
Die wichtigsten Fragen, die
im Folgenden zu klären sein
werden, sind:
1.Was ist das obstruktive

Schlafapnoe-Syndrom?
2.Was haben die Patienten

mit obstruktivem Schlaf-
apnoe-Syndrom für  ein
Gesichtsmuster?

3. Beeinflusst die KFO-Be-
handlung die Größe der
Atemwege?

4. Die Atemwege befreien –
was bedeutet das?

5.Wie beeinflussen die
Atemwege die Wachs-
tumsrichtung der Mandi-
bula?

Diagnostische Krite-
rien der Schlafapnoe

Apnoe wird als Unterbre-
chung des Atemflusses für

mindestens 10 Sekunden de-
finiert. Obstruktives Schlaf-
apnoe-Syndrom (OSAS) wird
als Schläfrigkeit untertags
sowie durch einen Apnoe/Hy-
popnoe Index (AHI) von min-
destens 5 Apnoen und zu-
sätzlicher Hypopnoen (Re-
duktion, aber keine Unter-
brechung der Atmung)
pro Stunde Schlaf definiert.

(Christian Guilleminault).

Nach der Untersuchung von
Übergewicht, Alter und Ge-
schlecht, gab es einen signi-
fikanten Zusammenhang
von Bluthochdruck in einer
tantum-quantum Ratio.

1. Körperliche Charakteris-
tika von Patienten mit
Schlafapnoe
1. – Fettleibigkeit (Hals-

größe, Doppelkinn) 

–  Apnoe 43,7 cm Kon-
trollgruppe 39,6 cm (Dr.
Katz)

– Grenzwert 40 cm
(Dr. Kushida)

2. Kleine oder retrudierte
Mandibula (Vogelgesicht)

3. Langes Gesicht, Dolicho-
faziales Muster

2. Behandlung der obstruk-
tiven Schlafapnoe

1. CPAP (kontinuierlicher
positiver Luftdruck.

2. UPPP (Uvulo-palato-pha-
ryngo Plastik)

3. Orale Apparaturen
4. Distraktionsosteogenese
5. Gewichtsabnahme

Hypothese
Der Mechanismus des negati-
ven thorakalen Druckes
hemmt das Wachstum der

Die Rolle der Kieferorthopädie beim 
obstruktiven Schlafapnoe-Syndrom (OSAS)
Vorgestellt von Makoto Kikuchi, DDS, PhD, beim Doctors’Roundtable Discussion Breakfast während des 103.AAO-Jahreskongres auf Hawaii
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Mandibula nach hinten und
unten
1. Obstruktion im Bereich des

Pharynx
2.Das Diaphragma bewegt sich

beim Einatmen nach unten

3. Negativer Druck entsteht
im Thorax (oesophagus)

4. Dieser negative Druck
zieht die Zunge und die
Mandibula nach unten und
hinten.

Schlussfolgerungen

1.Obstruktive Schlafapnoe ist
ein mit abnehmbaren Gerä-
ten  behandelbarer Zustand.

2. Patienten mit obstruktiver
Schlaf Apnoe haben ein do-
lichofaziales Muster.

3. Eine KFO-Behandlung kann
die Größe der Atemwege be-
einflussen

4.Das Befreien der Atemwege
ist der erste Schritt beim Ver-
hindern der obstruktiven
Schlaf-Apnoe

5.Wir stellen die Hypothese
auf, dass die Atemwege 
die Wachstumsrichtung der
Mandibula beeinflussen.

Makoto Kikuchi, DDS, PhD

– 1973 Abschluss des Dental College
in Tokio

– 1973 Beginn KFO-Ausbildung, 1977
Abschluss

– KFO-Abschlussklausur wurde im
Bulletin of Tokyo Dental College ver-
öffentlicht

– weitere Forschungen  im Bereich des
Wachstums der Mandibula 

– Eröffnung einer privaten Praxis in
Narita/Japan

– über 20 Jahre Gastdozent in der KFO-
Abteilung im Dental College von To-
kio

– Mitglied der Japanischen Gesell-
schaft der KFO, der AAO und WFO

– anerkannter Kieferorthopäde und
Lehrer der Japanischen Gesellschaft
für KFO

– Direktor des Instituts für KFO-For-
schung und des Bioprogressiven
Studienclubs Japan

