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Die Mandibular Distrac-
tion Osteogenesis (MDO) ist
ein fester Bestandteil der Or-
thodontie geworden.Welche
Indikationen konnten Sie
bisher schon finden?
Die maxillo-fazialen Chirur-
gen waren die ersten, die
eine DO als Methode anwen-
deten, um sehr ausgeprägte
kraniofaziale Anomalien zu
korrigieren. Sie haben die
Technik benutzt, um erfolg-
reich Anomalien der Maxilla
und des Mittelgesichts zu be-
handeln sowie mandibuläre
Anomalien wie Microsomia
haemifazialis und eine aus-
geprägte mandibuläre Re-
trognathie. Ihr Erfolg hat zur

Entwicklung der DO geführt
und somit zu einem Zugang
zu einer eher konventionel-
len orthognathischen und al-
veolären Chirugie wie z.B.
dem Advancement der Man-
diula bei Retrognathie, Alve-
olarkamm-Augmentation
für Präprothetik oder Im-
plantat-Restaurationen und
dem neueren Zugang der an-
terioren Expansion der Man-
dibula (z.B. in Form einer
Symphysen-Distraktion).Sie
haben Geräte für die spe-
zielle Verwendung im kranio-
fazialen Komplex entwickelt,
die sogar die oft notwendigen
multidirektionalen Distrak-
tionen ermöglichen.

Sind alle Indikationsbe-
reiche gleichermaßen gut
geeignet, oder gibt es Unter-
schiede?
Theoretisch sollte man in der
Lage sein, wahlweise eine
MDO oder orthognathische
Techniken mit oder ohne
Knochentransplantate zu
verwenden. Wir haben je-
doch wesentlich mehr Erfah-
rung innerhalb der ortho-

gnathischen Methoden als
mit der MDO. Als Resultat
daraus wissen wir mehr über
die limitierenden Faktoren
der orthognathischen Tech-
niken, als wir über die MDO
wissen.Wir haben keinen di-
rekten Vergleich der beiden
Techniken in Bezug auf Ef-
fektivität, Risiken oder Vor-
teile. Dieser jedoch ist abso-
lut notwendig, um eine gute
Ausführung sicherzustellen
(z.B. die Verwendung eines
Designs eines randomisier-
ten klinischen Versuchs), be-
vor die Behandler ihre Pa-
tienten diesbezüglich adä-
quat beraten können. Was
wir jedoch haben, sind ei-

nige Daten über Tier- und
Humanversuche, die bele-
gen, dass zum einen diese
zwei Methoden nicht mitei-
nander austauschbar sind
und zum anderen es einige
Probleme geben kann, die –
was die MDO betrifft – ein-
zigartig sind. Genauso gibt
es Probleme, die einzig und
allein auf die orthognathi-
sche Chirurgie zutreffen.

Wo traten bei der Anwen-
dung bisher die größten
Probleme und Schwierigkei-
ten auf?
Was die MDO betrifft, ba-
sierten die meisten der or-
thognathischen Versuche
auf der Erfahrung der ma-
xillo-fazialen Chirurgen. Je-
doch wurde die Tatsache
nicht in Betracht gezogen,
dass der Großteil der ma-
xillo-fazialen klinischen Er-
fahrung mit der DO aus der
Behandlung von Kindern
stammt, während die meis-
ten orthognathischen chi-
rurgischen Behandlungen
an Erwachsenen durchge-
führt werden. Hier verfügen

wir über Daten von Tieren,
die aussagen, dass ältere
Tiere unterschiedliche Re-
aktionen zeigen als jüngere.
Dies drückt sich normaler-
wiese durch einen sofortigen
Gewichtsverlust nach der
OP sowie und durch eine
langsamere Heilung aus.
Zudem haben wir Daten
über Tierversuche, die bele-
gen, dass Regenerate sich
nicht zu ihrer vollen
Kraft/Stärke entwickeln,
wenn sie eine der knöcher-
nen Basis ähnliche röntge-
nologische Dichte erzielen.
Wir befinden uns derzeit 
auf der Suche nach klinisch
nützlichen Messungen, die

eine größere Aussagekraft
für die Stärke der Regenera-
tion haben.Eine vielverspre-
chende Messung könnte die
fraktale Dimension sein.Der
Vorteil dieser Methode ist,
dass sie unempfindlich
gegenüber Vergrößerungen,
Röntgendichte und radio-
grapischer Verzerrung ist.
Daher kann sie beim klini-
schen Röntgen verwendet
werden.
Ein anderer wichtiger
Aspekt, welcher die MDO im
Vergleich zur orthognathi-
schen Chirurgie betrifft, ist,
dass die Chirurgen große Be-
mühungen unternommen
haben, um intraorale Dis-
traktionsgeräte zu entwi-
ckeln.Dies bietet den Vorteil,
dass man während der ver-
längerten Konsolidierungs-
zeit Geräte im Gesicht ver-
meiden kann, da die meisten
dieser Geräte zumindest teil-
weise auf den Zähnen getra-
gen werden. Wir verfügen
über klinische Daten, die be-
legen, dass diese Geräte die
Verankerungszähne be-
wegen, während sie auf den

