Tagen. Post- 
operativ erfolgte mit dem nächsten 
Intraoralscan die okklusale Fein-
einstellung bei weiterer Reduktion 
des Overbites durch Extrusions-At-
tachments und Elastics bei weiteren 
30 Alignern (Abb. 13a–c).

Abb. 18a–d: Extraorale frontale Ansicht bei vertikaler Gesichtskonfiguration (a), frontale Ansicht lächelnd (b), schräg seitliche Ansicht (c), Profilansicht (d). 
Abb. 19a: OPG-Rekonstruktion zu Behandlungsbeginn. Abb. 19b: DVT mit Rekonstruktion des Fernröntgenseitenbilds. Abb. 20a: Beim Lächeln zeigt der Patient 
zu Behandlungsbeginn eine ungünstige Zahnform und Asymmetrie der Oberkieferfront bei Aplasie 22. Abb. 20b–d: Intraorale Frontalansicht mit frontalem 
Kreuzbiss (b), seitlichem Kreuzbiss rechts (c) und lateralem Kreuzbiss links (d) zu Behandlungsbeginn.
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So gelang es ohne Anwendung fest- 
sitzender Apparaturen, den vormals zir- 
kulär weit offenen Biss mittels Dys-
gnathieoperation und Alignertherapie 
vollständig zu schließen und die 
Zahnbögen zueinander zu koordinieren 

(Abb. 14a–c). Auf den finalen Auf-
sichtsaufnahmen stellen sich in maxi-
maler Interkuspidation die gleichmäßig 
über die gesamte Dentition verteilten 
okklusalen Kontakte rot markiert dar 
(Abb. 15a und b). Die DVT-Rekonstruk-

tion lässt die positiven skelettalen Ver-
änderungen durch die bimaxilläre Um-
stellungsosteotomie deutlich wahrneh-
men (Abb. 16a). Auf dem OPG sind zu 
Behandlungsende neben einer weitge-
hend orthognathen Wurzelausrichtung 
bei leichter Verkürzung der zentralen 
oberen Inzisiven, sowohl die später 
noch zu entfernenden Osteosynthese-
platten als auch die auf Dauer zu ver-
bleibenden digital hergestellten Niti-
nol-Lingualretainer im Ober- und Un-
terkiefer sichtbar (Abb. 16b). Mithilfe 
einer präzisen digitalen Planung und 
zuverlässiger Compliance der Patientin 
ließ sich neben der exakten Inklination 
der Frontzähne auf der schmalen apika-
len Basis (Abb. 16c) auch eine deutliche 
Harmonisierung ihrer Gesichtsproporti-
onen klinisch umsetzen (Abb. 17a–d).

Patientenfall 2
Das nächste Beispiel zeigt einen zu Be-
handlungsbeginn 48 Jahre alten Pa-
tienten, der eine Verbesserung seines 
dentalen Erscheinungsbilds möglichst 
komfortabel und ohne optische oder 
phonetische Einschränkungen wäh-
rend der Behandlungszeit wünschte 
(Abb. 18a–d). Es findet sich auch hier 
eine, dem vorherigen Kasus vergleich-
bare, wenn auch milder ausgeprägte 
vertikale Gesichtskonfiguration bei bi-
lateralem, fast zirkulärem Kreuzbiss mit 
einer Tendenz zum frontal offenen Biss 
(Abb. 19a und b). Zusätzlich lässt sich 

