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Fortsetzung von Seite 1

In dieser Studie wurden longi-
tudinaleVeränderungen bei un-
behandelten Kindern (bei T1c =
13 J,T2c = 19,6 J und T3c = 42,4J)
und ihren unbehandelten El-
tern (bei T1p= 36,1 und T2p= 69,4
J) verglichen, um zu bestim-
men, wann sich das Tempo der
Unregelmäßigkeit ändert. Pa-
rameter, die in Langzeitunter-
suchungen zu Messwerten ge-
worden sind, wurden ebenfalls
aufgezeichnet und umfassten
Breite zwischen den Eckzäh-
nen, zwischen den ersten Prä-
molaren,Zahnbogenlänge,an-
terioren Platz und gesamten

Platz. Alle diese Messungen
zeigten eine Abnahme von T1–
T2, von T2–T3 wie auch insge-
samt von T1–T3. Interessanter-
weise stieg der Unregelmäßig-
keitsindex der unteren Schnei-
dezähne weiter an. Die
Geschwindigkeit der Verände-
rungen bei den Kindern für die-
sen Index war jedoch von  T2–
T3 langsamer als im Vergleich
von T1–T2. Die Elterngruppe
zeigte sogar eine noch langsa-
mere Veränderung als die Kin-
der,insbesondere nach dem 40.
Lebensjahr (Abb.3).
Ein Vergleich der Geschwin-
digkeit von Veränderungen bei
Engstand in longitudinalen
Probandengruppen zeigte
ebenfalls eine kontinuierliche
Änderung der Unregelmäßig-
keit von unteren Schneidezäh-
nen; darüber hinaus wurde die
kontinuierliche Zunahme der
Unregelmäßigkeit auf lange
Sicht bestätigt,jedoch mit einer
gewissen Hoffnung auf Lang-
zeitstabilität,da sich das  Tempo

mit zunehmendem Alter zu ver-
ringern scheint (Abb.4).
Die letztgenannte Information
zeigt demnach, dass sich das
unbehandelte Gebiss offen-
sichtlich bis ins Erwachsenen-
alter, sogar bis ins siebte Le-
bensjahrzehnt, kontinuierlich
verändert; eine Tatsache, die
auch von Behrents (1985) in sei-
ner Beurteilung longitudinaler
Änderungen bei Patienten aus
der Bolton-Brush-Wachstums-
studie bestätigt wird.
Die kontinuierliche Verände-
rung des Gebisses ist für den
Kieferorthopäden von Inte-
resse, da diese Veränderungen
auch in Okklusionen nach der

Behandlung auftreten
können. Die klinischen
Ziele der heutigen Kie-
ferorthopädie werden
im Allgemeinen als das
Erreichen einer ästheti-
schen, funktionellen,
gesunden und stabilen
Okklusion beschrieben
(Abb.5 und 6).

In kieferorthopädischen Publi-
kationen fanden sich zahlrei-
che klinische „Perlen“, die an-
geben, was während der kie-
ferorthopädischen Behand-
lung erreicht werden sollte,um
Engstände langfristig zu ver-
hindern. Die Schlüssel der Ok-
klusion von Andrews (1972;
1976) dienen als Richtlinien für
einen Abschluss der Behand-
lung mit einer Klasse I-Okklu-
sion (Abb.7).
Die Arbeiten von Andrews
(1972; 1976) beziehen sich auf
das Ineinandergreifen der
Zähne, axiale Inklinationen
von Zähnen (Kronen- versus
Wurzelstellungen), approxi-
male Kontakte,Mittellinienbe-
ziehungen sowie Overbite und
Overjet (vertikaler bzw. sagit-
taler Überbiss).Außer dem Er-
reichen dieser Parameter sollte
man auch anstreben, den gin-
givalen Rand ergänzend zur
Ausrichtung der Zähne anzu-
ordnen.Weitere klinische Ziele
für die Stabilität der unteren

