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Worin unterscheiden sich
die vorherigen von den neuen
Implantatpositionen im Gau-
men? Und was sind die Vor-
teile, die mit den neuen Posi-
tionen zusammenhängen?
Die vorherige Position war ge-
nau in der sagittalen Mittelli-
nie. Man findet hier die Sutur
des Gaumens  mit Weichteilge-
webe und Wachstumspoten-
zial.Dies sind Fakten,die nicht
ideal für das Setzen eines Im-
plantats sind.Unser erster Ge-
danke war nicht,eine neue Po-
sition zu finden, sondern das
Volumen des Knochens zu be-
gutachten.Auf Grund unserer
Daten fanden wir heraus,dass
paramedian mehr Knochen
vorhanden ist,als median.Da-

her fragten wir die Kieferor-
thopäden, warum wir die Im-
plantate nicht paramedian
setzen, und sie sagten, es ist
egal, wo man das Implantat
setzt, denn es ist nur eine fest-
sitzende Verankerung. Daher
begannen wir, es klinisch mit
unseren Daten zu beweisen
und waren dabei sehr erfolg-
reich. Der zweite große Vorteil
ist, dass man es vermeiden
kann, das Implantat in die
Gaumennaht zu setzen. Das
bedeutet, dass man jetzt auch
bei noch wachsenden Patien-
ten Implantate setzen kann.
Die Gaumennaht ist z.B. die
Wachstumszone, sie dient zur
Verbreiterung des Gaumens.
Der Gaumen wächst in dieser

Zone. Man kann sich daher
also vorstellen, wenn man ein
Implantat in diese Wachs-
tumszone setzt, wird dies die
Zellen beschädigen. Wir ha-
ben nun die Möglichkeit, ein
Implantat in eine Region zu
setzen, wo das Wachstum be-
reits abgeschlossen ist. Man
hat auch einen großen Vorteil,
jüngere Patienten mit Implan-
taten zu behandeln.
Der nächste große Vorteil für
KFO-Implantate ist, dass die
Behandlung jetzt nicht mehr
von der Mitarbeit des Patien-
ten abhängig ist. Haben Sie
schon einmal einen Headgear
gesehen,dieses extraorale Ge-
rät zur kieferorthopädischen
Verankerung? Die Verwen-

dung von Headgear bei einem
14- bis 16-jährigen Mädchen,
das sehr empfindlich ist, kann
sehr schwierig sein. Die Ver-
wendung eines palatinalen
Implantates gibt Ihnen zufrie-
denere Patienten.

Können Sie bessere klini-
sche Resultate sehen?
Eigentlich nicht. Aber wegen
des Ausmaßes an Knochen,
den man paramedian findet,
kann man Implantate bei bis
zu 95% der Patienten verwen-
den.Bei den restlichen 5 % der
Bevölkerung ist zu wenig Kno-
chen vorhanden, um ein 
4 mm Implantat zu setzen,
ohne die Nasenhöhle zu perfo-
rieren. In diesen Fällen muss

man seine Therapie überden-
ken und eventuell diese
Mikroplatten im Jochbein
oder Onplants verwenden –
das sind Minidisks,die mit HA
beschichtet sind.

Welche Formen von Im-
plantaten werden Ihrer Mei-
nung nach klinisch mehr ak-
zeptiert: Schraubenförmige
Implantate, subperiostale Im-
plantate, Knochenschrauben
oder neue Designs von Im-
plantaten?
Das ist eine sehr gute Frage,
denn wir sind jetzt in einer
Zeit,wo sich verschiedene Ar-
ten von Implantaten in einem
Entwicklungsstadium befin-
den. Das bedeutet, dass Sie in
jedem Kongress neue Geräte
sehen.Man sieht neue Formen
der Verankerung und ich
glaube, es ist jetzt Zeit, diese
interessierten Leute zu-
sammenzubringen, um die
Vor- und Nachteile jedes Sys-
tems zu sehen,um dann an ein
neues System zu denken. Und
ich glaube, dass ist wirklich
die Zukunft.
Der erste Schritt war es, dem
Kieferorthopäden die Idee der
osseointegrierten Implantate
näher zu bringen und jetzt be-
ginnt diese Idee zu wachsen.
Nun haben wir Unterschiede,
wie in allen anderen Implan-
tatsystemen, die für die Pro-
thetik verwendet werden. Für
diese Systeme haben wir an-
fangs eine riesige Entwick-
lungsperiode gesehen. Nach
35 Jahren – sehen wir eine
Konzentration der Form und
der Oberfläche der protheti-
schen Möglichkeiten.
Jetzt fangen sie an, die Sys-
teme sehr ähnlich zu gestal-
ten. Es wird etwas dauern, bis
wir ein System mit allen Vor-
teilen für die KFO-Behand-
lung haben. Also als Antwort
auf Ihre Frage, es sind schrau-
benförmige Implantate. Das
bedeutet derzeit, sie sind vor
Rotationen geschützt.Wir ha-
ben aber auch durch die Dis-
kussionen mit unseren Kolle-
gen herausgefunden, dass der
Kieferorthopäde es gewohnt
ist, etwas auf den Zahn zu kle-
ben, vielleicht in der Zukunft
auf ein Implantat. Ich glaube
nicht, dass es klug ist, dass ein
schraubenförmiges Implantat
alles bietet. Man muss eine
Mikroschraube verwenden,
um einen Pfeiler zu verbinden
oder um den Transpalatinal-
bogen mit dem Implantat zu
verbinden. Kieferorthopäden
sind es nicht gewohnt,Schrau-
benzieher zu verwenden. Ich
glaube, wir sollten etwas auf
das Implantat kleben.
Subperiostale Implantate sind
sehr interessant. Das Trauma
ist viel geringer. Es bietet ei-
nem einen großen Vorteil,
denn man geht nicht in den
Knochen hinein. Ein Nachteil
ist, dass man warten muss. Es
ist nicht möglich, diese subpe-
riostalen Implantate sofort zu
belasten. Sie brauchen eine
Einheilperiode. Ich glaube
aber,dies ist ein großer limitie-
render Faktor.Das ist nicht die

