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Unsere Autorin Frau  Iris Wälter-

Bergob wird in jeder Ausgabe zu Ab-

rechnungsfragen rund um die 

Cosmetic Dentistry Stellung nehmen. 

_Die Marktsituation

Die Entwicklung der letzten Jahre zeigt eine stetig
leichte Zunahme an kieferorthopädischen Behand-
lungen bei Erwachsenen. Eigentlich müsste man da-
von ausgehen können, dass sich der Anteil an „be-
handlungsbedürftigen“ Erwachsenen verringert
hat, denn die Aufklärungsarbeit der Zahnärzte bei
Kindern und Jugendlichen ist effektiv und die ge-
setzlichen Richtlinien lassen es ratsam erscheinen,
eine kieferorthopädische Behandlung in jungen
Jahren anzustreben. Denn mit Erreichen der Volljäh-
rigkeit wird eine Kostenübernahme seitens der ge-
setzlichen Krankenkassen vom (zu erwartenden)
Auftreten massiver funktionaler Störungen abhän-
gig gemacht – kosmetische Korrekturen sind Privat-
angelegenheit!

_Ursachen für kieferorthopädische 
Behandlungen bei Erwachsenen

Sicherlich gibt es einen gewissen Prozentsatz an
Menschen, die ihr „Problem“ in das Erwachsenenal-
ter verschleppt haben, doch sollte man für das Ent-
stehen von Zahnfehlständen bei Erwachsenen auch
folgende Ursachen berücksichtigen:
_ Durchbrechende Weisheitszähne sorgen für zu

eng oder gar schief stehende Zähne.
_ Nach abgeschlossenem Wachstum werden ausge-

prägte Kieferfehlstellungen, wie Prognathie und
Retrognathie, erst richtig wahrgenommen.

_ Stressbedingt kann es zu Zahnfehlstellungen
kommen, die durch zusätzliche Fehlfunktion der
Muskulatur im Kieferbereich ungünstig beein-
flusst werden.

_ Durch Parodontitis zurückgebildetes Zahnfleisch
erleichtert Zahnwanderungen.

_ Bei frühzeitigem Zahnverlust können die benach-
barten Zähne in Richtung Zahnlücke kippen oder
der Gegenzahn wächst in die Lücke.

_ Die Versorgung mit Zahnersatz wird durch schief
stehende Zähne verhindert.

_ Aus Zahnfehlstellungen entwickeln sich oft Fehl-
belastungen (z. B. nächtliches Knirschen), die
wiederum zu Kiefergelenksbeschwerden führen. 

_ Stehen Zähne zu eng, wird die Zahnreinigung er-
schwert, was wiederum zum beschleunigten
Zahnverfall führen kann.

_Die ästhetische Komponente

Die oben genannten Erscheinungsformen sollten
schon aus funktionaler Sicht behandelt werden, tre-
ten sie im Front- und vorderen Seitenzahnbereich
auf, bekommt das Ganze auch eine ästhetische Kom-
ponente. Für die meisten Patienten ist aber gerade
gutes Aussehen der Hauptgrund, weshalb sie sich ei-
ner kieferorthopädischen Behandlung unterziehen.
Der Trend geht zu perfekten Zähnen und einem strah-
lendem Lächeln. Für ca. 85 % der Deutschen sind ge-
pflegte, ebenmäßige Zähne ein mitentscheidender
Faktor, ob Sie jemanden attraktiv finden oder nicht.
Mit einem sichtbar gesunden Gebiss verbindet man
Gesundheit, Erfolg und den nötigen „Biss“ – Eigen-
schaften, die jeder von uns anstrebt. Verfärbungen
und leichte Unregelmäßigkeiten im Frontzahnbe-
reich lassen sich unter Umständen mit Verblendscha-
len korrigieren, wovon mittlerweile auch reger Ge-
brauch gemacht wird. Doch massive Zahnfehlstände
oder die falsche Lage der Kiefer zueinander stören den
Gesamteindruck von einem harmonischen Gesicht
nachhaltig und rufen immer den Kieferorthopäden
oder den Mund-Kiefer-Gesichtschirurgen auf den
Plan. Hat sich ein Patient zu einer Behandlung durch-
gerungen – oft geht diesem Entschluss eine lange Lei-
denszeit mit Abwägung aller ihm erkennbaren oder
zugetragenen Vor- und Nachteile voraus – möchte er
eine genaue Diagnose und vor allem eine Prognose,
was die Möglichkeiten und die Kosten anbelangt.
Nach eingehender Untersuchung des Zahn(zu)stan-
des und Vermessung der Kiefer kann der Kieferortho-
päde dem Patienten meist verschiedene Behand-
lungsmethoden anbieten. Im Beratungsgespräch
werden die einzelnen Verfahren im Detail vorgestellt.
Dabei gilt es auch, folgende Faktoren, die wesent-
lichen Einfluss auf die Auswahl der Behandlungsme-
thode nehmen, zu bewerten:
_ Ästhetische Ansprüche während und nach der Be-

handlung
_ Zeit und Geduld im Hinblick auf die Dauer der Be-

handlung und den Umfang der einzelnen Sitzungen 
_ Kooperationsbereitschaft hinsichtlich des erhöh-

ten Prophylaxe- bzw. Zahnreinigungsaufwands
_ Art der Krankenversicherung; Zusatzversicherung

und zur Verfügung stehende Eigenmittel
_ bei kombinierter MKG-/KFO-Behandlung  Kosten-

übernahme oder Zuschüsse durch die Krankenkasse.