Schneidezähne umfassen: 1)
Die Schneidekanten der unte-
ren Schneidezähne sollten auf

oder nahe der Apo-Linie liegen
(Williams 1969, 1985; Ricketts
1981); die unteren Schneide-
zähne sollten senkrecht zum
basalen Knochen stehen
(Tweed 1966); die Messungen
der unteren Schneidezähne
diktieren auch eine Extrak-
tionstherapie, und eine zu
starke Proklination der unte-
ren Schneidezähne verlangt
nach einer permanenten Re-
tention; 2) die Wurzeln der un-
teren Schneidezähne sollten
eine ausreichende Divergenz

zeigen, mit den Wurzelspitzen
distal der Kronen, die seit-
lichen Schneidezähne mehr
als die mittleren, was zu höher
liegenden approximalen Kon-
taktpunkten führt (Williams
1985) – konvergierende Wur-
zeln haben die natürliche Ten-
denz, sich aufzurichten, mit
nachfolgendem Engstand der
unteren Schneidezähne; 3) die
unteren Eckzähne haben eine
natürliche  Tendenz,sich aufzu-
richten und so einen Engstand
zu verursachen; die Wurzeln
der unteren Eckzähne sollten
distal zu den Kronen liegen
und auch mehr bukkal positio-
niert sein als die Kronen, um
eine Langzeitstabilität zu er-
reichen (Williams 1985); 4)
nicht nur die Kronen der Zähne
sollten ausgerichtet werden,
sondern es muss besonders auf
die Ausrichtung der Wurzeln

in der gleichen labio-lingualen
Ebene geachtet werden – zu be-
stimmen mit einer okklusalen

Röntgenaufnahme (Williams
1985); die unteren Schneide-
zähne sollten approximal re-
duziert werden,um die runden,
kleinen Kontaktpunkte zu
breiteren, flachen und stabilen
Kontaktflächen zu ändern
(Williams 1985). Die approxi-
male Reduzierung ist ein aner-
kanntes klinisches Verfahren
und kann verwendet werden,
um Diskrepanzen zwischen
Zahn- und Zahnbogengröße
ebenso wie Bolton-Diskrepan-
zen der Zahngröße zu harmo-

nisieren (Bolton 1959, 1960).
Die Schmelzreduzierung ver-
ursacht Kratzer auf der
Schmelzoberfläche; durch die
Politur dieser Flächen mit einer
Kombination aus Bimsstein
und einer schwachen Säure
kann eine glatte Oberfläche er-
zielt werden, was als präven-
tive Maßnahme in Bezug auf
Demineralisierung und Kavi-
tätenbildung dient. Die
Schmelzoberflächen sind in
den Abbildungen 8 und 9 dar-
gestellt (Rossouw  und  Torto-
rella 2003). In einer Studie zum
longitudinalen Vergleich von
Personen mit Klasse I wurde
gezeigt, dass diejenigen Pa-
tienten, bei denen eine appro-
ximale Schmelzreduzierung
im unteren Frontzahnbereich
durchgeführt wurde, eine grö-
ßere Stabilität der Ausrichtung
aufwiesen als die, bei denen

diese Maßnahme nicht ange-
wandt wurde (Alexander
1995).
Ob die Extraktionstherapie
besser oder stabiler als die
Non-Extraktionstherapie ist
oder ob die Extraktionsthera-
pie dem Weichgewebsprofil
abträglich ist, wird in der kie-
ferorthopädischen Literatur
seit Jahrzehnten diskutiert
(Angle 1907; Cole 1948; Case
1964; Tweed 1968). Eine kor-
rekte Beurteilung hinsichtlich
einer Extraktions- oder Non-
Extraktionstherapie ein-
schließlich der Vorteile und
Einschränkungen beider Ver-
fahren ist wichtig, da beide in

den geeigneten Fällen erfolg-
reich sein können. Denken Sie
auch daran, dass Wachstums-
änderungen in ähnlicher Weise
die behandelte Okklusion und
das Weichgewebsprofil beein-
flussen könnten. Die Abbil-
dungen 10 und 11 sind gute Bei-
spiele, die zeigen, dass das
Weichgewebsprofil eines
Extraktions-Patienten nicht
weniger akzeptabel sein muss,
verglichen mit dem einer
gleich gut behandelten und
langfristig stabilen Okklusion

