
(ro) – Was findet man unter
„www.die-gesundheitsre-
form.de“ nicht alles für Vorha-
ben bzw. Aussagen des
Bundesgesundheitsministeri-
ums. Die dazu erlassenen An-
weisungen sind jedoch –
ebenso wie bei der Praxisge-
bühr – so dilletantisch ge-
macht,dass man erneut an den
gesetzgeberischen Fähigkei-
ten sowie der Kompetenz der
Verantwortlichen zweifeln
muss.Nun bestand bei der Kos-
tenerstattung im Bereich Kie-
ferorthopädie schon eine lange
Erfahrung mit sehr guten Er-
gebnissen. Und die Spangen-

kinder stellten über Jahre hin-
weg die Erprobungsanwen-
dung für das gesamte Gesund-
heitswesen dar. Trotzdem hat
die für die Durchführungsbe-
stimmungen verantwortliche
rot-grüne Koalition die ge-
sundheitspolitische Vereinba-
rung der großen Parteien mo-
difiziert und damit eine un-
glaubliche Verwirrung bei 
Patienten, Ärzten und Kran-
kenkassen mit Stellungnah-
men, Gegendarstellungen und
massenhaften Interpretations-
möglichkeiten ausgelöst. Und
was macht der Gesetzgeber?
Er steht wieder einmal fas-

sungslos und machtlos der von
ihm ausgelösten Lawine von
Nachreaktionen gegenüber
und ist unfähig, diese zu beru-
higen oder in geregelte Bahnen
zu lenken.

Was ist passiert? 
Seit Januar dieses Jahres
wurde den Patienten per Ge-
setz zu wählen erlaubt, ob sie
Kostenerstattung oder Sach-
leistung in der Abrechnung be-
vorzugen. Der einzig Wahlbe-
rechtigte ist dabei der Patient.

Indirektes Kleben wird schon
seit über 30 Jahren von Kie-
ferorthopäden verwendet, je-
doch nur ca. 10 % der Kie-
ferorthopäden gebrauchen
diese Technik routinemäßig.
Neue Technologien in der
Form von super-elastischen
Drähten, selbstligierenden
Brackets und 3-D Computer-
Set-ups haben ein neues Inte-
resse für das indirekte Kleben
entfacht (Abb. 1). Die gesam-
ten 26 Jahre meiner Karriere
als Kieferorthopäde habe ich

indirekt geklebt.Der Auslöser
für die Verwendung von indi-
rekten Klebetechniken war
der Besuch eines Kurses von
Prof. Bjorn U. Zachrisson aus
Norwegen. Ich war damals
noch Assistent, wusste aber,
dass die bisherige Technik des
direkten Klebens einige
Nachteile mit sich bringt. So
verwendeten wir damals Sü-
ßigkeitenriegel zum Kleben
der Brackets auf das Modell
und ein Schienenabdruckma-
terial aus Silikon, um die Bra-

ckets zum Transfer auf die
Zähne zu halten. Ein norma-
ler, chemisch aushärtender
Kleber diente dazu, die Bra-
ckets im Mund zu platzieren.
Die Nachteile dieser Technik
waren offensichtlich: Wir hat-
ten keine Kontrolle über den
überschüssigen Kleber und
die im Mund platzierte
Schiene war nicht zu sehen.
Zudem verursachte das sehr
weiche Silikon-Material eine
geringfügige Deformation
der Schiene während des Kle-
bevorgangs. Mit den lichthär-
tenden Klebematerialien, die
dann später auf den Markt ka-
men, konnten die Brackets
auf dem Modell unter Verwen-
dung des Klebers platziert
werden. Sie ermöglichten
eine unbegrenzte Arbeitszeit
für das Platzieren der Bra-
ckets und machten die Her-
stellung einer individuell an-
gefertigten Basis für jedes
Bracket möglich.Eine weitere
Erleichterung war das 2-
Schienen-System, das aus ei-
ner weichen, inneren und ei-
ner harten, äußeren Schiene
besteht,die beide im Mund in-

einander einrasten und ex-
trem gut auf die Zähne pas-
sen.
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Terry G. Dischinger, DDS

Abb. 1: Die indirekte Klebetechnik ermöglicht eine effizientere Behandlung sowie ein schnelleres 
Behandlungsende.

