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In Japan hat sich das durch-
schnittliche Lebensalter mitt-
lerweile auf 80 Jahre erhöht
(Abb.1).Auch in manchen eu-
ropäischen Ländern kann
diese Situation ähnlich sein.

Die Verlängerung des Durch-
schnittsalters geht in unse-
rem Land so schnell vor sich,
dass ich befürchte, dass Ar-
beiter zwischen 18 und 65
Jahren künftig weit mehr

Steuern zahlen müssen. Ge-
rade für ältere Menschen, die
z.B. gerne essen, oder für
Leute, die hart arbeiten müs-
sen, ist es enorm wichtig,
keine Schmerzen im Mund-

bereich zu haben. Es ist wich-
tig, jeweils bestehende Prob-
leme entsprechend zu korri-
gieren und den Mundraum so
lange wie möglich gesund zu
erhalten.

Die meisten der erwachsenen
Patienten haben parodontale
Probleme, d.h. Erwachsenen-
KFO bedeutet zumeist Paro-
Kieferorthopädie. Ich werde
dazu ein Beispiel eines er-

wachsenen Patienten vorstel-
len.

Ein Fallbeispiel
Das Hauptanliegen des Pa-
tienten war ein Diastema zwi-
schen den oberen mittleren
Schneidezähnen. Man konnte
den ausgeprägten Tiefbiss
sehr gut sehen, auch wie die
Schneidekanten der unteren
Schneidezähne Kontakt mit
der palatinalen Mukosa hatten.
Der Grund hierfür war der vor-
zeitige Verlust der unteren ers-
ten Molaren im frühen Lebens-
alter. Nach dem Verlust dieser
Zähne kippten die zweiten Mo-
laren nach mesial, die unteren
zweiten Prämolaren kippten
nach distal und die oberen ers-
ten Molaren brachen weiter als
normal durch. Als Folge dieser
Zahnwanderungen bewirkte
dann der Zusammenbruch des
posterioren Bisses gemeinsam
mit dem Verlust der okklusalen
vertikalen Dimension, dass die
unteren Frontzähne sehr star-
ken Kontakt mit den palatina-
len Flächen der oberen Schnei-
dezähne hatten. Schließlich
kam es zu einem Diastem. Der
Zusammenbruch im posterio-
ren Bereich mit Verlust der ok-
klusalen vertikalen Dimension
ist ein Hauptfaktor für das Ent-
stehen eines Diastems. Bei den
betroffenen Patienten gibt es
außerdem häufig Beschwerden