einer Non-Extraktionsthera-
pie.
Es ist ebenfalls wichtig, sich
darüber im Klaren zu sein,dass
das Weichgewebswachstum
insbesondere die Nase verän-
dert und die untere Gesichts-
partie das alternde Gesicht sig-
nifikant beeinflusst. Solche In-
formationen sollten in die lang-
fristige Abschätzung des
Resultats mit einfließen (Abb.
12). Die Lippen bewegen sich
im alternden Gesicht mehr
nach posterior (Ricketts 1981;
Bishara et al. 1984, 1985). Ein
Blick auf die numerischen Ver-
änderungen der Unterlippen in
Relation zur E-Linie von Ri-
cketts (1981) – einer Linie, die
die Nasenspitze und den pro-
minentesten  Teil des Kinns ver-
bindet – illustriert diese Di-
mensionsänderungen (Tabelle
1).
Bei Männern treten allgemein
größere Veränderungen auf als
bei Frauen (Subtelny 1959;
Chaconas und Bartoff 1975).
Forscher haben die Schlussfol-
gerung gezogen, dass jede Be-
handlung, insbesondere bei
Klasse II-Malokklusionen, das
Weichgewebsprofil stärker ab-
flacht als das Wachstum alleine
(Anderson et al.1973; Finnoy et
al. 1987; Riolo et al. 1979).
Außerdem ist dies genau das,
was bei Malokklusionen mit
stark protrudierenden Lippen
erreicht werden muss; die Re-
traktion der Lippen ist ein Ziel,
das nicht notwendigerweise
der Gesichtsästhetik abträg-
lich ist (siehe Abbildungen 10
und 11).
Beim Streben nach Langzeit-
stabilität der Okklusion ist oft
eine Entscheidung hinsicht-
lich der Vorteile von Behand-
lungszielen im Weich- und
Hartgewebe notwendig, und
manchmal muss ein Kompro-
miss zwischen beiden geschlos-

Der aktuelle Stand der Langzeitstabilität nach ...

Abb. 3: Kombinierte Veränderungen im Little Irregularity Index in einer Probandengruppe von unbe-
handelten Kindern und ihren Eltern (Woodside, Eslambolchi und Rossouw 1997).

Abb. 7: „Klassische“ Klasse I nach Angle (1907).

Abb. 8: Reduzierung mit einer Scheibe (a) versus Scheibe und schwache Säure (b).  

Abb. 9: Reduzierung mit einer Scheibe (a) versus Scheibe und schwache Säure (b).

Abb. 5: Frontalansicht des angestrebten klinischen Ideals, die eine ästhetische, funktionelle, ge-
sunde und stabile Okklusion zeigt.

Abb. 6a und b: Langzeitvergleich von Okklusalansichten klinisch stabiler Unterkiefer, mehr als 15 Jahre nach der Retention aufgenommen; a) zeigt eine ge-
ringfügige Diskrepanz im Bereich der mittleren Schneidezähne und b) eine praktisch lehrbuchmäßige Definition einer korrekten Ausrichtung; beachten Sie
interessanterweise die Positionen der unteren Eckzähne entsprechend der Beschreibung der Bioprogressiven Philosophie von Ricketts et al. 1979. Das
Ziel ist die Verringerung des Abstands zwischen den unteren Eckzähnen und die durch diese Angulation verursachte Protrusion und Ausrichtung der unte-
ren Schneidezähne.

Abb. 4: Ein Vergleich des Tempos langfristiger Veränderungen (modifiziert nach Buschang und Shul-
man 2003). Beachten Sie die Verringerung des Tempos ab dem Alter von etwa 22 Jahren.
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sen werden. Die Literatur be-
zieht sich demnach auf so wich-
tige Parameter wie die Vorher-
sage des Nasolabial-Winkels,
der einen wesentlichen Beitrag
zur Gesichtsästhetik liefert. Es
existieren widersprüchliche In-
formationen über die Faktoren,

die die Oberlippe beeinflussen,
wie auch über positive Korrela-
tionen von Behandlung und
Nasolabial-Winkel. Die Mei-
nungsunterschiede beruhen
vor allem auf den Kriterien für
die Auswahl der  Versuchsper-
sonen – dem sprichwörtlichen
Problem, dass man Äpfel nicht
mit Birnen vergleichen kann.In
einer Studie zur Beurteilung
von Veränderungen des Weich-
gewebsprofils während und
nach kieferorthopädischer Be-
handlung bei einer klinisch
langfristig stabilen Gruppe von
Probanden zeigte sich, dass die

Kontrolle der vertikalen Di-
mension (mandibulär offen
oder Rotation im Uhrzeiger-
sinn) die wichtigste Rolle für
das Erreichen idealer Weichge-
websbeziehungen spielte (Ros-
souw,Mentz,Woodside und Bo-
ley 1999). Der Alterungseffekt
auf Frauen und Männer kann
leicht unterschiedlich sein.