(cs) – Auch in 2004 steht der
Jahreskongress der amerikani-
schen Gesellschaft der Kiefer-
orthopäden wieder ganz im
Zeichen von wissenschaftli-
cher Fortbildung auf höchstem
Niveau, dem Erfahrungsaus-
tausch mit den Kollegen sowie
dem Wiedersehen von Freun-
den und ehemaligen Studien-
kollegen. Unter dem Motto
„Universal Celebration of Smi-
les“ präsentiert die AAO den
teilnehmenden Kieferorthopä-
den sowie Praxispersonal aus
aller Welt wieder ein mit Fach-
vorträgen vollgestopftes Pro-

gramm (rund 85 Referenten)
mit einigen Neuerungen sowie
zahlreichen Special Events. So
wird es z.B. erstmals einen
Wettbewerb bei den Tischprä-
sentationen („1st Resident Cli-
nician Scholars Programm“ for
table clinics) mit Zuschüssen
für Anreise und Unterkunft
sowie Preisen im Wert von
10.000 $ geben. Zudem wird in
den Hallen der Industrieaus-
stellung ein neues Konzept mit
Namen „Office of the future“
(Paxis der Zukunft) vorgestellt.
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Kieferorthopäden aus aller Welt erwartet
AAO-Jahrestagung in Orlando
Zum 104. Mal lädt die Amercian Association of Orthodontists
zum Annual Meeting.Vom 30.April bis 4. Mai 2004 können
sich Kieferorthopäden sowie Praxispersonal über die neues-
ten fachlichen Entwicklungen informieren.

Inkompetenz, Falschaussagen und schlechte Beratung verwirren Patienten

Boykottieren Kassen den
gesetzlichen Auftrag?
Um bei allen Beteiligten ein verantwortlicheres Verhalten zu erreichen,möchte der Gesetzgeber mehr
Kostentransparenz im Gesundheitswesen.Leider lässt die Umsetzung zu wünschen übrig.
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Patienteninformation zur 

Kostenerstattung
(erneute Bestellmöglichkeit auf Seite 9)

Die enorme Nachfrage nach der in der letzten Ausgabe der KN Kieferorthopädie Nachrichten beigelegten Patientenin-
formation „Kostenerstattung – Was Sie als Patient wissen sollten“ hat bei weitem unsere Erwartungen übertroffen. Be-
reits nach wenigen Tagen war das Infoblatt vergriffen.Dafür ein herzliches Dankeschön an alle interessierten Kieferor-
thopäden.Anscheinend ist das Informationsbedürfnis zu diesem Thema doch viel größer als angenommen. Um Ihnen
daher nochmals die Möglichkeit zu geben,diese Informationsbroschüre für Ihre Patienten zu ordern,haben wir auch in
dieser Ausgabe an gleicher Stelle ein Bestellformular eingefügt.Sie finden dieses auf Seite 9.
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Fortsetzung von Seite 1

Ein Überschuss beim Kleben
wird mit den beiden Schienen

und der individuellen Basis
um ein vielfaches verringert.
Zudem ist das 2-Schienen-
System sehr stabil, sodass

eine Deformierung der bei-
den Schienen ausgeschlossen
ist. Das durchsichtige Mate-
rial erlaubt darüber hinaus

die Überprüfung des exakten
Sitzes der Schiene auf den
Zähnen. Da lichthärtende
Materialien für das Kleben
der Brackets im Mund ver-
wendet werden, beansprucht
das Kleben im Mund keine Ar-
beitszeit.
Eine Vorhersage über die Haf-
tungsdauer der indirekt ge-
klebten Brackets hing norma-
lerweise von der Fähigkeit
des Behandlers und der Kapa-
zität des neuen Klebers ab,
eine Haftung mit der indirek-
ten Klebebasis zu bilden.Rick
Roblee, ein Kieferorthopäde
aus Arkansas, hat eine Magi-
ster-Ausbildung über dentale
Materialien abgeschlossen
und all die Jahre in seiner Pra-
xis indirekt geklebt.Während
einer Unterhaltung erwähnte
Roblee, dass er „Special Bond
II“ als Primer auf der indivi-
duellen Bracketbasis verwen-
det, um diese Basis zur Auf-
nahme des neuen Klebers
beim Kleben im Mund zu prä-
parieren. Während seine
Technik einen chemischen
Klebevorgang ermögliche,
würden unsere Bemühungen
beim Kleben bis dato nur von
einem mechanischen Klebe-
mechanismus zwischen dem