im Bereich des Kiefergelenks
zu beobachten. Der wichtigste
Behandlungsplan ist es,die ok-
klusale vertikale Dimension
wiederherzustellen. Denn
dann kann das Diastema korri-
giert werden.
Wenn man nur das Diastema
korrigiert und der Tiefbiss
weiterhin bestehen bleibt,wird
man ganz sicher ein Rezidiv se-
hen. Für unseren Patienten
wurde Folgendes geplant: als
erstes eine Parodontalbehand-
lung, als zweites eine kieferor-
thopädische Behandlung und
als drittes eine prothetische
Versorgung, d.h die abschlie-
ßende Restaurierung sollte
miteinbezogen werden. Das
verstehe ich unter umfassende
Zahnmedizin. Für lange Zeit
wurde der Begriff kleinerer
Zahnbewegungen von den all-
gemeinen Zahnärzten im Be-
reich der klinischen Zahnme-
dizin gebraucht.Heutzutage je-
doch ist der Begriff im Bereich
der umfassenden Zahnmedi-
zin nicht mehr passend. Statt-
dessen sollte man die Begriffe
Kieferorthopädie oder kie-
ferorthopädische Behandlung
verwenden. Doch zurück zu
unserem Patienten. Nach der
Parodontalbehandlung wurde
das Diastema im Anschluss an
das Heben des Bisses durch die
kieferorthopädische Behand-
lung geschlossen. Die ästheti-
sche Verbesserung der Zähne,
des Zahnfleisches und des Pro-
fils waren zu sehen.
Nach der umfassenden Be-
handlung wurde ein FSW-Re-
tainer (Flexible Spiral Wire,fle-
xibler Spiral-Draht) zwischen
den ersten Prämolaren einge-
setzt. Der Retainer wird unter
Verwendung des Rocky Moun-
tain Super Bond eingesetzt. Im
Jahre 1991 hatte Dr.Zachrisson
gezeigt, welche ausgezeichne-
ten Langzeit-Erfolgsraten mit
einem geklebten lingualen Re-
tainer erzielt werden können.
Er demonstrierte auch, dass
das Behandlungsergebnis so-
lange aufrechterhalten werden
kann, solange der geklebte Re-
tainer intakt ist. Solange auch
der Patient eine adäquate
Mundhygiene aufweist, gibt es
keinen Grund, den Retainer zu
entfernen.
Beim ersten Besuch in unserer
Klinik waren bei dem Patien-
ten die oberen lateralen
Schneidezähne nicht ange-
legt.
Es gab Lücken in der Front be-
vor die Brücken angefertigt
wurden. Zum Ende der paro-
orthodontischen Behandlung
sind FSW-Retainer mit künst-
lichen Prothesenzähnen an
Stelle der oberen 2er sehr
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Abb. 1: Bevölkerungs-Pyramide Japan.

Abb. 5 – 6: Die Untersuchungen von Dr. M. Kabasawa.

Abb. 2: Veränderung der Taschentiefe.

Abb. 4: Veränderung des gingivalen Indexes. Abb. 8: PDL: Peridontalligament (Desmodontale Zellen), D: Distal, M: Mesial

Abb. 7: Ob: Osteoblast, B: Bone (Knochen).

Abb. 3: Veränderung der Zahnmobilität.

Abb. 9: Zahnbewegung durch Separationsgummi (rot) .
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nützlich, bis die Brücke ange-
fertigt wird.
Nun, was ist bei der Herstel-
lung eines indirekt geklebten
Retainers zu beachten? Ich
werde Ihnen die Herstellung
eines indirekt geklebten Retai-
ners kurz erläutern. Der Spi-
raldraht sollte auf dem Ar-
beitsmodell aus hartem Gips
angepasst werden. Die Klebe-
basis wird mit dem Super
Bond Kunststoff hergestellt.
Das Biegen des FSW ist auf
dem Modell leichter als im
Mund.Klebebasen werden mit
Hilfe des Super Bond Klebers
hergestellt. Dieser ist viel bes-
ser als ein Komposit Kunst-
stoff,da es zu schwierig ist,das
Komposit am Ende der Reten-
tionszeit zu entfernen. Die
Schablone zum Kleben des Re-
tainers wird mit Hilfe eines Ab-
druckmaterials hergestellt.
Der FSW-Retainer wird im
Mund mit Super Bond einge-
klebt.Wenn man den Retainer
mit der indirekten Methode
klebt, kann man sehr viel Ar-
beitszeit am Stuhl sparen. In
der klinischen Forschung wird
die Mobilität der Zähne  beim
Tragen des FSW-Retainers
mittels eines Periotests ge-
prüft. Die Werte mit dem FSW-
Retainer sind sehr ähnlich wie
die der physiologischen Situa-
tion ohne Retainer. Hierdurch
ermöglicht der FSW-Retainer
den Zähnen, auf die der Retai-
ner geklebt wird, eine physio-
logische Beweglichkeit wäh-
rend der Retentionszeit. Da-
her zeigt dieser Retainer eine
ziemlich niedrige Misserfolgs-
rate und bietet zusätzlich eine
zufrieden stellende Retention.
Schaut man sich die Ästhetik
heutzutage an, gibt es hier bei
Erwachsenen ein großes Be-
wusstsein im Bereich der ora-
len Gesundheit und des Ausse-
hens. Um eine bessere Ästhe-
tik im Gesicht zu erzielen,
müssen die Zähne alle gut ein-
gereiht und die fehlenden
Zähne ersetzt werden.
Eine 56-jährige Patientin be-
klagte sich darüber, dass ihre
unteren Schneidezähne im zu-
nehmenden Alter immer wei-
ter nach vorne wanderten und
dass die Unterlippe letztlich
mehr protrudiert war.Wir kön-

