
Bei Fällen mit frontal offenem
Biss können psychologische
und andere Probleme im Zu-
sammenhang mit Funktion,
Gesundheit und Stabilität auf-
treten, wie z.B. unästhetische
Zähne beim Sprechen und Lä-
cheln, keine Schneide- und
Eckzahnführung, was zu ei-
ner Abnutzung der Molaren-

höcker führt und zu einer Exa-
zerbation der Kiefergelenks-
funktion,Lispeln und unbeab-
sichtigtes Spucken beim
Sprechen, posteriorer Kreuz-
biss, mit funktioneller Abwei-

chung der Mandibula im Zu-
sammenhang mit einer kolla-
bierten Maxilla und Wurzelre-
sorption der oberen Schneide-
zähne.1 Wenn es nach einer
KFO-Behandlung zu einem
Rezidiv des offenen Bisses
kommt, ist der Patient meist
sehr unzufrieden und kann so-
gar eine Klage einreichen.

Es ist bekannt,dass ein frontal
offener Biss schwierig zu be-
handeln ist und dass es oft so-
gar nach einer Operation zu
einem Rezidiv kommt.2–7 Lo-
pez Gavito et al.2 berichteten,

dass mehr als 35 % der Patien-
ten mit frontal offenem Biss,
die mit herkömmlichen Me-
thoden behandelt wurden,
zehnJahre nach der Retention
ein Rezidiv von 3 mm oder
mehr zeigten. Man fand keine
verlässlichen Hinweise auf
eine Stabiltät.
Bei hyperdivergenten Patien-
ten, wo die Maxilla chirur-
gisch nach oben gesetzt
wurde, betrug die Rezidivrate
20–40 %.3–7 Hyperdivergenz
wird als der Hauptrisikofak-
tor für einen frontal offenen
Biss angesehen. Sobald je-
doch die Hyperdivergenz er-
folgreich durch eine Opera-
tion elimiert wurde,kann man
sie nicht mehr als ätiologi-
schen Faktor bezeichnen und
für ein Rezidiv verantwortlich
machen. Dung und Smith9 so-
wie Betzenberger et al.10 be-
merkten, dass „high angle“-
Patienten, die randomisiert
ausgewählt wurden, nur zu
13 % bzw. 20 % einen offenen
Biss zeigten. Im Gegensatz
dazu fanden Proffitt et al.11

heraus, dass 2/3 der langge-
sichtigen Patienten,die sich in
der Universität North Caro-
lina zur chirurgischen Begut-

achtung vorstellten, einen
frontal offenen Biss hatten.
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Patientenorientierte Praxis 
Patienten legen Wert auf guten Service.Pra-
xiskoordinatorin Carol Eaten verrät Ihnen,
wie Sie Ihre Praxis auf „Vordermann“ bringen.
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Klinisches Management bei offenem Biss
Dr. Roberto Justus, DDS, MSD aus Mexiko City, demonstriert anhand klinischer Langzeit-Ergebnisse,
wie durch die Verwendung intraoraler Spikes (Spore) der frontal offene Biss geschlossen werden kann.

Funktionskieferorthopädie 
Erreicht mehr als nur eine Korrektur der 
Okklusionsverhältnisse: Die Funktions-KFO,
vorgestellt von Dr.med.dent.Nezar Watted

www.kfo-intern.de 
Neben aktuellen Infos soll diese neue Internet-
seite vor allem auch Raum für den Meinungs-
und Erfahrungsaustausch bieten.

DGKFO: What’s new?  
Auf der Tagung in Freiburg stellten rund 70
Firmen ihre Produkte vor. Dr. Douglas Toll 
und Dr.Volkan Özkan waren für Sie dabei.

Roberto Justus, DDS, MSD
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Freiburg (cs) – Eigentlich war es
bereits vor Beginn der BDK-
Mitgliederversammlung in gro-
ßen Lettern deutlich zu lesen,

wie es mit dem kieferorthopädi-
schen Berufsstand weiterge-
hen würde, wenn man diesen
Nachmittag nicht als Chance

zum Handeln begreifen würde.
Als Chance, den von den
niedersächsischen Kollegen
eingeschlagenen Weg aus dem
GKV-System hinaus konse-
quent weiterzugehen und dabei
immer weitere Kräfte mobil zu
machen. So hat sich das
schlechte Omen – für Kino 8 des
Freiburger Cinemaxx, in dem
sich die Mitglieder des Bundes-
verbandes so zahlreich ver-
sammelt hatten, war der Film
„Der Untergang“ angekündigt
– noch nicht bewahrheitet. Im
Gegenteil: Was an diesem
Nachmittag vor allem deutlich
wurde, ist der gemeinsame
Wille zur Änderung. Doch der
Reihe nach.
Ein brechend voller Saal folgte
zunächst dem Bericht des 1.
BDK-Bundesvorsitzenden
Eugen Dawirs, welcher zum
Ende seiner Ausführungen die
„klare Botschaft von Gesamt-
und Bundesvorstand“ formu-
lierte: 

Nach Sitzungsmarathon in Freiburg wurde Leitantrag beschlossen

Ausstieg aus System empfohlen
Entschlossenheit auf Mitgliederversammlung des Berufsverbandes der Deutschen Kieferorthopäden
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Abb. 1:  Empfohlene intraorale Sporn-Apparatur. Die „Spurs“ sind von vorne nicht sichtbar.

(kh) – Rund 1.800 Kieferortho-
päden drängten sich auf den
drei Etagen der Freiburger
Konzerthalle, um bei dem
größten diesjährigen Event in
der Kieferorthopädie, der 77.
DGKFO-Jahrestagung, dabei
zu sein.Fachlich auf dem Lau-
fenden sein, Informationen
über Produktneuheiten ein-
holen – für viele Kieferortho-
päden bot die Tagung dazu Ge-
legenheit in Fülle. Doch eine
Frage wird viele der Fach-
zahnärzte derzeit am meisten
beschäftigen: „Wie kommt
man weg von dem negativen
Bild, das sich Patienten auf

Grund des berufspolitischen
Gezerres in den Medien von
uns gemacht haben?“ Und so
verordneten sich zahlreiche
Kieferorthopäden eine kurze
Tagungspause,um in dem nur
200 m vom Tagungsort ent-
fernten InterCity Hotel der
Präsentation eines einmali-
gen Projekts – der von den bei-
den Agenturen my communi-
cations und health networ-
king sowie der ZDF-Tochter
medi cine geplanten KFO-
Kampagne – beizuwohnen
(KN berichtete).

Vorstellung der KFO-Kampagne in Freiburg

Beteiligen und profitieren  
Parallel zur DGKFO-Tagung hatte my communications zu einer
Info-Veranstaltung geladen. Das Thema: Die KFO-Kampagne
und wie Kieferorthopäden davon profitieren können.
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ANZEIGE

War an diesem Nachmittag deutlich zu spüren – die Entschlossenheit auf der BDK-Mitgliederversamm-
lung im Freiburger Cinemaxx und der gemeinsame Wille zur Änderung der derzeitigen berufspolitischen
Situation.  (Foto: BDK)