Zukunft. Sofortige Belastung,
das ist das heißeste in der Im-
plantologie. Lassen Sie uns
folgende Vision haben: Wir
verwenden ein 3 mm Implan-
tat, setzen das Implantat in 30
Sekunden und man hat sofort
maximale Verankerung!

Wird die Verwendung von
Implantaten zur Verankerung
als eine Standardtechnik in
der KFO bestehen, oder wird
die Verwendung von Implan-
taten zur Verankerung wieder
verschwinden, da Kieferor-
thopäden eher nicht invasiv
arbeiten?
Wenn Sie sich die Programme
von Kongressen anschauen,
nimmt die Zahl knöcherner
Verankerungsgeräte zu, nicht
ab. Das bedeutet, dass mehr
und mehr Leute sie verwen-
den und ich glaube,dass sie ei-
nem viele Möglichkeiten bie-
ten. Kieferorthopäden konn-
ten früher nur von solchen
Dingen träumen.Jetzt müssen
sie nicht alle Zähne bekleben,
oder einen Draht über den ge-
samten Zahnbogen einbin-
den. Sie können regional ar-
beiten.Ich bin überzeugt,dass
dies die Zukunft ist.

„Es wird etwas dauern, bis wir ein System mit 
allen Vorteilen für die KFO-Behandlung haben“
KN Kieferorthopädie Nachrichten im Gespräch mit Univ.-Prof. Dr.Thomas Bernhart von der Universität Wien
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Professor Dr.Thomas Bernhart ist
seit 1992 an der Abteilung für Oral
Chirurgie der Universität Wien tä-
tig. Nach seiner Promotion zum
Doktor der gesamten Heilkunde
1989, spezialisierte er sich auf
dem Gebiet der plastischen Chi-
rurgie am Urban Krankenhaus der
Universität Berlin. Nach Ab-
schluss seiner allgemeinen Aus-
bildung zum Facharzt für Zahn-,
Mund- und Kieferheilkunde lag
sein wissenschaftlicher Schwer-
punkt im Gebiet der Implantolo-
gie. 1999 habilitierte Prof. Dr.
Bernhart, wobei seine Publikatio-
nen sich hauptsächlich mit der pa-
latinalen Verankerung für die or-
thodontische Therapie ausein-
andersetzen. Seine Lehrtätigkeit
umfasst die studentische als die
auch hochkarätige post-promotio-
nelle Fortbildung. Er ist Leiter der
chirurgischen Ambulanz und hatte
2002 eine Gastprofessur an der
UCLA, Los Angeles inne. Seine
derzeitige wissenschaftliche Tä-
tigkeit umfasst die kieferorthopä-
dische Verankerung als auch das
Management komplexer Implan-
tatfälle aus ästhetischer Sicht. Er
hat bis jetzt über 35 Artikel in
Internationalen Journalen veröf-
fentlicht und ist Ko-Autor einiger
Fachbücher. 
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Praxis.