– Leiter der Cosmos KFO-Praxis und
des Cosmos-Zentrums für Respira-
torische Schlafstörungen

Kurzvita

Makoto Kikuchi, DDS, PhD

Die Internetseite (www.cosmosdental.or.jp) des Cosmos-Zentrums für Respiratorische Schlafstörungen.
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In der heutigen Zeit haben
wir es mit einer Überflutung
an Informationen und Daten
zu tun. Es ist wirklich
schwierig zu entscheiden,
was man tun soll. Was pas-
siert heutzutage im Bereich
der Biomechanik? Was gibt
es für Beweise, Fakten? Die
Evidenz eines guten Kie-
ferorthopäden reicht nicht
aus. Außerdem entwickelt
sich die Technologie ständig
weiter. Ich sehe hier eine Art
Hierarchie:
1. KFO und Zahnbewegung
2. Analyse
3. Fallberichte.
Man sieht hier natürlich viel
persönliche Meinungen und

Ideen. Wir alle wollen aber
eines: Veränderungen. Im
20. Jahrhundert sind wir
mehr biologisch orientiert
als physikalisch.
Was geschieht in der KFO?
Wir haben einen Zahn und
setzen eine Kraft auf den
Zahn an. Der Zahn kippt. Es
gibt eine physikalische, che-
mische und elektrische Ver-
änderung. Dies hat einen Ef-
fekt auf alle Zellen. Nehmen
wir z.B. die Translation. Es
ist unmöglich, eine reine
Tra n s l a t i o n s b ewe g u n g
durchzuführen. Hier gibt es
keine gleichen Kräfte auf
alle Zellen. Es erfolgen
unterschiedliche Grade der

Stimuli und daher kommt es
zu unterschiedlichen Gra-
den der Reaktion. Wir su-
chen immer die optimale
Kraft, es gibt aber keine Evi-
denz dafür, dass es eine opti-
male Kraft gibt.
Die Translation wird defi-
niert als körperliche Bewe-
gung, alternativ hat man
entweder eine Translation
oder eine Rotation, sonst
nichts. Trotz der riesigen
Menge an angebotenen Ge-
räten sind wir immer noch
begrenzt in unserer Wahl
des Ergebnisses. Eine Rota-
tion kann in drei verschiede-
nen Raumebenen stattfin-
den:

• Rotation der 1. Ordnung =
Rotation

• Rotation der 2. Ordnung =
Kippung

• Rotation der 3. Ordnung =
Torque.

Torque stellt ein Problem für
alle dar. Ein Moment ist die
Tendenz zur Rotation. Es
gibt keinen großen Unter-
schied, wenn man verschie-
dene Kräfte verwendet. Es
gibt größere Unterschiede
bei den Leuten als bei den
Kräften! Egal was man ver-
wendet, Runddraht oder
Kantdraht.
Ich zitiere L. Johnson: Alles
funktioniert – Kippung, Ro-
tation. Es gibt unterschiedli-
che Befehle an die Zellen
und deren Reaktion. Nur zu
sehen, dass etwas funktio-
niert, ist nicht genug Beweis,
um jemandem zu sagen, was
er tun soll. Aber wir brau-
chen eine gute Theorie und
klinische Evidenz.
Translation: Alle Punkte be-
wegen sich parallel in die-
selbe Richtung.
Rotation: Keine zwei Punkte
bewegen sich im selben Aus-
maß in dieselbe Richtung.

