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Die bisherige orthodonti-
sche Planung berücksichtigt
nicht ausreichend die Dyna-
mik der Hart- und Weichge-
webs-Beziehungen. Welche
Fehler schleichen sich Ihrer
Meinung nach bei der Planung
ein? 
Nun, es gibt zwei Arten von
Dynamik, über die wir in An-
betracht der neuen Prinzipien
der Weichteile sprechen. Die
erste Art Dynamik ist die Be-

wegung der Ober- und Unter-
lippe beim Lächeln. Der zwei-
ten Art Dynamik widmen wir
nicht sehr viel Aufmerksam-
keit. Es handelt sich um die
Dynamik der vierten Dimen-
sion – ZEIT. Um es mit ande-
ren Worten auszudrücken,
wenn das Gesicht eines Kin-
des heranreift und das Ge-
sicht eines Erwachsenen al-
tert,kommt es zu Veränderun-
gen der Weichteile. Und wenn

wir uns dessen nicht bewusst
sind,können wir z.B.unbeab-
sichtigter Weise die Front-
zähne in eine ungünstige Po-
sition bringen, sodass dies
den Altersprozess beschleu-
nigt. Dies trifft nicht nur für
die Weichteile des Gesichts zu
(Extraktion von Prämolaren
und Retraktion von Frontzäh-
nen in einem dafür nicht ge-
eigneten Gesicht), sondern
auch für das Lächeln. Das 
beste Beispiel hierfür ist, wie
viel Gingiva beim Lächeln ex-
poniert wird. Im Verlaufe des
Alters zeigen wir immer weni-
ger Zähne im Oberkiefer.Und
wenn wir einen Tiefbiss öff-
nen, indem wir die oberen
Schneidezähne intrudieren,
beschleunigen wir den Alters-
prozess sowohl im Gesicht als
auch beim Lächeln. Dies ist
ein Ergebnis bzw. eine Verän-
derung durch die Kieferortho-
pädie, die die Patienten nicht
unbedingt schätzen, obwohl
der Biss wahrscheinlich ver-
bessert wurde.

Wie ist diese Dynamik er-
fassbar? Beziehen Sie sich
mehr auf Messungen oder
mehr auf Beobachtungen?
Diese dynamischen Vorgänge
werden durch Fotos oder digi-
tale Fotos dokumentiert (Abb.
1–3). Wir halten dies auch
durch unsere Computer-Pro-
gramme für das Erstellen ei-
ner Datenbasis fest,die wir als
„biometric tool“ bezeichnen.
Mit anderen Worten: Es ist
wichtig, tatsächlich die Rela-
tionen der Lippe zu den Zäh-
nen zu messen, wie z. B. wie
viel vom Schneidezahn in Ru-
heposition zu sehen ist, wie
viel vom Schneidezahn beim
Lächeln zu sehen ist, wie viel
Gingiva beim Lächeln expo-
niert wird sowie die Distanz
zwischen den Lippen.Wir ver-
wenden ein Computer-Pro-
gramm für das Erstellen einer
Datenbank, in das wir die Da-
ten eingeben, die dann wieder
abrufbar sind und sofort in un-
serem Prozess der Behand-
lungsplanung verwendet wer-
den können. Eine andere auf-
regende Entwicklung ist die

Verwendung von digitalen Vi-
deo-Clips (Abb. 4), um die Dy-
namik des Lächelns einer Per-
son zu dokumentieren. Dies
wurde 2003 im Journal of 
Orthodontics von Dr. Marc 
Ackermann und mir veröf-
fentlicht.In diesem Artikel ha-
ben wir gezeigt, wie Serien di-
gitaler Clips verwendet wer-
den können, um das wieder-
holbare Lächeln und die
Charakteristika des Lächelns
zu bestimmen, was sehr
schwierig für uns ist,sowie ein
asymmetrisches Öffnen des
Mundes beim Lächeln und
unterschiedliche Arten des
Lächelns.

Was genau sollte gemessen
werden und mit welchen Me-
thoden?
Wir machen viele Beobach-
tungen bezüglich der Schön-
heit oder Attraktivität,die sehr
schwierig zu messen sind.Wir
wollen so viele Parameter wie
möglich messen oder festhal-
ten, die im Zusammenhang
mit der Zahnposition und dem
Lächeln stehen, sodass wir  in
unserem Behandlungsplan so
quantitativ wie möglich sein
können. Ich werde jedoch oft
gefragt: „Können Sie mir ei-
nige Regeln geben, wie man
den Patienten am schönsten
macht?“ Die Antwort darauf
ist: „Ich kann Ihnen dafür ge-
nauso wenig eine eiserne
Faustregel geben wie dafür,
wie man einen Picasso malt.“
Es gibt so viele Aspekte,die die
Schönheit betreffen, die unse-
ren Idealen von Proportionen
entsprechen, aber viele gut
aussehende oder schöne Pa-
tienten zeigen tatsächlich eine
gewisse Unproportionalität,
die überhaupt nicht in den
Normbereich hineinpasst,den
wir uns erwarten. Schönheit
ist wirklich nicht normal, und
unser ehemaliges,auf Normen
getrimmtes Denken bei der
Behandlungsplanung muss
sich anpassen. Durch die Fo-
kusierung auf die Fernrönt-
genwerte als Behandlungs-
ziele erhält jeder Patient den
selben Behandlungsplan. Die
Person, die als schön erachtet
wird, kann oft eine Reihe von
Parametern zeigen, die vom
„Ideal“ weit entfernt sind. Es
ist jedoch ihre einmalige Un-
proportionalität, die sie schön
oder hässlich erscheinen las-
sen kann.