Zähnen sitzen. Diese den-
toalveolären Bewegungen
sind oft unerwünscht und be-
schränken den Umfang bzw.
die Größe der skelettalen Be-
wegung, die stattdessen er-
zielt werden könnte.Tierstu-
dien haben gezeigt,dass eine
DO nicht immer 100 % der
Verlängerung erzielt, die ei-
gentlich für das jeweilige Ge-
rät geplant war. Dieser
„Fehlbetrag“ ist bei heran-
wachsenden Tieren ausge-
prägter und kann zumindest
teilweise auf negative Ef-
fekte auf die Kondylen der
Mandibula zurückgeführt
werden.
Wir haben nun auch Daten

eines Dehnungsmessgerä-
tes, die klar aussagen, dass
Distraktionsgeräte die Man-
dibula nicht starr fixieren.
Stattdessen erzeugen die
Kaukräfte eine erhebliche
Dehnbelastung auf das
obere Ende der Osteotomie
sowie eine komprimierende
Belastung im unteren Be-
reich. Heute verstehen wir
die Konsequenzen dieser Art
Bewegungen auf die Heilung
des Regenerats noch nicht.
Es ist jedoch vorstellbar,
dass schon eine ganz kleine
Bewegung stimulierend auf
das Knochenwachstum
wirkt. Wir wissen ganz ge-
nau, dass es unter starr fi-
xierten Knochen zu Kno-
chenverlust kommt, das so
genannte „stress shield-
ing“(Belastungsschutz) .
Diese Erkenntnis bedarf je-
doch weiterer Untersuchun-
gen.
Das größte Problem in der
DO ist die Zeitdauer, die zur
Konsolidierung notwendig
ist, um ein Regenerat von
adäquater Stärke zu erhal-
ten,das resistent gegen Rezi-

div und Fraktur ist. Die An-
näherungsversuche mittels
Bioengineering scheinen
vielversprechend zu sein,die
notwendige Zeit für die Kon-
solidierung zu verringern.
Die Techniken des Tissue En-
gineering verwenden kons-
truierte Gerüste, lokalisierte
Dosierungen mit biaktiven
Agentien und/oder Stamm-
zellen-Implantate, um die
defekte Regeneration zu be-
einflussen. Es gibt zwar Tier-
versuche in diesem Bereich
der DO, aber es bedarf noch
einer großen Menge weiterer
Forschung, um all dies kli-
nisch durchführbar zu ma-
chen.Wir erwarten,dass dies
in den kommenden Jahren
ein Bereich intensiver For-
schungsarbeiten sein wird.

Gab es auch Patienten,
bei denen die MDO nicht
glückte? Wie häufig ist das
und welche Konsequenzen
kommen dann auf die Pa-
tienten zu?
Es gibt nur wenige Berichte
über Misserfolge mit der DO,
wobei die meisten in Bezie-
hung zu einer inadäquaten
Rate bzw.einem ungenügen-
den Rhythmus der Distrak-
tion stehen. Rate und Rhyth-
mus der DO beziehen sich
auf die Menge der Distrak-
tion, die pro Tag und Anzahl
der Aktivierungen erzielt
wird. Wenn diese zu gering
ausfallen, heilt die Osteoto-
mie zu früh zu und stoppt so
die Distraktion. Wenn sie
hingegen zu groß sind, er-
höht sich die Frequenz der
Non-Unions (keine Verbin-
dungen). Es gibt nur ein klei-
nes Fenster, das eine erfolg-
reiche Distraktion ermög-
licht. Dieses scheint bei 0,5
mm/Tag zu sein. Die meisten
Tierversuche belegen, dass
eine erheblich größere Dis-
traktion die Heilungsreak-
tion negativ beeinflusst.
Wenn der Behandler eine
frühzeitige Heilung sieht,
kann dies durch eine Wie-
derholung der Osteotomie
und eine Vergrößerung der
Distraktion korrigiert wer-
den. Eine Non-Union ver-
langt meist ein Transplantat.