nen der Patientin ihr primäres
Profil zeigen sowie das mittels
Computer-Graphik-Software
vorhergesagte Profil (durch
die Retraktion der unteren
Schneidezähne). Durch die
Verwendung dieses Prozesses
und des Set-up-Modells kann
der Patient durch die visuelle
Unterstützung das Ziel der
KFO-Behandlung verstehen.
Eines sollten Sie jedoch beach-
ten: Es ist sehr wichtig, dass
man bei Fällen von Erwachse-
nen-KFO ein schriftliches Ein-
verständnis einholt und das
geplante Profil dokumentiert.
Der untere linke zweite Molar
war bei dieser Patientin nach
mesial gekippt, da der feh-
lende erste Molar nicht ersetzt
wurde. Man konnte einen tie-
fen knöchernen Defekt sehen.
Durch das Aufrichten des
zweiten Molaren wurde der
mesiale knöcherne Defekt
dramatisch aufgehoben.
Ein weiteres Beispiel: Eine 34-
jährige Patientin klagte über
die Lücken im Bereich der un-
teren Frontzähne und die
leicht protrudierte Unterlippe.
Vor der Behandlung sah man
eine labiale Inklination der un-
teren Schneidezähne,eine Ro-
tation der Prämolaren und
nach mesial gekippte zweite
Molaren. Die unteren ersten
Molaren waren bereits in den
frühen 20ern verloren gegan-
gen.Die zweiten Molaren wur-
den aufgerichtet und eine gute
Parallelität der Wurzeln der
Prämolaren und Molaren er-
zielt.
Natürlich muss der Patient
selbst eine gewisse Verant-
wortung für seine Mundhy-
giene an den Tag legen,um das
Langzeit-Plaque-Kontroll-
programm erfolgreich zu hal-
ten.
Die Defekte im Alveolarkno-
chen haben sich drastisch ver-
bessert, speziell im Bereich
der oberen und unteren Mola-
renregion. Es gab vor der Be-
handlung im OK und UK tiefe
knöcherne Defekte mit Son-
dierungswerten von 4 mm.
Nach der Behandlung ver-
schwanden die tiefen Taschen
und der Alveolarknochen war
im Röntgen ganz klar. Auch
die Mobilität war aufgehoben.

Die mesiale Bewegung der
Wurzeln der zweiten Molaren
ist sehr effektiv bei der Behe-
bung des knöchernen Defek-
tes mesial der Molaren, spe-
ziell in diesem Fall,wo die ers-
ten Molaren fehlten. Es wird
eine T-Loop auf Kantdraht
verwendet, um eine kontinu-
ierliche Kraft auf den zweiten
Molaren zu bewirken. Am
Ende des Drahtbogens wird
distal vom Molarenröhrchen

ein „cinched back“ (Knick)
gemacht, um die Distanz zwi-
schen dem Bracket des zwei-
ten Prämolaren und dem Tube
des zweiten Molaren zu erhal-
ten und so die Wurzel des
zweiten Molaren effektiv
nach mesial zu bewegen.Ver-
änderung der Taschentiefe bei
allen Fällen: Die parodontale
Taschentiefe nahm während
der Parodontaltherapie dras-
tisch ab und es gab während