neuen und dem alten Kleber
abhängen. „Special Bond II“
war ein Material, das Zahn-
ärzte verwendeten, wenn sie
ein neues Komposit auf eine
alte Komposit-Füllung kleb-
ten. Im Prinzip handelt es sich
bei uns Kieferorthopäden um
dieselbe Technik: Wir kleben
auf eine individuelle Basis.
Nach dem Gespräch mit Ro-
blee führte ich in meiner Pra-
xis „Special Bond II“ ein. Wir
hatten Erfolg damit,ohne von
den Talenten eines bestimm-
ten Behandlers für das Kle-
ben abhängig zu sein.
Ich präsentierte der Firma
Ormco/Sybron den „Special
Bond II“ und fragte, ob sie
nicht ein Produkt entwickeln
könnten, das „Special Bond
II“ in seiner Verwendung und
Wirkung ähneln würde.
Ormco reagierte und brachte
das Produkt „Ortho Solo“ her-
aus.
Zwischen Oktober 2000 und
Januar 2001 wurden 3.125
Brackets mit unserer 7-7 indi-
rekten Klebetechnik, die ich
zuvor beschrieben habe, ge-
klebt. Nur 3,2 Prozent aller
Brackets gingen verloren,
d.h. klebten nicht. Der Vorteil
von „Ortho Solo“ gegenüber

„Special Bond II“: Das Brak-
ket kann mit dem Primer prä-
pariert und zum Versiegeln
der Zähne verwendet werden.
Mit dem Aufkommen des 3-D
Imaging für das Set-up der
Zähne entstand ein großes
Interesse einiger Firmen, da-
runter Ormco,OraMetrix und
GeoDigm an Computer-Ima-
ging und an Computer-Diag-
nostik. Durch das 3-D Set-up
der Zähne auf dem Modell er-
kennt der Behandler genau,
wo das Bracket auf den Zahn
zu setzen ist. Damit besteht
die Möglichkeit, den adäqua-
ten Torque zu bestimmen. Die
Industrie hat bereits 10 Mio.
Dollar für dieses Projekt aus-
gegeben – auf die Kieferor-
thopäden hat dies jedoch nur
wenig Einfluss genommen.
Zu diesem Zeitpunkt sind wir
in der Praxis der Meinung,
dass entweder die Vorteile der
indirekten 3-D Klebetechnik
im Berufsstand noch nicht
adäquat präsentiert wurden
oder die Technik für die Mehr-
zahl der Kieferorthopäden
unerschwinglich ist. Ich bin
der Meinung, dass diese Tech-
nologie in der KFO-Praxis fi-
nanziell machbar sein muss.
Und mit allen Technologien ist

Abb. 2 a,b,c: Die Set-ups der Modelle und das Platzieren der Brackets haben sich bei der Bestim-
mung der Bracketposition als vorteilhaft herausgestellt.

Abb. 2 b Abb. 2 c

Abb. 3 a,b,c: Behandlungszeit: 6 Monate. Abb. 3 b Abb. 3 c

Abb. 4 a,b,c: Behandlungszeit: 6 Monate. Abb. 4 b Abb. 4 c
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es das Gleiche: sie werden bil-
liger, je länger es sie gibt.
Wir haben einige computer-
gesteuerte Set-ups für die
Bracket-Plazierung durchge-
führt und behandeln auf diese
Weise auch einige Patienten.
Einer der Nachteile ist, dass
die Wurzeln in dem 3-D Pro-
gramm nicht mit einbezogen
werden.Doch wir alle wissen,
dass die Parallelität der Wur-
zeln einer der wichtigsten
Faktoren eines gut verlaufen-

den Behandlungsfalls ist und
das in den meisten Fällen im
Verlauf der Behandlung ein
Umkleben notwendig wird,
um parallele Wurzeln zu be-
kommen.
Bei unserer Patientin Suzi B.
(Abb.2 bis 4) haben wir,so wie
bei einem Positioner, Modell-
Set-ups durchgeführt, um zu
bestimmen, wo die Brackets
auf den Zähnen platziert wer-
den sollten und um die Okklu-
sion und das Finis nach unse-