Bei jeder Zahnbewegung be-
wegen sich entweder alle
Punkte in dieselbe oder in
unterschiedliche Richtun-
gen. Es gibt zwei Arten, ein
Moment zu kreieren. Es ist
egal, was Sie für eine Appa-
ratur, oder welche Herstel-
lerfirma Sie verwenden. Es
gibt entweder eine einzige
Kraft, die nicht durch das
Widerstandszentrum ver-
läuft oder es gibt ein Paar
von gleichen entgegenge-
setzt wirkenden Kräften, die
man ein Kräftepaar nennt.
Jegliche Kraft, die wir an-
wenden, kann nur eines die-
ser beiden Dinge tun. Was
müssen wir wissen? Wir
müssen wissen, wo sich das
Widerstandszentrum befin-
det,was für Kräfte wir haben
und wie wir sie einsetzen.
Was ist ein Kräftepaar? Das
Schwierigste ist das Gleich-
gewicht im System.Hier ver-
rate ich Ihnen die Geheim-
nisse: Wenn Sie einen Körper
zu einen einzigen Punkt
komprimieren und verdich-
ten würden, dort würde sich
das Widerstandszentrum be-
finden. Wenn wir es vom
Standpunkt der Masse bzw.
Gravität betrachten, wäre es
das Massenzentrum. Bei den
Zähnen gibt es keine freien
Körper, denn sie haben alle
ein Attachment der Wurzeln
im Knochen. Daher spre-
chen wir vom Widerstands-
zentrum. Das Widerstands-
zentrum ist wichtig, so be-
wirken wir Rotationen.
Kräfte sind in ihrer Richtung
sehr gut beschrieben. Aber
egal, was Sie für eine Appa-
ratur verwenden, es gibt nur
zwei Arten der Anwendung:
entweder durch das Wider-

standszentrum oder nicht.
Danach erhält man die Re-
aktion.Wenn die Kraft durch
das Widerstandszentrum
geht, bekommt man eine
Translation. Dies ist klinisch
sehr schwierig durchzufüh-
ren.Andererseits, rotiert der
Zahn um das Widerstands-
zentrum,geht die Kraft nicht
durch das Widerstandszen-
trum. Gleichzeitig kommt es
zu einer Translation in die-
selbe Kraftrichtung. Dies
sind unsere prinzipiellen
Hilfsmittel, die jeder ver-
wendet, unabhängig der
Brackets, Verschreibung,
Marke etc. Es wird nicht
komplizierter. Wenn die
Kraft nicht durch das Wider-
standszentrum verläuft, be-
wirkt dies eine Rotation, den
Moment genannt. Man kann
nun die Distanz zum Wider-
standszentrum vergrößern
oder die Kraft. Durch beides
vergrößert sich auch das Mo-
ment. Das bedeutet, das Mo-
ment verursacht, dass der
Zahn mehr rotiert.Stellt sich
die Frage, wie weit vom
Widerstandszentrum soll
ich die Kraft ansetzen? Z.B.
beim RPE (Rapid palatal ex-

pander = Gaumennaht-
sprengung), der 1960 wieder
aufgetaucht ist. Es wird
kaum etwas über die Kraft
berichtet, man dreht ein-
oder zweimal. Es funktio-
niert ja, das reicht. Die Kraft
beträgt 4.500 bis 5.000 g!!
Gleich große entgegenge-
setzte Kräfte in beide Rich-
tungen. Es ist unmöglich,
diese Kräfte im Bereich des
Widerstandszentrums ein-
zusetzen.
Hier ist das Konzept: Wir
können hier keine Transla-
tion seitwärts bewirken. Es
handelt sich hier um ein
Kräftepaar, das in entgegen-
gesetzte Richtungen wirkt.
Die Kraft wirkt hier entfernt
vom Widerstandszentrum.
Man muss in zwei Ebenen
denken. Ich muss hier Tom

Mulligan danken, der mich
zu dieser Denkweise
veranlasste.Die Kraft ändert
sich, wenn man die Höhe der
Schraube verändert. Dies
kann man zum Vorteil nut-
zen.Wenn man die Schraube
höher ansetzt, bekommt
man weniger Rotation. Aber
die Expansion der Appara-
tur muss auch eine Transla-
tion erzeugen,und gleichzei-
tig eine Rotation in dersel-
ben Kraftrichtung.Es ist hier
nicht klar, wo genau sich das
Widerstandszentrum befin-
det. Die Knochenstruktur
bewegt sich und nimmt den
Zahn mit.Wenn man nun die