Behrents (1985) zeigte, dass bei
alternden Personen beträchtli-
che kraniofaziale Veränderun-
gen auftraten. Frauen zeigten
eher vertikale und Männer
mehr horizontale Veränderun-
gen.Das visuelle Weichgewebs-
Behandlungsziel nach Holda-
way ist ein ausgezeichnetes Ins-
trument, das während der Be-
handlungsplanung verwendet
werden kann (Holdaway 1983,
1984).Die Veränderungen beim
Holdaway H-Winkel im Laufe
der Zeit (Tabelle 2) liefern ähnli-
che Informationen wie die in Ta-
belle 1 gezeigten Lippenverän-
derungen. Der H-Winkel ist
eine Winkelmessung zwischen
der Weichgewebs-Fazialebene
(Weichgewebs-Nasion zum

Weichgewebskinn) und der
Oberlippenprotrusion. Die un-
tere Gesichtsregion zeigt ganz
allgemein im Laufe der Zeit
eine Abflachung des Profils.
Die Konvexität von Punkt A
(Ricketts 1981; Holdaway 1983)
und der H-Winkel zeigen in ei-
nem harmonischen Weichge-
websprofil eine ideale Bezie-
hung. Der H-Winkel beträgt
normalerweise 10 Grad, wenn
die Konvexität von Punkt A
0 mm ist.Diese Beziehung wird
abhängig von der Konvexitäts-
messung positiv oder negativ
angepasst (Holdaway 1984).

In einer longitudinalen Studie
an männlichen und weiblichen
kieferorthopädischen Patien-
ten wurde nach einem Zu-
sammenhang hinsichtlich der
Weichgewebsveränderungen
und der Stabilität nach kie-
ferorthopädischer Therapie ge-
sucht (Rossouw, Preston und
Lombard 1996). Es konnten

keine signifikanten Korrelatio-
nen zwischen den verschiede-
nen Hart- und Weichgewebspa-
rametern und Unregelmäßig-
keiten der unteren Schneide-
zähne gezeigt werden. Die
weibliche Probandengruppe,in
der die Patienten einen höheren
Prozentsatz von Extraktionen
aufwiesen, zeigte jedoch auch
eine bessere Stabilität. Das
kann nicht als absolutes „Evan-
gelium“ genommen werden, da
die männliche Probanden-
gruppe, in der mehr Non-
Extraktions-Therapien durch-
geführt wurden, ebenfalls eine
akzeptable Stabilität zeigte.Ein
noch interessanteres Phäno-
men,das weitere Untersuchun-
gen hinsichtlich der Stabilität
erfordert, ist jedoch die Kombi-
nation H-Winkel/Punkt A. Es
ergab sich, dass die günstigere
Kombination bei den Extrak-
tionsfällen zu sehen war (Ta-
belle 3). Wie gesagt, war die

Extraktionstherapie bei den
Frauen vorherrschend, die eine
bessere Langzeitstabilität und
auch vollere Lippen als ihre
männlichen Gegenstücke mit
überwiegenden Extraktionsbe-
handlungen zeigten. Es ist
wichtig,in dieser Hinsicht nicht
zu dogmatisch zu sein, aber die
erwähnten Altersveränderun-
gen von Behrents (1985) und die
vertikalen Änderungen bei den
Frauen sowie die horizontalen
Veränderungen bei Männern
im Allgemeinen können die Er-
gebnisse dieser Studie eben-
falls beeinflusst haben.
Die Entscheidung, zu Gunsten
der Langzeitstabilität zu extra-
hieren oder nicht, wird immer
noch diskutiert. Die Verfechter
der Non-Extraktion verdam-
men Extraktionen als auf lange
Sicht schädlich für das Weich-
gewebsprofil. Es ist jedoch
zwingend erforderlich,dass bei
jeder vollständigen kieferor-
thopädischen Behandlungs-
analyse und Behandlungspla-
nung die Entscheidung über
Extraktion oder Non-Extrak-
tion nur anhand solider Daten
und offenkundiger klinischer
Erfahrung getroffen werden
kann. Der erfahrene Kliniker
weiß, dass es äußerst schwierig
ist, insbesondere ohne vorhe-
rige Kenntnis der Behand-
lungsplanung, mit Sicherheit
zu bestimmen,welche Fälle mit