der KFO-Behandlung keine
wesentliche Veränderung
(Abb. 2).
Veränderung der Zahnmobi-
lität (Abb.3) in allen Fällen: Vor
der Behandlung gab es Regio-
nen mit einer Mobilität von 1–2,
aber nach der Paro-KFO-Be-
handlung war sie in den meis-
ten Fällen gleich null.
Veränderung des gingivalen In-
dexes (Abb. 4) in allen Fällen:
Während der initialen paro-
dontalen Vorbereitung war der
gingivale Index erheblich ver-
ringert. In der Erwachsenen-
KFO ist es sehr wichtig,dass der
gingivale Index während der
kieferorthopädischen Behand-
lung noch mehr abnimmt.
Schließlich nähert sich der In-
dex dem Wert null.

Charakteristika der 
Erwachsenen-KFO

1.Es gibt eine Verzögerung,bis
sich die Zähne bewegen. Aber
dann kommt es zu einer ähn-
lich höheren Aktivität der
Osteoblasten und Osteoklas-

ten – sowohl bei Erwachsenen
als auch bei jungen Patienten.
Sie können es konkret in der
Arbeit von M. Kabasawa: „Ef-
fect of age on physiological
and mechanically stressed rat
alveolar bone“ (Der Effekt des
Alters auf den Alveolarkno-
chen von Ratten, die physiolo-
gischer und mechanischer Be-
lastung augesetzt wurden), er-
schienen im International
Journal of Adult Orthodontics
and Orthognatic Surgery
11:313,1996,sehen.Die Ergeb-
nisse des mechanisch belaste-
ten Alveolarknochens zeigen
keine Hinweise eines numeri-
schen Unterschieds der Osteo-
klasten und Osteoblasten der
verschiedenen Altersgruppen
in Anzahl, Größe und Akti-
vität. Es wird angenommen,
dass eine mechanische Belas-
tung eine höhere Aktivität der
Osteoblasten und Osteokla-
sten im Alveolarknochen bei
jugendlichen als auch bei er-
wachsenen Ratten bewirkt,
und zwar auf ähnliche Weise
(Abb. 5 ff.).
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Abb. 11: Zusammenfassung.

Abb. 10: Die weißen Pfeile zeigen das hyalinisierte Gewebe, verursacht durch die Zahnbewegung mit
angrenzender Knochenresorption.
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Der okklusale Kollaps (oc-
clusal collapse) als häufiger
Grund der temporo-mandibu-
lären Dysfunktion kann Ihren
Angaben nach durch ortho-
dontische Restauration gelöst
werden. Welches Ausmaß der
Veränderung kann beim Er-
wachsenen durchaus noch bio-
logisch-orthodontisch gelöst
werden?
Derzeit bevorzuge ich in diesen
Fällen vor allem eine Aufbiss-
schiene,um die Schmerzen auf-
zuheben. Danach wird mit der
kieferorthopädischen Behand-
lung begonnen. Wir versuchen
den Biss zu öffnen, denn in die-
sem Fall haben wir einen sehr
ausgeprägten Tiefbiss. Wir ver-
suchen, die oberen und unteren

Molaren und Prämolaren mehr
nach okklusal und distal zu be-
wegen,um den Biss zu öffnen.In
manchen Fällen können wir die
Schmerzen im Kiefergelenk
aufheben oder zumindest ver-
ringern. Es kann also durchaus
sein, dass der Patient nach der
kieferorthopädischen Behand-
lung gar keine Schmerzen mehr
hat.Ich glaube,es gibt da ein gro-
ßes Veränderungspotenzial.

Sind umfangreiche Perio-
dontal-Behandlungen eher
eine Voraussetzung oder an-
schließend an die Orthodontie
durchzuführen?
Meiner Meinung nach müssen
wir als Allererstes eine paro-
dontale Behandlung vorneh-

men.Das ist die primäre Vorbe-
reitung. Dann können wir die
Zähne physiologisch bewegen.
Es ist sehr wichtig,dass die pri-
märe parodontale vor der kie-
ferorthopädischen Behand-
lung stattfindet.