Angulation des Zahnes
misst,kann man das nicht di-
rekt als Kippung des Zahnes
bezeichnen, da dies ja in der
Kippung des Knochens mit-
einbezogen ist.
Soll das Gerät nun aus
Kunststoff oder Metall sein?
Wenn ich das Gerät am Gau-
men abstütze, bekomme ich
mehr körperliche Bewe-
gung. Hier kommt man zum
Konzept wie beim Nance
Button. Wenn man jedoch
chronisch ein Gewebe kom-
primiert (bis es blass wird),
erhält man „sluffin“, was ich
nicht mag. Ein interessantes
Gerät, über das ich in der Li-
teratur gelesen habe, ist der
„Distal Jet“ von Jaz Bow-
man. Er hat diesen Distal Jet
bei ca. 480 Fällen verwendet.
Auch Aldo Corano, der dies
in Italien erfunden hat, und
mit dem ich neulich sprach,
verwendet dieses Gerät mit
vertikalen Kräften, um
Zähne zu intrudieren. Aber
auch hier werden die Zähne
sowohl rotieren, als auch
eine Translation durchfüh-
ren. Wenn man die Kraft auf
einen Molaren einsetzt, um
ihn zu distalisieren, be-

kommt man eine Kippung.
Außer man verwendet ein
zusätzliches Kraftsystem,
das dies ausgleicht, oder
eine andere Kraft tritt biolo-
gischerweise auf. Wir haben
also von Kraft bzw. vom
Kräftepaar gesprochen, die
entfernt vom Widerstands-
zentrum ansetzen. Es ist ein
einmaliges System und er-
scheint beim ersten Betrach-
ten nicht unbedingt logisch.
Ein Kräftepaar ist die
Grundlage der Edgewise Ap-
paratur. Der Unterschied zu
anderen Apparaturen: Es
war hier die Einführung in
ein System, in dem man die
Möglichkeit hatte, dreidi-
mensionale Kräftepaare zu
verwenden. Man kann hier
Kräftepaare in jeder dreidi-
mensionalen Ebene bzw. im

3-D-Raum verwenden. Das
machen wir in der KFO. Wir
verwenden Kräftepaare
oder Einzelkräfte. Das ist
unsere Werkzeugkiste. Bei
einem Kräftepaar, egal, wo
Sie das Kräftepaar am Zahn
einsetzen, können Sie das
Bracket auf den Kopf stellen
oder umgekehrt aufkleben,
der Zahn wird immer um das
Widerstandszentrum rotie-
ren. Ein Kräftepaar kann nie
etwas anderes tun, als den
Zahn um das Widerstands-
zentrum zu rotieren.Was wir
tun ist Folgendes: Wir setzen
Kräfte an, um das Wider-
standszentrum zu bewegen.

Das Potenzial zur Rotation eines Kräfte-
paares ist abhängig von der Distanz zwi-

schen den Kraftlinien und der Größe 
der einen oder anderen Kraft.

Wir verwenden Kräftepaare oder Einzelkräfte.
Das ist unsere Werkzeugkiste in der KFO.

Das KFO-Vollprogramm, das mitdenkt

Diagnostik | Therapiekontrolle | Abrechnung | Praxismanagement

�das spezialisierte Kieferorthopädie-Praxismanagement-
Programmsystem

�modular und als Vollprogramm mit Volumendimensionierung
nutzbar

�Industriestandard (32 bit-Anwendung, SQL-Datenbanktechnik,
alle modernen Kommunikationsmöglichkeiten, Kompatibilität 
zu anderen Windowsprogrammen)

�mit kostensparendem Updating, Soft- und Hardware-
Ferndiagnostik und Fernwartung 

�ein durchgängig von Kieferorthopäden und EDV-Spezialisten
konzipiertes und in einem Guss programmiertes
Programmsystem 

Wenn Sie Ihre Behandlungsleistung beendet haben, hat WinDiag
bereits abgerechnet – ohne eine Leistung zu vergessen – denn immer,
wenn Sie eine Leistung anordnen oder planen, ist WinDiag dabei:

differenziert ausdruckbares Behandlungsblatt · Stammdaten- und
Befunderfassung · digitale intra- und extraorale Fotografie ·
Modellvermessung · Okklusogrammdiagnostik · digitale und 
konventionelle Röntgenauswertung · Therapieplanung ·
Konstruktion herausnehmbarer Spangen mit Konformitätsservice ·
Planung von Bögen und festsitzenden Apparaturen · differenzierte
private 13/2 und Bema-Abrechnung mit vielen Möglichkeiten ·
automatische Verbuchung von elektronischen Überweisungen ·
exzellente Terminplanung.
In vielen Praxen werden erbrachte Leistungen vergessen (bis zu
16 % der Abrechnung) – WinDiag kann Ihnen abends mit dem
letzten Patienten die exakte Leistungsübersicht vorlegen.