Welche Besonderheiten
müssen die Kieferorthopä-
den/Chirurgen bei der An-
wendung beachten, welche
Zeitintervalle sollten sie ein-
halten?
Zusätzlich zu den vorher an-
gegebenen Beispielen sollte
die DO auf Personen be-
schränkt werden, bei denen
die Behandler einen norma-
len Mechanismus der Kno-
chenheilung erwarten, so-
wie adäquate Knochen in
dem Bereich vorhanden
sind, wo die Distraktion ge-
plant ist. Die limitierenden
Faktoren sind ähnlich derer,
die auch im Bereich der or-
thognathischen Chirurgie
gelten.Das Timing ist für die
DO ganz wichtig. Das nor-
male Protokoll beinhaltet
einen Vorgang, bei dem eine
Osteotomie durchgeführt
und ein Gerät platziert wird.

Anschließend kommt es zu
einer Latenzperiode von
ungefähr fünf bis sieben Ta-
gen. Die Latenzzeit ist not-
wendig, damit im Bereich
der Osteotomie eine Neo-
vaskularisierung sowie
eine frühe Faserausbildung
beginnen kann. Die Dis-
traktionsperiode folgt mit
einer angemessenen Rate
und einem Rhythmus wie
vorher beschrieben. Dies
geht weiter,bis 100 % der er-
wünschten Verlängerung
erzielt wurde.
Wenn man bedenkt, dass bei
den Befunden nie 100 % er-
zielt wurden und dass auf
Zähnen platzierte Geräte
eine wesentliche dentoalve-
oläre Komponente aufwei-
sen, ist es wahrscheinlich
empfehlenswert, routinemä-
ßig überzukorrigieren (zu
viel Distraktion). Die Kon-
solidierungsperiode beträgt
ca.vier bis sechs Monate,wo-
bei man sich merken sollte,
dass die Kraft langsamer zu-
rückkehrt, als die Röntgen-
dichte aussagt. Dies ist zum
einen bei Fällen so, wo eine
größere Distraktion erzielt
wurde,zum anderen bei älte-
ren Patienten.

„Wir befinden uns derzeit auf der Suche“
Distraction Osteogenesis wird als eine sichere und wirkungsvolle Alternative zu orthognatischen Techniken immer populärer, be-
sonders bei der Behandlung von skelettalen Kl. II-Dysgnathien. KN Kieferorthopädie Nachrichten sprach in Orlando mit Gregory
J. King, DMD, PhD, über diese Tendenz bzw. dessen AAO-Vortrag „Mandibular Distraction Osteogenesis: Proceed With Caution“.
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• seit 1996 Professor und Vorsitzen-
der der Abt. für KFO der University
of Washington, School of Dentis-
try

• davor 20 Jahre lang an kieferor-
thopädischer Fakultät der Univer-
sität Florida tätig (11 Jahre davon
Vorsitzender dieser Fakultät)

• erhielt seinen BA (Biologie) an der
Brown Universität, den DMD-Titel
an der Tufts University

• Fachzahnarztausbildung in KFO
sowie Doktorgrad (in oraler Biolo-
gie) an der Harvard University

• 1980 Milo Hellman Preis der AAO
(American Association of Ortho-
dontists)

• Diplomat der amerikanischen
Kammer für Kieferorthopäden so-
wie aktives Mitglied zahlreicher
professioneller und wissen-
schaftlicher Gruppen (z.B. AAO,
NW component of the Angle So-
ciety, International Association of
Dental Research)

• Leitung eines Forschungslabors,
das von der NIH (National Institute
of Health) gesponsert wird, For-
schungsschwerpunkt dort: Berei-
che, die im Zusammenhang mit
dem Umbau des Alveolarkno-
chens während der KFO-Behand-
lung stehen, sowie Osteodistrak-
tion

• randomisierte klinische Versuche,
die die Effektivität, Risiken und
Vorteile einer frühen Kl. II-Be-
handlung begutachten 

• Bemühungen um Verbesserung
des Zugangs von Familien mit
niedrigem Einkommen zu kieferor-
thopädischen Behandlungen 

• Unterhaltung einer intramurale
kieferorthopädischen Praxis an
der Universität von Washington

Kurzvita

C: Der Unterkiefer einer Ratte, wobei zum einen die Stellen gezeigt werden, an de-
nen die 4 Schrauben platziert wurden. Zum anderen wird die Region gezeigt, wo
eine Distraktion stattfindet.

B: Die Apparatur in situ bei einer Ratte.

A: Von oben links beginnend kann man eine Platte aus Kunststoff sehen.
Diese verwenden wir, um die Schrauben auf dem extrem dünnen Kno-
chen des Ramus zu unterstützen. Als Nächstes sieht man die Titan-
schrauben, um das Gerät auf der Mandibula zu fixieren. Die Apparatur
besteht aus zwei chirurgischen Miniplatten, die auf eine kieferortho-
pädische Mini-Schraube geschweißt wurden.

„Die nachfolgenden Abbildungen
A bis C demonstrieren das Osteo-
distraktionsgerät, das wir auf un-
serem Tiermodell verwenden.“