ren Wünschen zu entwickeln.
Prinzipiell ist dieser Schritt
die Aufgabe des Behandlers,
doch wir gehen davon aus,
dass der Computer dies auf
lange Sicht viel leichter und
mit weniger Kostenaufwand
durchführen kann. Die Set-
ups der Modelle und das Plat-
zieren der Brackets haben
sich bei der Bestimmung der
Bracket-Position als vorteil-
haft herausgestellt. Insge-
samt hat uns das Set-up eine
effizientere Behandlung der
Patientin ermöglicht.
Egal,was wir mit den Compu-
ter-Set-ups oder den Modell-
Set-ups auch tun – das Bra-
cket muss in der korrekten
Position auf den Zahn plat-
ziert werden und es muss
auch auf dem Zahn bleiben,
um ein nochmaliges, direktes
Kleben zu vermeiden. Ande-
renfalls ist das Set-up der Mo-
delle uneffektiv. Welche 
Technik wir auch wählten –
Roboter- oder Computerge-
steuertes Platzieren – wir
mussten das Bracket im
Mund in der korrekten Posi-
tion auf den Zahn bringen,
erst dann konnte auch die
Technologie im höchsten
Maße wirksam werden.
Wir haben eine gut vorher-
sagbare Technik für indirek-
tes Kleben entwickelt, die es
den Behandlern ermöglicht,
die Brackets im Mund zu plat-
zieren. Wir benötigen dazu
ein 2-Schienen-System, um
die Brackets mit Enlight, ei-
nem lichthärtenden Kleber,
auf das Modell zu bringen. Es
ist jedoch sehr wichtig, vor
dem Platzieren der Brackets
das Modell mit Alcote Sepa-
rier-Medium in einer 50 %
verdünnten Lösung einzu-
streichen. So verrückt wie es
sich auch anhören mag: Als
Separier-Medium verwenden
wir Pam-Bratspray (Anmer-
kung der Red.: ähnlich wie Bi-
skin zum Braten). Wenn die
Brackets einmal in der kor-
rekten Position auf das Mo-
dell platziert worden sind,
müssen sie mit Pam einge-
sprüht werden.Anschließend
wird die innere, aus 1,5 mm
Bioplast bestehende Schiene
nach innen gesaugt. Um die
gingivalen Tie-wings auszu-
blocken und das Entfernen
der Schiene zu erleichtern,
verwenden wir „Memosil 2“
Silikon-Material. Dabei han-
delt es sich um ein durchsich-
tiges Silikon, das unter die
Tie-wings platziert werden
kann, sobald die Brackets si-
cher auf dem Arbeitsmodell
sitzen. Die weiche innere
Schiene wird mit dem Brat-
spray eingesprüht,bevor man
die härtere, äußere Schiene,
die aus 1 mm Biocryl besteht,
ansaugt. Sobald die Brackets
auf dem Modell platziert sind,
werden sie mit Licht in einem
Triad-Ofen vier Minuten aus-
gehärtet. Dieser Schritt ist
notwendig, da das lichthär-
tende Material allein mit ei-
ner Lampe nicht komplett
aushärten kann. Um die
Schienen vom Modell abzu-
ziehen, ohne dabei den Kle-
ber an der individuellen Basis
zu beschädigen, werden sie
mindestens 30 Minuten in
Wasser eingeweicht. Sobald
die Schienen vom Modell ab-
gelöst sind, können sie wie-
der zwei Minuten in den
Triad-Ofen gelegt werden,um
den lichthärtenden Kleber im