und welche ohne Extraktionen
behandelt wurden (Abb. 13a:
Extraktions-Behandlungser-
gebnis und 13b: Non-Extrak-
tions-Ergebnis bei einem lang-
fristig klinisch stabilen okklu-
salen Ergebnis).
Extraktions- und Non-Extrak-
tionsbehandlungen liefern
gleichermaßen stabile und
auch ästhetische Weichge-
websresultate (Paquette et al.
1992; Rossouw et al. 1995). Die
Kontroverse zwischen den Ver-
fechtern dieser Behandlungs-
modalitäten geht jedoch immer
noch weiter. Entmutigende Er-
gebnisse wurden von Little et al.
(1981; 1988) veröffentlicht.Eine
Gruppe von Patienten wurde 10
und 20 Jahre nach aktiver kie-
ferorthopädischer Behandlung
hinsichtlich der Stabilität der
Okklusion beurteilt. Nur 30 %
der 10-Jahres-Gruppe und 10 %
der 20-Jahres-Gruppe behiel-
ten eine klinisch akzeptable

Ausrichtung der unte-
ren Schneidezähne.
Zum Glück warfen an-
dere Veröffentlichungen
ein positiveres Licht auf
die Langzeitstabilität
(Sadowsky und Sakols
1982; Sandusky 1983;
Franklin et al.1996; Ale-
xander 1995; Boley et al.
2003). Die Frage, ob die
mechanische Therapie
eine Rolle bei der letzt-
endlichen Stabilität des

Ergebnisses spielt, wurde ins-
besondere im Licht der veröf-
fentlichten negativen Resultate
untersucht (Woodside, Ros-
souw und Shearer 1999). Eine
Probandengruppe mit Reihen-
extraktionen ohne weitere Be-
handlung wurde mit unbehan-
delten Normalpersonen ver-
glichen. Die Ergebnisse dieses
Vergleichs wurden auch gegen-
über Daten von Fällen beurteilt,
bei denen nach den Extraktio-
nen aktive Behandlungsgeräte
eingesetzt wurden. Es ergab
sich,dass die Mechanotherapie
das Ergebnis offensichtlich be-
einflusst. Eine Unregelmäßig-
keit der unteren Schneide-
zähne folgt dem normalen
Wachstumsmuster und war un-
abhängig von den Reihenex-
traktionen. Der Durchbruch
der Zähne in den Zahnbogen
nach Extraktionen ohne beglei-
tende mechanische Therapie
führt zu mehr Langzeitstabi-
lität. Es konnten jedoch keine
spezifischen, individuellen Pa-
rameter für die Prognose der
Langzeitstabilität identifiziert
werden,die klinisch von irgend-
welchem Wert sind.
Keine Diskussion über den Sta-
tus der Stabilität ist vollständig,
wenn sie nicht auch die klassi-
schen Theoreme der Stabilität
(Joondeph und Riedel 1994) be-
rücksichtigt. Einige dieser The-
oreme können nach heutigem

Wissensstand leicht widerlegt
oder akzeptiert werden, doch
andere bleiben nach wie vor ein
Rätsel.

Theorem 1:
Zähne,die bewegt wurden,ten-
dieren dazu, in ihre vorherige
Position zurückzukehren. Dies
ist nicht ganz richtig. Es wäre
eher akzeptabel,zu sagen,dass
behandelte Okklusionen ein
Verhaltensmuster zeigen, in
Richtung ihrer vorherigen Po-
sitionen zurückzuwandern,
wobei jedoch eine vollständige
Rückkehr bei allen gut behan-
delten Okklusionen nicht statt-
findet. Abbildung 14 zeigt Da-
ten zu Veränderungen der Un-
regelmäßigkeiten bei einer kli-
nisch akzeptablen, stabilen

Probandengruppe (Franklin et
al.1996).Der durchschnittliche
langfristige Zeitraum nach der
Behandlung (T2–T3) betrug elf
Jahre.

