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len Prioritätensetzung ab. Es
gibt teilweise Fälle, wo man
nicht alle Aspekte von Stabi-
lität, Verzahnung und Profil
gleichzeitig perfekt lösen
kann. Und dann gibt es zum
Beispiel Abwägungen, wo
man eine Verringerung der
Stabilität in Kauf nimmt, um
ein besseres Profil zu errei-
chen. Für mich ist dies in sol-
chen Fällen meist das,was ich
anstrebe, oder die Richtung,
die ich anstrebe. Andere Kie-
ferorthopäden mögen das an-
ders sehen und die Stabilität
als wichtigstes Kriterium ein-
schätzen.

Verändern sich die Krite-
rien in Abhängigkeit vom Al-
ter des Patienten? 
Ja. Selbstverständlich wird
man bei einem Kind der Sta-
bilität eine relativ hohe Be-
deutung beimessen. Bei 
Erwachsenen wird man 
sowieso eine Langzeitreten-
tion empfehlen und des-
wegen auch eher bereit sein,
Kompromisse bei der Stabi-
lität zu machen, wenn dafür
die Ästhetik vorteilhaft be-
einflusst wird.

Wie gut sind die Entwick-

lungstendenzen vorherzuse-
hen,die eine Ausbehandlung
sinnvoll erscheinen lassen
oder die mit Sicherheit zur
Extraktion in ein paar Jahren
führen müssen?
Bestimmte Aspekte sind be-
kannt, so ändern sich die
Zähne in ihrer Größe und
Breite nicht. Weiterhin lässt
sich der zur Verfügung ste-
hende Platz mit einigerma-
ßen großer Sicherheit durch
Prognosemethoden vorher-
sagen, um die Stützzonen-
breite zu ermitteln. Damit
weiß man recht gut, wie viel
Platz im Kiefer vorhanden
sein wird, und ob die Front-
zähne in einer anzustreben-
den Position eingeordnet
werden können. Und damit
kann man in den allermeis-
ten Fällen schon relativ früh-
zeitig entscheiden, ob eine
Extraktion für den Patienten
von Vorteil sein wird oder
nicht. Natürlich gibt es da-
zwischen eine Gruppe von
vielleicht 15 % aller Patien-
ten, wo man sich nicht sicher
ist – die also im Grenzbereich
liegen und wo ich gerne die
Extraktionsentscheidung et-
was hinauszögere. Aber in
den meisten Fällen steht es

eigentlich frühzeitig fest.
Und durch die geeignete
Wahl des Extraktionszeit-
punktes kann man das Aus-
maß an kieferorthopädi-
scher Behandlung für den
Patienten minimieren und
damit auch Nebenwirkun-
gen, wie zum Beispiel Er-
schwernisse des Zähneput-
zens durch die kieferortho-
pädische Apparatur, mini-
mieren.

Lassen sich diese Gren-
zen mit kieferorthopädi-
schen Mitteln verändern
(Pendulum, Distalisa-
tionsverfahren etc.) und wo
liegen dann die Begrenzun-
gen? 
Wie ich eingangs sagte, ist es
entscheidend, wo die Front-
zähne stehen und ob ich die
Frontzahnstellung erreiche,
indem ich zum Beispiel
extrahiere und dann die
Lücken von vorn schließe
oder indem ich ein Großteil
der Dentition distalisiere.
Dies ist letztendlich für das
Endergebnis relativ egal.Der
Unterschied ist hauptsäch-
lich die Effizienz und die
Dauer der Behandlung. Und
da ist wiederum der einzelne

Behandler gefragt – inwie-
weit er es für sinnvoll hält,
eine Behandlung, beispiels-
weise eine Non-Extraktions-
behandlung, durchzuführen
und sich dadurch die Extrak-
tion von Prämolaren zu er-
sparen, dafür aber mögli-
cherweise zu einem späteren
Zeitpunkt die Extraktion der
Weisheitszähne durchfüh-
ren muss und die Behand-
lungszeit um ein Jahr oder
noch mehr verlängert. Das
muss jeder für sich selbst ent-
scheiden und mit dem Betrof-
fenen, sprich mit den Eltern
des Kindes, diskutieren.
Meine Erfahrung ist, dass
durchaus eine Reihe von Pa-
tienten, Eltern und Kindern
eine effiziente und zuverläs-
sige Lösung befürworten.
Wovor wir uns unbedingt hü-
ten müssen, ist die Beeinflus-
sung der Behandlungspla-
nung durch Glaubensfragen
– und ein Pendulum erreicht
nicht automatisch eine Dis-
talisierung der gesamten
Dentition. Die Nebenwir-
kungen muss man auch
scharf beobachten. Das
Schlimmste überhaupt ist,
wenn man ein Kind jahre-
lang mit diversen Verfahren

behandelt, die gute Ergeb-
nisse ohne Extraktion ver-
sprechen, und am Ende
kommt entweder ein
schlechtes Ergebnis heraus

oder es muss dann doch noch
extrahiert werden. Das ist
dann eine unnötig lange Be-
handlung, die nicht im Sinne
des Patienten sein kann.
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Kurzvita

Bestellen Sie jetzt !

Helfen Sie Ihren Patienten, die richtige Entschei-
dung für eine optimale kieferorthopädische Be-
handlung zu treffen.

Fax -Anforderung unter: 

03 41/4 84 74-2 90
Bitte senden Sie mir folgende Anzahl des Patientenratgebers „Kostenerstattung“ zu 

❑ 25 Stück 9,90 Euro*

❑ 50 Stück 15,90 Euro*

❑ 100 Stück 28,90 Euro*

❑ 200 Stück 55,90 Euro*

Adresse (bitte in Druckbuchstaben ausfüllen):

Praxis

Straße, Nr.

PLZ, Ort

E-Mail

Datum, Unterschrift

Der Patientenratgeber für Ihre Praxis

Praxisstempel:

OEMUS MEDIA AG • Holbeinstraße 29 • 04229 Leipzig • Tel.: 03 41/48 47 42 00 • Fax: 03 41/48 47 42 90

* zzgl. Versand