Gitter der Bracketbasis voll-
ständig auszuhärten.Um eine
Deformation zu vermeiden,
sollten die Löffel jedoch nicht
länger als zwei Minuten im
Triad-Ofen bleiben. Die
Schienen werden so gekürzt,
dass sie die Gingiva leicht mit
der weichen Schiene bede-
cken.Auf Grund des Überlap-
pens der Brackets ist es wich-
tig, die harte Schiene so zu-
recht zu schneiden, dass
keine Verletzungen des Zahn-
fleisches entstehen (Abb. 5).
Die Brackets werden an-
schließend mit dem Micro-Et-
cher angerauht und in ein
Ultraschallbad mit destillier-
tem Wasser getaucht. An-
schließend werden sie tro-
cken geblasen oder man lässt
sie trocknen. Die Schienen
sind jetzt bereit zum indirek-
ten Kleben im Mund.
Für das indirekte Kleben im
Mund gibt es verschiedene
essentielle Materialien. Eines
davon ist das bereits er-
wähnte „Ortho Solo“ von
Ormco, das den Unterteil des
Brackets vorbereitet, um ein
chemisches Kleben mit dem
neuen Klebematerial zu er-
möglichen. Der neue Kleber
hat eine niedrige Viskosität
(„Enlight“). Es wird nur eine
kleine Menge mit einer
Spritze aufgetragen. Wir ha-
ben herausgefunden,dass ein
lichthärtender Kleber in un-
seren Händen effektiver ist
und auch etwaige Löcher
füllt, die sich irgendwo im
System bilden. Durch die in-
dividuelle Basis benötigt man
sehr wenig Kleber und durch
die Passgenauigkeit der
Schienen, die genau auf die
Zähne passen, ist der Über-
schuss sehr dünn und kann
leicht entfernt werden. „Or-
tho Solo“ wird auf die Rück-
seite des Brackets aufgetra-
gen. Das Produkt verbleibt
dort für 30 Sekunden und
wird anschließend abgebla-
sen. Es wird ein ganz kleiner
Punkt des gering viskösen
„Enlight“ auf das gingivale
Ende des Brackets aufgetra-
gen. Die indirekte Klebe-
schiene wird jetzt unter einen
Lichtschutz gesetzt, sodass
die Schienen im Mund plat-
ziert werden können (Abb.6).
Die Vorbereitung der Zähne
wird wie bei jeder anderen
Klebetechnik gehandhabt.
Aus unserer Erfahrung her-
aus wissen wir, dass der
„Nola-Lippenhalter“ mit sei-
nen trockenen Winkeln beim
Sicherstellen eines trockenen
Arbeitsgebietes während des
Klebens sehr wichtig ist. Wir
ätzen, versiegeln und kleben
immer jeweils einen Kiefer,
da wir kein Risiko der Konta-
minierung eingehen wollen.
Auf Grund der Kontaminie-
rungsgefahr durch die Zunge
beginnen wir im Unterkiefer.
Sobald die Zähne geätzt und
versiegelt sind (Abb. 7), wird
die durchsichtige Schiene in
den Mund gesetzt und unter
Verwendung der Optilux 501-
Lampe 10 Sekunden ausge-
härtet. Der Stab wird auf je-
des einzelne Bracket gesetzt
und 10 Sekunden gehärtet
(Abb.8). Der härtere Teil des 
2-Schienen-Systems ermög-
licht präzises Arbeiten wäh-
rend des Aushärtens, ohne
Verwackeln. Da der Kleber
erst dann auszuhärten be-
ginnt,wenn Licht an die Brak-
kets gelangt,ermöglicht diese

Abb. 5

Abb. 6

Abb. 7

Abb. 8

ANZEIGE



4_Wissenschaft Nr. 4  |   April 2004   |   www.kn-aktuell.de 

Arbeitsweise eine unbe-
grenzte Arbeitszeit.
Da wir von 7–7 kleben, kann
die gesamte Apparatur an ei-
nem Termin platziert werden.
In der Mehrheit aller Fälle
benötig man keine Separier-
ringe – was ein großer Vorteil
für die Mundhygiene des Pa-
tienten und auch für den Ab-
schluss des Behandlungs-
falls bedeutet, da bei Be-
handlungsende keine Band-
lücken zurückbleiben. Mit
den modernen Standards
von Drähten und Brackets
haben wir folgende Erfah-
rung gemacht: Je präziser
wir beim Platzieren der Bra-
ckets sind, desto schneller ist
der Behandlungsfall beendet
und dies mit sehr guten End-
resultaten.
Wenn Sie mit Ihrer Technik
des Bracket-Platzierens zu-
frieden sind, so verwenden
Sie dieselbe Technik auch
beim indirekten Kleben. Wir

meinen, dass Ihnen das indi-
rekte Kleben sogar ohne
Computer-Set-up oder Mo-
dell-Set-up ein präziseres
Platzieren der Brackets er-
möglicht als das direkte Kle-
ben.
Zurzeit verwenden wir eine
Klebetechnik, die im Sep-
tember 1999 von Dr.John Ka-
lange im Journal of Clinical
Orhodontics beschrieben
wurde (übersetzt: „Ideales
Platzieren der Apparatur mit
APC-Brackets und indirek-
tem Kleben“).
Hier die Vorteile des indirek-
ten Klebens auf einen Blick: 