Ob eine einzelne Schraube gezielt eingesetzt wird oder
ein umfangreiches Konzept umgesetzt werden soll, die
Dual-Top-Schraube bringt Ihnen die notwendigen
Ankerpunkte.
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Eine klinische Studie – In der
Kieferorthopädie ist die Be-
handlungsplanung sowie die
Differentialdiagnose essen-
tiell für die Entscheidung zur
Wahl der passenden Mecha-
nik, die den Behandlungszie-
len gerecht wird.Die Erwägun-
gen beziehen das Gleichge-
wicht,die Kräfte und die Bewe-
gungen mit ein, die auf die
reagierende Einheit oder die
Verankerungseinheit wirkt.Ei-
ner der größten limitierenden
Faktoren der modernen kie-

ferorthopädischen Behand-
lung ist wahrscheinlich die von
Zähnen abhängige Veranke-
rung, denn Zähne bewegen
sich als Antwort auf Kräfte.
Vorhergehende Forscher ha-
ben temporäre Implantate in
der retromandibulären Region
gesetzt oder in der sagittalen
Mittellinie des Gaumens, um
eine maximale Verankerung zu
erzielen. Die Region der Gau-
mennaht bietet jedoch relativ
wenig vertikalen Knochen als
Halt und es gibt hier verschie-

denste Stadien der Verschmel-
zung der Gaumennaht. Das
Ziel dieser Studie war es daher,
eine alternative palatinale Re-
gion im Gaumen für das Setzen
eines Implantats zu finden, die
mehr Knochenunterstützung
bietet sowie eine hohe Erfolgs-
rate für temporäre Implantate.
21 Patienten (im Alter von 14,1
bis 49,3 Jahren) waren in dieser
Zielstudie über kieferorthopä-
dische Implantate in der Ma-
xilla beteiligt. Abhängig von
der prächirurgischen diagnos-

tischen Begutachtung mit Hilfe
des Einsatzes einer niedrig do-
sierten dentalen Computerto-
mographie wurden entweder 3
mm oder 4 mm Implantate (No-
bel Biocare Implantate aus
Schweden mit kragenartigem
Abschluss) paramedian unter
Umgehung der Gaumennaht
gesetzt. Nach einer Einheil-
phase ohne Belastung wurden
die Implantate direkt mit kie-
ferorthopädischen Apparatu-
ren belastet oder zur maxima-
len Verankerung der benach-

barten Zähne verwendet.Nach
der KFO-Behandlung wurden
die Implantate durch einfaches
Herausschrauben entgegen
dem Uhrzeigersinn entfernt.
Bei 50 % der Patienten war die
Qualität des regionalen Kno-
chens eine Klasse 3 entspre-
chend der Einteilung von Lek-
holm und Zarb. In neun Fällen
war das Bohren eines Gewin-
des notwendig. Der maximale
Torque für das Einsetzen
reichte von 20 bis 45 Ncm ohne
jegliche statistische Bedeu-
tung für die Qualität des regio-
nalen Knochens. Alle Implan-
tate waren primär stabil. Nach
einer belastungsfreien Ein-
heilphase von 4,2 Monaten
(SA-Standard-Abweichung
1,6) wurde eine zweite Phase
durchgeführt, in der ein spe-
zieller kieferorthopädischer
Pfeiler mit einem bestimmten
Torque von 10 Ncm installiert
wurde.Fünf Wochen nach dem
Belasten wurde ein Implantat
locker und ging verloren. Eine
Reimplantation zeigte das-
selbe Resultat und konnte
durch das starke Rauchen die-
ses Patienten erklärt werden.
21 Implantate standen wäh-
rend eines Zeitraums von 10,2
Monaten (SA 3,5) unter kie-

ferorthopädischer Belastung
ohne periimplantäre Reak-
tion oder Mobilität. Zwei Im-
plantate wurden entfernt, da
die kieferorthopädische Be-
handlung erfolgreich abge-
schlossen war. Auf Grund un-
serer Ergebnisse scheint die
paramediane Region des Gau-
mens ein ausgezeichnetes Ge-
biet für das Setzen von Im-
plantaten zu sein, da sie adä-
quate Knochenmasse, einen
guten chirurgischen Über-
blick und sehr gute hygieni-
sche Bedingungen bietet. Die
Bedeutung temporärer Im-
plantate in der Kieferorthopä-
die wird auf Grund der Mög-
lichkeit, die Behandlungszeit
abzukürzen und extraorale
Verankerungshilfen zu ver-
meiden, immer mehr zuneh-
men.

Eine neue Position für das Setzen von temporären
kieferorthopädischen Implantaten im Gaumen  
Vorgestellt von Univ.-Prof. Dr.Thomas Bernhart auf dem 79. EOS-Kongress in Prag
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Adresse

Ideale median-sagittale Position eines kieferorthopädischen Implantats (rot). Ideale paramediane Position
eines kieferorthopädischen Implantats 3 mm distal und 3 mm paramedian vom Foramen incisivum (grün).

Okklusale Ansicht eines 3 mm InPlant (Nobel Biocare), das eingesetzt und wegen Verankerungsver-
lust sofort belastet wurde.
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