Wenden Sie den Knochen-
aufbau unterstützende Maß-
nahmen an? Wenn ja,welche?
Wir verwenden die GTR-Tech-
nik,sie ist in Japan sehr beliebt.
Wir schicken den Patienten vor
der KFO-Behandlung zu einem
Parodontologen.

Unter welchen Vorausset-
zungen kann das Ratten-Mo-
dell auf die orthodontische  The-
rapie übertragen werden?

Ich glaube, die Resultate sind
fast identisch. Wir können das
Modell mit der jüngeren oder
auch mit der älteren Ratte neh-
men. Die Ergebnisse sind fast
dieselben wie beim Menschen.

Welche Empfehlungen ge-
ben Sie Ihren Kollegen für die
Bisshebung, Zahnbewegung
und Stabilisation beim erwach-
senen Patienten?
Manche Kieferorthopäden ver-
wenden gerne abnehmbare
Apparaturen, abnehmbare
Aufbissrampen oder so. Ich
glaube nicht daran. Ich emp-
fehle auf jeden Fall eine festsit-
zende Apparatur, da wir die
Zahnbewegung unter Verwen-
dung der festsitzenden mecha-

nischen Edgewise-Apparatur
unter Kontrolle halten können.
Die Stabilisierung ist sehr ein-
fach, da wir in jedem Fall ab-

schließend eine endgültige
Restaurierung vornehmen.Na-
türlich tragen die Patienten
auch Retainer.

„Vorab sollte eine parodontale Behandlung stattfinden“
KN Kieferorthopädie Nachrichten sprach mit Kooji Hanada,DDS,PhD,über dessen AAO-Vortrag „Biologische Hintergründe der Erwachsenen-Kieferorthopädie“
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Kurzvita

2. Parodontalerkrankungen:
Mehr oder weniger alle er-
wachsenen Patienten haben
eine parodontale Erkrankung.
Daher sollten wir als Kieferor-
thopäden besonderes Augen-
merk auf die initiale parodon-
tale Vorbereitung vor Beginn
der KFO-Behandlung legen.Ich
zeige Ihnen, wie wichtig die
Plaquekontrolle während der
KFO-Behandlung ist.
Was die Veränderungen im Be-
reich der Plaquekontrolle be-
trifft, war der Wert beim ersten
Termin fast 100 %. Nach sechs
weiteren Terminen nahm der
Wert auf ca. 20 % ab. Als die
Bänder und Brackets geklebt

wurden,stieg der Wert plötzlich
an.Danach nahm er wieder auf
20 % ab und wird durch eine täg-
liche Plaquekontrolle auf dem
niedrigeren Niveau gehalten.
Im Durchschnitt nehmen die
Plaquewerte während der
KFO-Behandlung erheblich ab.

3. Kein Wachstum des Ober-
oder Unterkiefers. Ein Bei-
spiel einer 38-jährigen Patien-
tin. Bei einem erwachsenen
Patienten mit abgeschlosse-
nem Wachstum der Mandi-
bula können wir das Profil des
Gesichtes alleine durch die
Retraktion der oberen und un-
teren Schneidezähne verbes-

sern. Das Zahnfleisch ist bei
dieser Patientin in einem sehr
guten gesunden Zustand. Bei
einem anderen erwachsenen
Patienten wurde die Bewe-
gung des Unterkiefers beim
Öffnen, Schließen und nach
lateral leicht und angenehm.
Es wurde nicht nur eine mor-
phologische, sondern auch
eine funktionelle Ästhetik
etabliert. Ich möchte betonen,
dass es in der Erwachsenen-
KFO sehr wichtig ist, eine ok-
klusale, faziale und funktio-
nale Symmetrie zu erzielen.