• Komfort für den Patienten
und Schnelligkeit beim
Platzieren

• Exaktes Platzieren der
Brackets

• Kleben von 7–7
• Kein Verrutschen der Schie-

nen beim Aushärten
• Fast komplett zu delegieren

• Assistenz am Stuhl ist nicht
notwendig

• Chemisches Kleben mit dem
Kleber

• Biss-Turbos indirekt geklebt
• Einfach zu säubern

Hierzu möchte ich Ihnen ein
Zitat einer unserer Helferin-
nen nicht vorenthalten:
„Indirektes Kleben ist eine
schnelle und effektive Me-
thode,Brackets zu platzieren.
Ich ziehe das ganz sicher dem
direkten Kleben vor.“ Und
auch eine unserer Behand-
lungskoordinatorinnen hat
das indirekte Kleben über-
zeugt: „ Als Behandlungs-
koordinator liebe ich es, Mo-
delle für das indirekte Kleben
zu verwenden, um den neuen
Patienten zu zeigen, wie ein-
fach der Termin abläuft, an
dem sie die Brackets bekom-
men.Es beseitigt all ihre Äng-
ste.“
Bei der Verwendung der indi-

rekten Klebetechnik in Ihrer
Praxis werden Ihre Mitarbei-
ter und Patienten zufriedener
sein – da sind wir sicher. Und
Sie als Kieferorthopäde wer-
den weniger Brackets zu um-
kleben haben und weniger
kompensatorische Biegun-
gen durchführen müssen. Sie
haben die Möglichkeit, eine
gesamte Apparatur an einem
Termin zu setzen.
Außerdem verhilft Ihnen die
indirekte Klebetechnik zu ei-
ner effizienteren Behandlung
und einem schnellen Behand-
lungsende und das, während
sie die Technologie der Drähte
und Brackets, die heute in der
Kieferorthopädie verfügbar
sind, voll ausschöpfen. Sollte
die komplette Nutzung des
Bracket-Platzierens mit der 3-
D Computer-Technologie in
Zukunft möglich sein,so wird
dies die Vorteile der indirek-
ten Klebetechnik weiter aus-
bauen und verstärken.
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Einleitung

Die im deutschsprachigen
Raum als gesteuerte Extrak-
tionstherapie bekannte Be-
handlungsmethode wird heut-
zutage stark kritisiert. Ihr wird
angelastet, dass es durch die
Extraktionen zur Wachstums-
hemmung im Oberkiefer, zur
Retrusion der oberen und unte-
ren Front und der damit ver-
bundenen Verkürzung der
Zahnbögen kommt. Die ur-
sprüngliche Idee von HOTZ,
Platzmangelanomalien wäh-
rend des Zahnwechsels zu kor-
rigieren und die sich daraus er-
gebende Beeinflussung kom-
plizierter Wachstumsvor-
gänge während der
Dentitionsentwicklung ist je-
doch brillant.

Zielstellung
Ziel unserer Untersuchungen
war es, die Auswirkungen der
Steuerung des Zahnwechsels
mittels Extraktionen auf das
Gesichtsschädelwachstum zu

prüfen und die Indikationsstel-
lung der Methode zu präzisie-
ren.

Probanden und 
Methode

Dazu wurden 82 kieferortho-
pädische Patienten,36 Jungen
und 46 Mädchen, die mittels
gesteuerter Extraktion und
apparativer Begleittherapie
an der Poliklinik für Kieferor-
thopädie der Universität Ro-
stock behandelt wurden, re-
trospektiv ausgewertet. Um
die Ergebnisse der Behand-
lung beurteilen zu können,
wurden das erste und das
letzte Fernröntgenseitenbild
kephalometrisch ausgewertet
und mittels Tensoranalyse ver-
glichen.
Um wachstums- oder thera-
piebedingte Veränderungen
im Bereich des Oberkiefers,
Unterkiefers und Alveolarf-
ortsatzbereich zu analysieren,
wurden 16 ausgewählte
Dreiecke analysiert.
Der Zeitpunkt der ersten und

der letzten FRS-Aufnahme in
der Untersuchungsgruppe lag
bei durchschnittlich 9,8 Jah-
ren und der letzten bei durch-
schnittlich 15,1 Jahren.
Als erste Kontrollgruppe dien-
ten 82 Patienten, deren Platz-
mangelanomalien ohne
Extraktionstherapie während
des Zahnwechsels behandelt
wurden. In dieser Non-
Extraktionsgruppe wurde die
erste FRS-Aufnahme mit
durchschnittlich 9,4 Jahren
und die zweite Aufnahme mit
durchschnittlich 13,6 Jahren
aufgenommen. Bei der zwei-

ten Kontrollgruppe handelt es
sich um 31 Kinder mit regel-
rechter Gebissentwicklung
und ohne kieferorthopädische
Therapie aus der Rostocker
Längsschnittuntersuchung
von KLINK-HECKMANN.
Die dem Alter der Unter-
suchungsgruppe und der er-
sten Kontrollgruppe entspre-
chenden FRS-Aufnahmen
wurden gegenübergestellt.