Abb. 21a und b: Intraorale, okklusale Oberkieferaufsicht bei Lückeneinengung Regio 16 und 22 (a) und des breiten Unterkiefers (b) zu Behandlungsbe-
ginn. Abb. 22: Applikation intermaxillärer Criss-Cross-Gummizüge ab dem dritten Alignerpaar. Abb. 23: Pontic Regio 22 zur Kaschierung der kontinuier-
lichen Lückenöffnung beim 38. Alignerpaar. Abb. 24: ClinCheck-Behandlungsplanung mit 60 Alignerpaaren zur Lückenöffnung Regio 16 und 22. 
Abb. 25a: Das OPG mit finaler Implantatversorgung Regio 22 durch Operateur Dr. Daniel Tegtmeyer (Wiesbaden). Abb. 25b: Das FRS bei Behand-
lungsende. Abb. 25c: Die Arch-Section der Zähne 11, 42 zeigt die orthoaxiale Frontzahnausrichtung bei Behandlungsabschluss.
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Abb. 26a: Eine harmonische Frontzahnsituation bei Behandlungsabschluss. Abb. 26b: Kom- 
posit-Rekonstruktion der Zähne 12 bis 21 und Implantatversorgung Regio 22 bei Behandlungs- 
ende. Abb. 26c und d: Okklusalaufnahme des Oberkiefers mit Frontzahnrekonstruktion (c) und 
des Unterkiefers mit Ausformung des Zahnbogens (d) bei Behandlungsabschluss. Abb. 27a  
und b: Intraorale Lateralaufnahme rechts (a) und links (b) mit Kreuzbissüberstellung bei Behand-
lungsabschluss. 
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eine hereditäre Aplasie in Regio 22, auf 
der kontralateralen Seite ein hypoplas-
tischer seitlicher Schneidezahn und die 
Kippung des Zahns 17 infolge der un-
versorgt gebliebenen Extraktion des 
ersten rechten Molaren im Oberkiefer 
diagnostizieren (Abb. 20a–d). Trotz der 
gewissen skelettalen Gleichartigkeit 
wurde hier auf invasive Maßnahmen 
verzichtet und eine rein dentoalveoläre 
Kompensation nur mittels Aligner (Invi-
salign) ohne chirurgische Intervention 
geplant. 
Der Fokus lag dabei auf einem ad- 
äquaten Lückenmanagement der Front- 
und Seitenzähne zur späteren implanto- 
logischen Versorgung. So sollte die nur 
1,3 mm große Lücke in Regio 22 und 
die nur 2,4 mm breite Distanz mesial 
17 ausreichend erweitert werden, bei 
gleichzeitiger Aufrichtung der Seiten-
zähne und Proklination der oberen Inzi-
siven zur Überstellung des zirkulären 
Kreuzbisses (Abb. 21a und b). Durch 
die Applikation von intermaxillären 
Criss-Cross-Gummizügen im posterio-
ren Bereich wurde die transversale  Er- 
weiterung suffizient unterstützt (Abb. 22), 
da die Rückstellkräfte des Alignerma-
terials allein hierzu nicht ausreichend 
wären.
Um die kontinuierliche frontale Lücken-
öffnung während des kieferorthopädi-
schen Prozesses optisch zu kaschieren, 
wurde das sich erweiternde Pontic mit 
einem zahnfarbenen elastisch bleiben-
den Kunststoffmaterial im Aligner ge-
füllt (Abb. 23).
Insgesamt kamen zweimal 60 Aligner- 
paare bei einer Wechselfrequenz zwi-
schen fünf bis sieben Tagen zum Einsatz 
(Abb. 24), sodass nach einer aktiven 
orthodontischen Behandlungszeit von 
23 Monaten zwischen dem linken 
mittleren Front- und Eckzahn zur Inser-
tion eines 11 mm langen Implantats 
(CAMLOG Promote plus) mit 3,8 mm 
Durchmesser final ein ausreichender Situs 
geschaffen werden konnte (Abb. 25a). 
Auf der Fernröntgenseitenaufnahme 
und der Arch-Section-Darstellung der 
Zähne 11 und 42 lässt sich die ortho-
axiale Inklination der Zahnwurzeln in 
Relation zum Alveolarfortsatz erken-
nen (Abb. 25b und c). Die Intraoral- 
fotos zeigen die definitive prothetische 

Versorgung nach kieferorthopädischer 
Lückenöffnung Regio 22, wobei der hy- 
poplastische, rechte seitliche Schneide-
zahn sowie die zentralen Inzisiven mit 
Kompositmaterial Venus Diamond Flow 
(Kulzer) vom Autor rekonstruiert wur-
den (Abb. 26a–d). Außerdem konnte 
der zirkuläre Kreuzbiss dentoalveolär 
überstellt und eine physiologische Front-
zahnstufe etabliert werden (Abb. 27a 
und b). Insgesamt konnte auf diese 
Weise die orale Gesamtsituation deut-
lich verbessert werden (Abb. 28a–d). 
Ausstehend ist noch die Implantation 
Regio 16 zu einem späteren Zeitpunkt.

Schlussfolgerung

Die beiden Beispiele zeigen bei unter-
schiedlichen Behandlungskonzepten 
die vielfältigen und komplexen Einsatz-
möglichkeiten der modernen Aligner- 
therapie in interdisziplinärer Zusam-
menarbeit zwischen Kieferchirurgen, 
Zahnarzt und Kieferorthopäden. Ob-
wohl den Algorithmen beispielsweise 
der Invisalign-Treatment-Software zur 
Simulation des angestrebten Behand-
lungsergebnisses mittlerweile Daten-
sätze von über 10 Millionen behandel-
ten Patienten zugrunde liegen,7 sollte 
unbedingt die individuelle Planung im-
mer auf Basis einer sorgfältigen Anam-
nese und Diagnostik durch den verant-
wortungsvollen Zahnarzt oder Kiefer-
orthopäden erfolgen. Denn nur so kann 
bei fachgerechter Anwendung moder-
ner digitaler Techniken unter Berück-
sichtigung der biomechanischen Grund-
sätze und biologischen Grenzen unter 
Einbeziehung der patientenindividuel-
len Charakteristika, wie Lebensgewohn-
heiten, Alter, skelettale Konfiguration und 
Para- oder Dysfunktionen, ein vorhersag-
bares funktionell und ästhetisch an-
spruchsvolles Behandlungsergebnis zum 
Wohle des Patienten erreicht werden.

Dr. Thomas Drechsler
Fachpraxis für Kieferorthopädie
Wilhelmstraße 40
65183 Wiesbaden
Tel.: +49 611 39666
dr.drechsler@kfo-wiesbaden.de
www.kfo-wiesbaden.de
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Abb. 28a–d: Extraorale frontale Ansicht (a), 
natürlich wirkendes Lächeln (b), schräg seitliche 
Ansicht (c) und Profilansicht (d) bei Behandlungs- 
abschluss.
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