4. In der Erwachsenen-KFO
sollten wir eine ästhetische Ap-
paratur wählen. Die ästheti-
schen Brackets haben fast die-
selbe Farbe wie die Zähne. Die
meisten Erwachsenen bevorzu-
gen diese Brackets.
Manchmal gibt es im Zahnbo-
gen bei Erwachsenen nicht so
viele Unregelmäßigkeiten.Eine
Patientin beklagte sich jedoch
sehr über Sprachstörungen.
Ästhetische Keramik Brackets
spielen eine große Rolle, wenn
man mehr Erwachsene als
KFO-Patienten haben will.

Auch Materialien wie Nickel-
Titan-Drähte und Gummiliga-
turen aus hochmolekularen
Materialien spielen eine wich-
tige Rolle in der Kontrolle der
Zahnbewegung bei Erwachse-
nen.Die Behandlung ist fast ab-
geschlossen. Die Kronen der
oberen ersten und zweiten Prä-
molaren wurden restauriert,
um eine enge Beziehung in der
Kontaktregion zu erreichen.
Nach zwei Jahren wurde der ge-
sunde Zustand des Zahnflei-
sches perfekt erhalten.

5.Die meisten erwachsenen Pa-
tienten haben ein höheres Be-
wusstsein für die kieferortho-
pädische Behandlung. In der
Erwachsenen-KFO gibt es so-
wohl für den Patienten als auch
für den Kieferorthopäden man-
nigfaltige Vorteile, wenn man
die gute Mitarbeit bei der
Plaquekontrolle, der Verwen-
dung der Gummizüge und das
Einhalten der Termine aufrecht
erhalten kann. Vor ca. 100 Jah-
ren gab es Berichte über die
Zug-und-Druck-Theorie mit ei-
ner Resorption auf der Druck-
seite und Knochenbildung auf
der Zugseite bei Zahnbewe-
gungen. Diese herkömmliche
Zug-und-Druck-Theorie wurde

für lange Zeit als wahr erachtet.
Sie wurde jedoch kürzlich
durch eine Studie in Frage ge-
stellt, die von Mohri veröffent-
licht wurde (T. Mohri: J Bone &
Mineral Metabol. 9:211, 1991).
Er versuchte, einen möglichen
Zusammenhang zwischen
Knochenresorption und Kno-
chenbildung während der kie-
ferorthopädischen Zahnbewe-
gung deutlich darzustellen.
Eine zunehmende Interaktion
zwischen den osteoklastischen
und osteoblastischen Aktivitä-
ten im gesamten Parodontalli-
gament und der Alveolarkno-
chenoberfläche würde eine
strahlende Zukunft für die KFO
bringen. Daher sollten wir bei
Erwachsenen,bei denen es eine
gewisse Zahnmobilität gibt, in
der KFO als erstes eine Paro-
KFO in Angriff nehmen, bevor
man überhaupt eine Aufbiss-
schiene in Erwägung zieht
(Abb.12 ff.).

Zusammenfassend kann man
sagen,dass eine kieferorthopä-
dische Kraft die Bildung neuen
Knochens sowie den Umbau
des Alveolarknochens stimu-
lieren und den gesunden Zu-
stand des Parodonts erhalten
kann.

Abb. 12: Die Untersuchungen von Dr. T. Mohri: Physiologische Zahnbewegungen nach distal (D) bei
einer Ratte.

Abb. 15: Zahnbewegung mehr nach distal.

Abb. 13: Physiologische Zahnbewegungen nach distal (D).

Abb. 14: Distale Zahnbewegung durch Separationsgummi.

Abb.16:  Ankopplung von Osteoblasten (OB) und Osteoklasten (OC) nach Zahnbewegung in der 
Druckregion, BV: Blood vessel (Blutgefäß).

Abb. 17: Ankopplung von Osteoblasten (OB) und Osteoklasten (OC) nach Zahnbewegung in der Ten-
sionsregion, BV: Blood vessel (Blutgefäß).