Ästhetische Erwachsenen-
kieferorthopädie
Autorin_ Iris Wälter-Bergob  
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Da immer mehr Menschen, vor allem Personen des öf-
fentlichen Lebens, auch für die Zeit der Behandlung
höchste Ansprüche an die Ästhetik stellen (müssen),
setzen sich vor allem zwei Methoden immer mehr
durch:

_invisalign®

Dieses Produktsystem kommt aus den USA und be-
steht aus einem Set von aufwändig hergestellten
transparenten Kunststoffschienen (Alignern), die
man ca. alle zwei Wochen tauscht und damit nach
und nach die Zähne in die als optimal errechnete Po-
sition zwingt. invisalign® ist herausnehmbar. Dies be-
deutet weniger Beeinträchtigung beim Essen und die
Möglichkeit einer optimalen Mundhygiene, da die
Zähne wie gewohnt zu reinigen sind. Größter Vorteil
ist aber die nahezu völlige Unsichtbarkeit der Schie-
nen, die damit höchsten ästhetischen Ansprüchen
genügen. Es soll aber nicht verschwiegen werden,
dass die Kosten nahezu doppelt so hoch wie bei einem
Metall-Bracketsystem liegen.

_Die Lingualtechnik 

Mit Lingualtechnik ist die Korrektur von Zahnfehlstel-
lungen durch feste Zahnspangen gemeint, welche
auf der Innenseite der Zähne befestigt werden, also
ebenfalls unsichtbar für das Gegenüber bleiben. Diese
Technik ist mittlerweile so ausgereift, dass eine abso-
lut präzise Positionierung der Brackets auf den Zäh-
nen mit minimalem Aufwand und die Herstellung von
individuell an den jeweiligen Patienten angepassten
Bögen möglich und auch ökonomisch ist. Psycholo-
gisch bedeutsam ist der Effekt, dass die Behand-
lungsfortschritte besser zu sehen sind. 
Die Nachteile einer lingualtechnischen Behandlung
bestehen für den Kieferorthopäden vor allem in einem
aufwändigeren Laborprozess und der für den Be-
handler anspruchsvolleren Behandlungsführung.
Patientenseitig nachteilig erlebt wird vor allem die
meist längere Eingewöhnungszeit. Es soll nicht ver-
schwiegen werden, dass insbesondere in den ersten
zwei bis vier Wochen Probleme beim Essen und Spre-
chen und Irritationen der Zunge auftreten können.
Hinsichtlich des Behandlungserfolges ist die Lingual-
technik mittlerweile der konventionellen labialen Be-
handlung durchaus ebenbürtig und bei bestimmten
Indikationen sogar vorteilhaft. 

_Kombination verschiedener Systeme

Denkbar ist auch eine Kombination aus verschiede-
nen Systemen. Beliebt ist hier, vor allem aus wirt-
schaftlichen Gründen, das Lingual Bracketsystem für
den Oberkiefer und ein Ästhetik Bracketsystem für
den Unterkiefer, wenn die unteren Zähne beim Spre-
chen und Lachen kaum sichtbar sind. Bei dem Ästhe-

tik Bracketsystem werden durchsichtige Brackets aus
Keramik oder Kunststoff verwendet, die auf Grund
ihrer Farbe und Materialeigenschaften weniger auf-
fällig auf den Außenflächen der Zähne befestigt wer-
den. Die Kosten für diese Brackets sind geringfügig
höher als die für Metallbrackets.

_Zielvereinbarung 
und Patientenmotivation

Es wirkt sich günstig aus, wenn Sie dem Interessenten
möglichst bildhaft das Behandlungsziel aufzeigen
können. Pflanzen Sie ihm auf dem Weg der Visualisie-
rung den dringenden Wunsch nach makellosen Zäh-
nen ein, wird die Motivation, dieses Ziel zu erreichen,
in aller Regel deutlich erhöht. Viele Hersteller unter-
stützen Sie mit Anschauungsmaterial oder bieten
Systeme an, mit denen Sie aus den eigenen Messwer-
ten ein virtuelles Modell erstellen können.
Auf Basis dieser Vorarbeiten wird das ausgewählte
Behandlungsverfahren zum KFO-Behandlungsplan
ausgearbeitet und nach Prüfung durch den Versiche-
rungsträger vertraglich festgehalten. Bei der frist-
und fachgerechten Erfüllung der vereinbarten Leis-
tungen unterstützt Sie Spezialsoftware für den Kie-
ferorthopäden, wie zum Beispiel LinuDent®-KFO aus
dem Hause PHARMATECHNIK, ganz hervorragend
und sorgt somit dafür, dass dieses mehrjährige Ver-
tragsverhältnis zur vollen Zufriedenheit beider Par-
teien erfüllt wird. _
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Seit 2000 Vertriebsleiterin
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