WinDiag VertriebsGmbH | Nürnberger Str. 27 | 90513 Zirndorf | Telefon 0911/9607219 | Fax 0911/6001829
Homepage: www.windiag.de

WinDiag professional
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Wachstum und Biomechanik – Wer erhält dafür die Lorbeeren?
Robert J. Isaacson, DDS, MSD, PhD, aus Edina/Minnesota, USA, über Biomechanik in Relation zum Wachstum und die Effekte in der Behandlung. Für die 
KN Kieferorthopädie Nachrichten zusammengefasst von Dr. med. univ. Gisela Fahrbach, Sulzbach.



Es kommt aber gleichzeitig
zur Rotation. Dann setzen
wir Kräftepaare ein, um der
Rotation entgegenzuwir-
ken.

Kräftepaare der 
3. Ordnung
Hier bekommt man sehr
kleine Rotationen.
Dies bedeutet, wir haben
jetzt ein Moment. Bei der 3.
Ordnung kann ich nicht viel
Bewegung bewirken, denn
ich kann nicht viel Kraft er-
zeugen. Wir haben stets
Probleme mit dem Torque.
Wenn man ein breiteres
Bracket hätte, gäbe es mehr
Effekt. Was bedeutet das für
die Hardware? 
Je breiter das Bracket ist,
desto größer ist das Kräfte-
paar für jede gegebene Akti-
vierung.
Am schwierigsten zu verste-
hen ist das Gleichgewicht.
Dies besteht auch für ein
Kräftepaar. D.h. für ein
Gleichgewicht muss man für
jede Kraft eine gleich große
Gegenkraft haben. Dasselbe
gibt es auch für Kräftepaare
und gleich große entgegen-
gesetzte Kräftepaare.

Kräftepaare der 
2. Ordnung
Jedes System hat das. Jedes
Mal, wenn Sie einen Nitie-
Draht in zwei nicht symme-
trische Brackets einbinden,
haben sie genau das bewirkt.
Es produziert diese gleichen
Kräfte. Ein Ausdruck, den
ich mir von Tom Mulligan ge-
liehen habe: „asymmetri-

sches V“ oder eine „exzentri-
sche Biegung“. Das ist
hauptsächlich das, was wir
tun. Wenn Sie es einmal ver-
standen haben, verstehen

Sie alles. Es gibt einen so ge-
nannten Intrusionsbogen, er
ist sehr nützlich.Wir können
ihn auch Extrusionsbogen
nennen. Dies ist die Bot-
schaft zum nach Hause neh-
men.

Offener Biss
Von allem,über was ich spre-
che, schreiben es die Leute
nicht so schnell auf, wie
wenn ich über offenen Biss
spreche. Offener Biss, das ist
ein Problem. Die Vorträge
über offenen Biss sind im-
mer gut besucht. Beim 
Torque-Bogen handelt es
sich um dasselbe Prinzip der
Biomechanik. Das asymme-
trische V bewegt sich hier
nur zum Bogenende. Auch
bei der Feder für den Eck-
zahn. Alles ist derselbe Vor-
gang. Manche fragen, „was
macht dieser Isaacson mit all
diesen extra tubes. Wozu
brauche ich doppelte und
dreifache tubes?“ Diese
Röhrchen kann man überall
anbringen. Sie sind sehr
nützlich und man kann alles
Mögliche damit machen.
Probieren Sie es aus.
Zurück zur Intrusion. Wenn
der Patient nicht mehr
wächst, dauert es länger,
Zähne aktiv zu intrudieren,
als wenn es aktiv bei vertika-
lem Wachstum passiert.Ver-
tikales Wachstum: Dies ist
das am meisten unter-
schätzte und unbeachtete
Problem in der KFO. Die
meisten sind sich dessen
nicht bewusst. Der Unter-
schied im Bereich der unte-
ren Gesichtshöhe kann zwi-
schen High und Low Angle-