Ergebnisse
Die Ergebnisse der metri-
schen Kephalometrie erga-

ben, dass sich die bereits zu
Behandlungsbeginn festge-
stellte mehr posteriore Rota-
tion des Unterkiefers in der
Extraktionsgruppe auf regel-
rechte Werte reduzierte.Auch
für die Gruppe der Kinder mit
regelrechten Gebissen war
diese Tendenz feststellbar. Im
Gegensatz dazu blieb die in
der Nonextraktionsgruppe
vorhandene Retroinklina-
tion des Unterkiefers beste-
hen.
In der Gruppe der Patienten
mit und ohne Extraktions-
therapie kam es während

der Behandlung zu keiner
Hemmung des Oberkiefer-
wachstums in der Sagitta-
len. Gegenüber den regel-
rechten Gebissen war der
SNA-Winkel jedoch wesent-
lich geringer. Auch die Er-
gebnisse für die basale
Oberkieferlänge am Ende
des Untersuchungszeitrau-
mes bestätigten, dass trotz
der im Oberkiefer durchge-
führten Extraktionsthera-
pie keine Wachstumshem-
mung in der Sagittalen fest-
stellbar war.
Die Längenzunahme in der

Wachstumslenkung durch Extraktionstherapie
Untersucht und vorgestellt während der 76.Wissenschaftlichen Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Kieferorthopädie (DGKFO) in München von 
Dr. Franka Stahl und Prof. Dr. Rosemarie Grabowski von der Poliklinik für Kieferorthopädie der Universität Rostock.
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Abb. 1

Patientenbeispiel

Abb. 2: Patientin zu Beginn der Behandlung, 8,6 Jahre alt.
Symptomatik: ausgeprägte Haltungsschwäche, basaler
Platzmangel im Oberkiefer, Tendenz zum skelettal offenen
Biss und zur Klasse III, Indikation zur Reduktion der Zahnzahl
sowie funktionelle Rehabilitation waren unabdingbar. The-
rapie: gesteuerte Extraktionstherapie und apparative Be-
gleitbehandlung mit Funktionsregler Typ III.

Abb. 3: Dieselbe Patientin am Ende der Behandlung.

Abb. 4: Die Überlagerung des ersten und letzten FRS-Bildes zeigt, dass im Bereich des Mittelgesichts
keine Wachstumszunahme feststellbar war. Trotz der vorgenommenen Extraktionen wurde nur eine ge-
ringfügige Abschwächung des vertikalen Rotationsmusters erreicht. Dies spricht für die Penetranz der An-
omalie.

Spp A
D1

D2

B

Abb. 5: Stellvertretend für die Entwicklung der intermaxil-
lären Beziehungen die Ergebnisse der Tensoranalyse für
das Dreieck SppAB. In der Vertikalen (D1) kam es zu größe-
ren Wachstumsveränderungen als in der Sagittalen (D2).
Dies ist bei der vorhandenen Klasse III Tendenz als Erfolg zu
werten (Tab. 2). 
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Welche Kontrollmetho-
den haben Sie für die Analyse
verwandt und nach welchen
Analyseverfahren haben Sie
gearbeitet?
Es wurden zwei Kontroll-
gruppen zur Untersuchungs-
gruppe gebildet. Die erste
Gruppe bestand aus 82 Pa-
tienten, deren Platzmangel-
anomalien ohne Extraktions-
therapie während des Zahn-
wechsels behandelt wurde.
Die zweite Kontrollgruppe
sind 31 Kinder mit regelrech-
ter Gebissentwicklung ohne
kieferorthopädische Thera-
pie. Als Analyseverfahren
wurden am Fernröntgensei-
tenbild die individualisierte
Kephalometrie und die Ten-
soranalyse angewandt.

Wie hoch ist die Fallzahl in
der Studie?
Die Studie umfasste 82 Kin-
der, die mit gesteuerter
Extraktionstherapie behan-
delt wurden.