Theorem 2: 
Die Beseitigung der Ursache
für die Malokklusion verhin-
dert ein Rezidiv. Von Linder
Arenson et al.(1993) wurde ge-
zeigt, dass eine Zunahme der
vertikalen Dimension eine Un-
regelmäßigkeit der unteren
Schneidezähne verursacht
und dass eine Wiederherstel-
lung der vertikalen Dimension
zur erneuten korrekten Aus-
richtung der unteren Schnei-
dezähne führt.Eine Erhöhung
des Widerstands oder Verle-
gung der Atemwege durch

Abb. 10: Weibliche Personen, Non-Extraktion 17 Jahre nach Behandlung und Extraktion 13 Jahre
nach Behandlung.

Abb. 12: Langfristige Veränderungen des Weichgewebsprofils.

Abb. 13a: Extraktions-Behandlungsergebnis. Abb. 13b: Non-Extraktions-Behandlungser-
gebnis.

Abb. 11: Männliche Personen, Non-Extraktion 16 Jahre nach Behandlung und Extraktion 9 Jahre nach
Behandlung.

Abb. 14: Langfristige Veränderungen von Unregelmäßigkeiten der unteren Schneidezähne (Franklin
et al. 1996).

Abb. 15: Die Gaumenmandeln können eine Verlegung der Atemwege verursachen. Derartige ätiolo-
gische Faktoren können eine Unterkieferrotation mit Bissöffnung auslösen, die zu Unregelmäßigkei-
ten der unteren Schneidezähne führt. Auch andere schädliche entwicklungsbedingte Effekte, wie
eine Einengung des Oberkiefers und Entwicklung eines posterioren Kreuzbisses, sind möglich.

Abb. 16: Longitudinale Veränderungen des Overbite (durchschnittlicher Zeitraum nach der Behand-
lung 11 Jahre).

Fortsetzung von Seite 4

Langfristige Veränderungen 
der E-Linie

Tabelle 1

8 J –1,25 mm
13 J –2,50 mm
18 J –3,75 mm
23 J –5,00 mm

Alter Männer Frauen
5 J 15,0 Grad 14,5 Grad

10 J 13,6 Grad 13,8 Grad

15 J 13,2 Grad 10,5 Grad

25 J 8,1 Grad 9,1 Grad

Tabelle 2

Tabelle 2: Verkleinerungen des H-Winkels, wenn sich das
Kinn während des kraniofazialen Wachstums und der Ent-
wicklung in diesem Bereich nach anterior verlagert.

A-Konvexität T1 T2 T3 Einheit
Extraktion 3,45 (3,07) 2,33 (2,75) 1,61 (3,04) mm
Non-Extraktion 4,08 (2,45) 1,40 (2,47) 0,50 (2,89) mm

H-Winkel
Extraktion 16,90 (3,79) 13,36 (2,74) 12,37 (3,30) Grad
Non-Extraktion 16,79 (3,98) 13,76 (3,66) 12,34 (4,08) Grad

Tabelle 3

Tabelle 3: Weichgewebsharmonie – Holdaway VTO Verhältnis Punkt A versus H-Winkel bei Extrak-
tions- und Non-Extraktions-Patienten, longitudinal aufgezeichnet. T2–T3 durchschnittlich 7 Jahre.
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Tonsillen oder Polypen sind
unter anderem Beispiele für
einen ätiologischen Faktor,
der die langfristige Stabilität
der Okklusion beeinflussen
könnte (Abb.15).