Typen ca. 1 cm betragen!
Dies drückt sich fast aus-
schließlich im dento-alveo-
lären Fortsatz aus. Bei verti-
kalem Wachstum im Bereich

des Kondylus bewegt sich
der Molar nach vorne und
unten, was wiederum be-
wirkt, dass Pogonion nach
vorne geht.Während der UK
nach unten und vorne
wächst, können wir den Biss
öffnen.
Wenn ich eine Kraft einsetze,
um eine Extraktionslücke zu
schließen, setze ich immer

eine Kraft ein, die nicht
durch das Widerstandszent-
rum geht. Daher wollen die
Zähne um das Widerstands-
zentrum rotieren.
Das Problem in der Litera-
tur: Es ist nicht eindeutig, wo
gemessen wird.Wenn Sie im
Bereich des Kontaktpunktes
messen, erhalten Sie ein an-
deres Ergebnis als wenn Sie
am Widerstandszentrum
messen. Die Messung muss
zumindest am Widerstands-
zentrum stattfinden, um
wirklich ehrlich die Zahnbe-
wegung auf bedeutungsvolle
Weise zu beschreiben, und
die auch mit etwas anderem
verglichen werden kann.
Kreieren Sie ein Moment,
das eine Kraft durch das
Widerstandszentrum be-
wirkt, erhalten Sie eine
Translation. Wurzeltorque
ist nichts anderes als eine
Rotation. Dies ist prinzipiell
Gleitmechanik im Gegen-
satz zur Segmentbogentech-
nik.
Die Segmentbogentechnik
versucht nur die Kraftebene
zu optimieren,um ein ideale-
res biologisches Ergebnis zu
erzielen. Sie könen jeden
Draht nehmen, egal welche
Form oder Stärke, Rund-
oder Kantdraht, die Biome-
chanik wird immer gleich
sein. Wenn Sie auf irgendet-
was anderes warten, täu-
schen Sie sich.

Es gab einen Artikel aus Illi-
nois – Segment-Intrusions-
bogen. Hier wird die Effekti-
vität eines Intramaxillären
Bogen durch unterschiedli-
che Momente gezeigt. In ei-
nem anderen Artikel steht:
„Sie können Eckzähne retre-
hieren mit minimalem oder
klinisch vernachlässigba-
rem Verlust an horizontaler

Verankerung.“ Hier steckt
nicht sehr viel Wahrheit drin.
Wir haben hier eine exzent-
rische Biegung.Jede ist nicht
gleich. Sie müssen sich an
das Prinzip erinnern, nicht
an die Anwendung. Es
kommt darauf an, wo man
die Biegung macht. So be-
kommt man unterschiedli-
che Ergebnisse.

Der Extrusionsbogen
Dies ist ein toller Trick,um ei-
nen offenen Biss zu schlie-
ßen ohne vertikale Gummi-
züge. Ich musste Patienten
zur OP schicken, weil ich es
nicht geschafft habe,die ver-
tikalen Gummizüge dazu zu
bringen, das zu tun,was ich
wollte.
Was würde passieren, wenn
Sie die Arbeit delegieren und
die Helferin setzt den Intru-
sionsbogen verkehrt herum
ein? Das ist eine wunderbare
Frage! Das System ist jetzt
umgedreht. Es entsteht eine
Intrusionskraft auf den Mo-
lar, was ihn nach vorne kip-
pen lässt. Dadurch wird die
KL. II noch schlechter. Was
ist unsere Entscheidung? Ich
muss mich fragen,wohin soll
der Molar rotieren? Danach
entscheide ich mich für tie in,
tie back oder nicht – je nach-
dem, was ich beabsichtige.
Das ist bei jedem Patienten
dasselbe. Bei Patienten mit
vertikalem Wachstum haben