Mit welcher Software kann
man die Befunde zusammen-
führen und dokumentieren?
Es gibt zwei Arten von Soft-

ware. Die eine ist die Verwen-
dung von Programmen für das
Erstellen einer Datenbank zur
Verarbeitung der Information
der Messwerte. Die andere ist
die Verwendung von digitalem
Imaging und die Verwendung
einer Image-verarbeitenden
Software. Diese Art Software
kann nicht nur praktischer
Weise statische Bilder lagern,
sondern auch dynamische di-
gitale Clips. Der andere aufre-
gende Teil der digitalen Soft-
ware ist die Fähigkeit,die Soft-
ware zu verwenden, die mit
dem Zephalogramm kalibriert
wurde und dann algorhythmi-
sche Projektionen zu verwen-
den, was die verschiedenen
Behandlungsergebnisse sein
können, bevor man noch eine
Behandlung beginnt. Dies bie-
tet einen riesigen Vorteil, da
der Patient seine Behandlung
„ausprobieren“ kann, bevor er
noch eine irreversible Ent-
scheidung über Dinge wie
Extraktionen etc. trifft (Abb.
5).

Welchen Zeitaufwand be-
nötigt die dynamisierte Diag-
nostik und wie sollte sie ablau-
fen? 
In unserer Praxis dauert die
Untersuchug des Patienten in
Ruhe ungefähr 60 Sekunden
und die Software integriert die
Messwerte sofort in eine Prob-
lemliste durch die Verwendung
vorherbestimmter Parameter,
die in die Software inkorpo-
riert wurden. Parameter sind
eine Möglichkeit, durch die
wir Grenzen für unsere Mess-
werte festsetzen können.
Wenn also die Messwerte sich
außerhalb der erwünschten
Bereiche befinden, kann dies
der Computer sofort identifi-
zieren und als Problem anzei-
gen. Die Problemliste wird
dann in die Module der Be-
handlungsplanung transfe-
riert. Sobald wir unsere Mess-
werte, unsere Bilder und digi-
talen Clips zusammengestellt
haben,können wir uns mit den
vorher geladenen Behand-
lungsplan-Modulen hinsetzen
und die Daten verwenden, die
wir aus der ersten Untersu-
chung erhalten haben.All dies
wird dann in den Behand-
lungsplan integriert.Das heißt
natürlich nicht, dass der Com-
puter die Entscheidungen
trifft. All dies ermöglicht dem
Kieferorthopäden ganz ein-
fach die Grundlage für das
Treffen einer Entscheidung,
denn er hat so die gesamte In-
formation zur Hand, was ihm
dabei hilft, einen speziellen,

auf den Patienten zugeschnit-
tenen Behandlungsplan zu er-
stellen (Abb. 6).

Vielen Dank für das Ge-
spräch! 

„Der Patient kann seine Behandlung ,ausprobieren‘“
Im Rahmen der 104.Annual Session der American Association of Orthodontists referierte David M.Sarver,DMD,MS,über den wachsenden Einfluss der Weichteilana-
lyse in der heutigen Kieferorthopädie.KN Kieferorthopädie Nachrichten sprach mit dem außerordentlichen Professor für KFO der Universität South Carolina.
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• 1977 von der Omicron Delta Kappa
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University of Alabama Medical Cen-
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der School of Dentistry

• 1979 Alumni Auszeichnung für For-
schungen in der Kieferorthopädie  an
der University of North Carolina 

• 1980 ehrenhafte Erwähnung – Harry
M. Sicher Auszeichnung für die erste
Forschungsarbeit, American Associ-
ation of Orthodontists

• 1988 vom American Board of Ortho-
dontics diplomiert

• 2003 erneute Zertifizierung durch
American Board of Orthodontics

• Mitglied der Edward H. Angle So-
ciety of Orthodontists im Mittleren
Westen

• 1992 zum Mitglied des Studentenko-
mitees bestimmt

• 2004 auf dem AAO-Kongress in Or-
lando, Florida: BF und Helen Dewel
Award, für den besten klinischen Ar-
tikel im American Journal of Ortho-
dontics und Dentofacial Orthopedics
für 2003 

Forschungsschwerpunkte
• Computerisierung von Behandlungs-

plänen und die Digitalprognose algo-
rithmischer Abbildungen 

• Orthognatische Operationstechni-
ken

• Oro-nasale Respiration und die Be-
ziehung auf die Einflüsse cranio-fazi-
alen Wachstums

• Doktorarbeit an der University of
North Carolina: „Quantitative evalu-
ation of nasal respiration in relation
to facial morphology” ( „Die quanti-
tative Auswertung nasaler Respira-
tion im Bezug zur Gesichtsmorpholo-
gie“)
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Abb. 5

Abb. 6: Die digitale Startseite mit popup-Menüs.

Abb. 1: Das jugendliche Lächeln zeigt alle oberen Zähne und wir empfehlen einen harmonischen Bo-
gen. Der Patient hat eine flache Lachlinie.

Abb. 2: Die Möglichkeit, das Lächeln zu wiederholen ist klinisch manchmal nicht so einfach. Die Patienten
geben uns nicht immer ein volles Lächeln. Genauso wie die zentrische Relation der wiederholbare Punkt
ist, zu dem wir die Okklusion behandeln, so sollte auch das Lächeln, das wir etablieren, wiederholbar sein.
Dieser Patient lächelt, aber nicht so natürlich, wie wir es uns wünschen.

Abb. 3: Dieser Patient hat nie ein wiederholbares Lächeln gelernt, und die Bitte zu lächeln bringt ein
übertriebenes Lächeln zutage, das fast wie eine Grimasse wirkt.

Abb. 4: Die Verwendung digitaler Clips ermöglicht uns die Entwicklung einer „kurvigen Lachlinie“. So kann der Behandler auf exakte Weise das natür-
lichste, wiederholbare Lächeln identifizieren.