Hat es wesentliche Unter-
schiede in Abhängigkeit vom
Wachstumsmuster gegeben?
Verglichen mit den beiden
Kontrollgruppen kam es in
der Gruppe der Kinder, die
mit gesteuerter Extraktion
behandelt wurden, zu einer
signifikanten Abschwä-
chung des vertikalen Rota-
tionsmusters des Unterkie-
fers. Deshalb ist der vertikale
Gesichtsschädelaufbau ein
wichtiger Befund für die Indi-
kationsstellung der gesteuer-
ten Extraktionstherapie.Dar-
aus resultiert, dass trotz
Platzmangelsituation nur bei
Kindern mit vertikalem Rota-
tionsmuster diese Methode
indiziert ist. Ein horizontales
Wachstumsmuster stellt trotz
vorhandenen Platzmangels
die absolute Kontraindika-
tion dar.

Welche neuen Erkennt-
nisse können Sie formulie-
ren?
Die Indikationsstellung für
die gesteuerte Extraktions-
therapie beschränkt sich auf
eine vergleichsweise geringe
Anzahl von Patienten und be-
darf einer umfassenden Dia-
gnostik. Wird die Indikation
gestellt, so ist diese Methode
eine hervorragende Möglich-
keit, um komplizierte Wachs-
tumsvorgänge günstig zu be-
einflussen und ein stabiles
Langzeitergebnis zu erzielen.

Welche Empfehlungen
können Sie den Kollegen ge-
ben?
Um den unerwünschten
Nebenwirkungen der gesteu-
erten Extraktionstherapie,
z.B.der Retrusion der unteren
Schneidezähne, vorzubeu-
gen, sind unmittelbar nach

der begonnenen Extraktions-
therapie apparative Begleit-
maßnahmen zu ergreifen

(z.B. Eingliederung von akti-
ven Platten).
Für die Korrektur der inter-

maxillären Beziehung emp-
fehlen wir bimaxilläre Ge-
räte. Hat der Patient erhebli-

che Haltungsschwächen
empfehlen wir den Funk-
tionsregler.

„Eine hervorragende Möglichkeit, komplizierte
Wachstumsvorgänge günstig zu beeinflussen“
KN Kieferorthopädie Nachrichten sprach in München mit Dr. Franka Stahl über die Behandlung mittels gesteuerter Extraktionstherapie.
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Extraktionsgruppe war so-
gar größer als in der Nicht-
extraktionsgruppe.
Die dentale Analyse zeigte,

dass sich die in der Extrak-
tionsgruppe bereits zu Be-
ginn der Behandlung vor-
handene Steilstellung der

oberen und unteren Front
nur geringfügig verstärkte.
Beispielhaft für die Ergeb-
nisse der Tensoranalyse sol-
len die Ergebnisse für die
Dreiecke GoPrGn und

SSppGo (Abb. 1) gezeigt
werden. Das erste Dreieck
bezieht Strukturen der
Unterkieferbasis und dento-
alveoläre Strukturen des
Oberkiefers ein. Das zweite

Dreieck kennzeichnet
Strukturen im mehr poste-
rioren Bereich des Gesichts-
schädels.
Dreieck GoPrGn: Im Ver-
gleich zur Non-Extraktions-
gruppe war die Wachstums-
zunahme in der Extraktions-
gruppe in der Sagittalen (D1)
signifikant größer als in der
Vertikalen (D2). Die signifi-
kante Abschwächung der
posterioren Rotation in der
Extraktionsgruppe wird
deutlich (Tab. 1).
Das Dreieck SSppGo zeigt,

dass die Entwicklung der
Oberkieferbasis nach ante-
rior (D2) in der Extraktions-
gruppe signifikant größer
war als in der Non-Extrak-
tionsgruppe (Tab. 1). Diese
Ergebnisse lassen die Ver-
mutung zu,dass die frühe Si-
cherung des vertikalen
Schneidezahnüberbisses
durch die Extraktion den
Oberkiefer in seinem Sagit-
talwachstum nicht bremst,
sondern mitnimmt. Es war
keine Wachstumshemmung
feststellbar.

GoPrGn SSppGo
D1 D2 D1 D2

Extraktionsgruppe 1,1594 1,0551 1,1865 1,0805
regelrechte Gebisse 1,1061 1,0920 1,1557 1,0292
p-Wert 0,0038 0,0411 0,2276 0,0237

Tab. 1: Vergleich der Dilatationen D1 und D2 der Dreiecke GoPrGn und SSppGo zwischen der Unter-
suchungsgruppe und der Gruppe der Kinder mit regelrechten Gebissen.

Patientenfall D1 (vertikal) D2 (sagittal)
1,15 1,03

Tab. 2: Ergebnisse der Tensoranalyse, Wachstumsveränderungen in vertikaler (D1) und sagittaler (D2)
Richtung.

Dr. Franka Stahl