Theorem 3: 
Eine Malokklusion sollte zur Si-
cherheit überkorrigiert wer-
den. In dieser Hinsicht wurde
vor allem die Korrektur von Ro-
tationen besonders betont. Es
wurde eine Zirkumzision/um-
laufende Fibrotomie (Edwards
1968; 1970) zusätzlich zur Über-
korrektur des Problems vorge-
schlagen, um die Stabilität zu
fördern.Die Idee war,die Verän-
derung nach der Behandlung,
die ohnehin auftritt, in eine
Richtung gehen zu lassen, die
die Stabilität begünstigt.Fakto-
ren wie Zahnanatomie, Zahn-
inklination und in schwereren
Fällen das skelettale Muster tra-
gen zum Ausmaß von Overbite

und Overjet bei.Das Phänomen
der Überkorrektur als Hilfsmit-
tel zum Erreichen eines norma-
len Überbisses sowie die Di-
mension des Überbisses nach
der Veränderung zur Schaffung
physiologischer Stabilität (Ros-
souw 1999) ist auf den Abbil-
dungen 16 und 17 gut zu sehen.

Theorem 4: 
Eine korrekte Okklusion ist ein
starkes Mittel,um die Zähne an
ihren korrigierten Positionen
zu halten. Das ultimative Ziel
der kieferorthopädischen Be-
handlung ist, eine Okklusion
mit gut ineinander greifenden
Zähnen zu erreichen (Abbil-
dung 7). Dieses Theorem wird
durch Daten aus einer longitu-
dinalen Studie zur Stabilität
unterstützt (Rossouw et al.
1996).Die Zähne wurden in der
Sitzung vor Behandlungsbe-
ginn (T1),am Ende der Behand-
lung (T2) und ungefähr sieben

Jahre nach der Behandlung
(T3) beurteilt. Die Veränderun-
gen bei den Klasse I-Molaren-
und Eckzahnbeziehungen wur-
den aufgezeichnet (Tabelle 4).

Theorem 5: 
Knochen und angrenzende
Gewebe müssen Zeit bekom-
men, um sich um die neu po-
sitionierten Zähne herum zu
reorganisieren.
Die Arbeit von Reitan (1967)
über Rezidive nach Zahnbe-
wegungen beantwortet die-

ses Theorem angemessen.
Die Reorganisation der
Weichgewebsfasern dauerte
mehr als 200 Tage nach der
Einstellung der Zähne in ihre
neuen Positionen. Eine adä-
quate Retention ist demnach
erforderlich, um eine Zahn-
bewegung während dieses
Anpassungszeitraums zu
verhindern. Unsere Antwort
ist jedoch möglicherweise in
der Gewebebiologie zu fin-
den. Experimente an den
Kollagenfasern im parodon-
talen Ligament werfen viel-

leicht in Zukunft mehr Licht
auf diese Frage.

Theorem 6: 
Wenn die unteren Schneide-
zähne senkrecht über den ba-
salen Knochen gestellt wer-
den, bleiben sie mit höherer

Wahrscheinlichkeit korrekt
ausgerichtet. Das in Abbil-
dung 18 dargestellte Ergebnis
unterstützt dieses Theorem.

Die Fortsetzung des Artikels
erfolgt in der nächsten Aus-
gabe (Heft 12-04) der KN Kie-
ferorthopädie Nachrichten.
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Abb. 17: Longitudinale Veränderungen des Overjet (durchschnittlicher Zeitraum nach der Behandlung
11 Jahre).

Abb. 18: Zwei klinisch akzeptable Behandlungsresultate; Gruppe 1 hat eine moderate Unregelmä-
ßigkeit der unteren Schneidezähne und Gruppe 2 eine leichte Unregelmäßigkeit bei T3. Gruppe 2 zeigt
jedoch das bessere Langzeitresultat (11 Jahre nach Behandlung) mit einem kleineren Irregularity-In-
dexwert bei T3. Interessanterweise zeigte Gruppe 1 mehr Expansion und auch eine vertikale Zu-
nahme der unteren Gesichtshöhe während der Behandlung.

Erreichte Klasse I Molaren
T1 Links 48,9 % Rechts 42,0 %
T2 94,3 % 93,2 %
T3 90,9 % 93,3 %

Erreichte Klasse I Eckzähne
T1 Links 19,3 % Rechts 20,5 %
T2 94,3 % 93,2 %
T3 90,9 % 90,9 %

Tabelle 4

Tabelle 4: Langzeitveränderungen Molaren und Eckzähne (T2–T3 durchschnittlich 7 Jahre).
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