wir ein großes Problem. Es
wird immer schlechter. Wir
müssen es korrigieren und
auch immer dabei bleiben.
Die Extrusion geht sehr
schnell vor sich. Manchmal
überraschend schnell, ja be-
ängstigend schnell.
Das Wichtige hier ist, dass
man den Zahn in der Front
extrudieren lässt, noch be-

vor es Veränderungen im
Knochen gibt, die den Mola-
ren nach vorne kippen und
Dinge tun lassen, die wir
nicht wollen. Was mir Leute
immer wieder sagen, nach-
dem sie mir zugehört haben:
Nach Ihrem Vortrag habe ich
eins ausprobiert: Ich habe ei-
nen Extrusionsbogen einge-
bunden. Manchmal kann
man richtig ärgerlich wer-
den über leicht offene Bisse
in der Front.Man kann es nur
dental korrigieren. Skelettal
kann man nichts ändern.
Aber eine dentale Kompen-
sierung geht ganz leicht mit
dieser Art Mechanik.
Ich hatte eine nette Patien-
tin. Normalerweise hätte ich
sie direkt zur OP geschickt.
Aber das Gesicht war ok. Je-
doch der Biss war offen und
sie hatte eine volle Klasse II.
Ich habe dann die oberen 2er
entfernt und die mittleren
Schneidezähne nach hinten
gekippt und extrudiert. Wir
haben den Biss in kurzer Zeit
mit dem Extrusionsbogen
geschlossen. Es ging ziem-
lich schnell. Sie ist mir ewig
dankbar.
Womit kann man noch den
Biss schließen? Mit einer
Veränderung der Angula-
tion. Hierüber findet man
kaum etwas in der Literatur.
Z.B. durch advancement des
unteren Schneidezahns
kann man erstens Bogen-

länge gewinnen und zwei-
tens overbite verändern.
Wenn ich nun Frontzähne
extrudiere, kommt ja der
Knochen und der Zahn-
fleischrand mit. Das geht re-
lativ rasch. Wird es stabil
bleiben? Ich kann das nicht
mit Sicherheit sagen. Aber
aus meiner Erfahrung kann
ich sagen, ich hatte eigent-
lich in all den Fällen, wo ich
es angewendet habe, nie ein
Problem gehabt.
Natürlich kriegt man im pos-
terioren Bereich keine Ver-
änderung. Aber das kann
man später mit Gummizü-
gen o.ä. korrigieren. Ich
habe festgestellt, dass die
Patienten die GZ im Seiten-
zahnbereich gut tragen,aber
nicht in der Front.

Torque
In einem Buch wird er als die
verbotene Kraft bezeichnet.
Man rotiert durch Verdrehen
des Drahtbogens. Die Kräfte
sind immer gleich groß und
in entegegengesetzter Rich-
tung. Man kann hier nicht
eine größer machen als die
andere. Die Effektivität re-
sultiert aus der Distanz zwi-
schen diesen beiden Kräf-
ten. Wir müssen auf jeden
Fall bessere Methoden fin-
den, um Torque zu etablie-
ren.

Dr. Robert J. Isaacson ist emeritier-
ter Professor. Zurzeit ist er als He-
rausgeber der Publikation „The An-
gle Orthodontist“ sowie als Gast-
professor an diversen Universitäten
tätig.

Kurzvita

Vertikales Wachstum: Dies ist das 
am meisten unterschätzte und 

unbeachtete Problem in der KFO.

Sie können jeden Draht nehmen, egal
welcher Form oder Stärke, Rund- oder Kantdraht, die Bio-

mechanik wird immer gleich sein.

Als kardiologische Risikopatienten
gelten Patienten mit folgenden Herz-
fehlern: Linksherzvitium, Aorten-
klappenstenose, Mitralklappenste-
nose, rheumatisch veränderte Aor-
ten- oder Mitralklappe, angeborene
Herz- oder Herzklappenfehler, rheu-
matisches Fieber. Bei Vorliegen ei-
ner dieser Diagnosen ist eine Endo-
karditis-Prophylaxe bei folgenden
zahnärztlich-kieferorthopädischen
Behandlungsmaßnahmen angezeigt:

1. Zahnextraktionen 
2. professionelle Zahnreinigung 
3. subgingivale Maßnahmen 

4. intraligamentäre Injektion 
5. Separieren vor Bebänderung 
6. Anpassen oder Einsetzen von Bändern (beim

Kleben von Brackets nicht erforderlich).
Die Standardendokarditis-Prophylaxe bei Ein-
griffen im Mund- und Rachenraum ist folgende
• Penicillin oral 50.000 E/kg Körpergewicht

(max. Dosis 2 Mega) 30 bis 60 min. vor dem
Eingriff 

•Bei Penicillin-Unverträglichkeit Clindamycin
oral 15 mg/kg Körpergewicht (max. 600 mg) 

Ein besonders hohes Risiko wird bei folgenden
Faktoren angenommen: Herzklappenersatz,
kürzlich abgelaufene Endokarditis, komplexe
Herzfehler mit Zyanore, Zustand nach Shunt-
operation.
Bei besonders hohem Endokarditis-Risiko
empfiehlt sich folgendes Vorgehen:
Intravenöse Infusion mit Beginn des Eingriffs
und einmalige Wiederholung acht Stunden
später mit folgenden Medikamenten: Penicil-
lin i. v. 50.000 E/kg Körpergewicht (max. 2
Mega) plus Gentamicin i.v. 2 mg/kg Körperge-
wicht (max. 80 mg).

Bei Penicillin-Unverträglichkeit und be-

sonders hohem Endokarditis-Risiko: Clinda-
mycin i. v. 15 mg/kg KG (max. 600 mg) plus Gen-
tamicin i. v. 2 mg/kg KG (max 80 mg).
Wegen der Bakteriämie bereits nach dem Ein-

setzen von Separatoren ist eine Prophylaxe ab
diesem Zeitpunkt bis zum Einsetzen der Bän-
der angezeigt.
Unabhängig von der Möglichkeit einer Prophy-

laxe muss abgewogen werden, ob der Nutzen
einer kieferorthopädischen Behandlungs-
maßnahme das aktuelle Risiko rechtfertigt
oder ob eine Maßnahme mit Bakteriämie-Ri-
siko aufgeschoben oder ausgesetzt werden
kann. 
(Verfasser: Prof. Dr. Dr. Gernot Göz, Universität
Tübingen)
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Standard-Endokarditis-Prophylaxe nach Empfehlungen der 
Deutschen Gesellschaft für Pädiatrische Kardiologie

Einmalige Dosis 30 – 60 Minuten 
vor dem Eingriff

I Mund- und Rachenraum
(Zahn- und HNO-ärztliche KG Penicillin oral* 50.000 E/kg
instrumentelle Eingriffe diagnostischer (max. Dosis 2 Mega)
und therapeutischer Art)

II Verdauungstrakt und Harnwege
(instrumentelle Eingriffe diagnostischer Ampicillin Ampicillin i.v. 50 mg/kg KG
i.v. 50 mg/kg KG und therapeutischer Art) (max. Dosis 2 g) in Ausnahmen: 

Amoxicillin oral in gleicher Dosis

III Haut
(Incision eines oberflächlichen Hautabszesses) Flucloxacillin oral* 50 mg/kg KG

(max. Dosis 2 g)

* bei Operationen mit Beginn des Eingriffs intravenöse Gabe in gleicher Dosis ...

KIEFERORTHOPÄDIE

NACHRICHTEN

1. Prevention of Bacterial Endocarditis:
Recommendations by the American He-
art Association by the Committee on
Rheumatic Fever, Endocarditis and Ka-
wasaki Disease, JAMA 1997, 277:
1794–1801, Circulation 1997, 96: 358–
366 and JADA 1997, 128: 1142–1150.

2. Ausweis für die Endokarditis-Prophy-
laxe. Herausgeber: Deutsche Gesell-
schaft für Pädiatrische Kardiologie
(Stand Oktober 2000). Endokarditis-Pa-
tientenpass.

3. The relationship between odontogenic
bacteraemia and orthodontic treatment
procedures. Europ J Orthod 2002, 24: 
293 –301.

Literatur

18_Wissenschaft Nr. 2  |   September 2003   |   www.kn-aktuell.de 


