
Es gilt als allgemein aner-
kannt, dass die kieferorthopä-
dische Zahnbewegung ein kli-
nisches Resultat einer andau-
ernden Druckausübung auf
den Zahn ist,welche zu Druck-
veränderungen im parodonta-

len Bandapparat führt. Das
daraus resultierende Remode-
ling der Knochenstruktur
führt zur Zahnwanderung.Als
Kliniker manipulieren wir die
Biomechanik, um die Zahnbe-
wegung in drei Dimensionen
zu kontrollieren, was zur
Zahnkippung, Intrusion/Ex-
trusion,und/oder körperlicher

Zahnbewegung/Wurzeltor-
que führt. Jedoch wirken auf
der mikroskopischen Ebene
nur zwei Kräfte auf die Zellen:
Zugspannung (Dehnung) und
Druck (Kompression).
Zugspannung führt zu einem

vergrößerten vaskulären Blut-
fluss, vergrößerter Osteo-
blastenaktivität und letztlich
zur Knochenapposition und
Knochenbildung. Umgekehrt
führt Druck zu verringertem
Blutfluss, Osteoklastenakti-
vität und Knochenresorption.
Beide Reaktionen verursa-
chen eine vorübergehende

Entzündungsreaktion, die zur
Freisetzung und Genaktivie-
rung lokaler Zytokine und sys-
temischer Hormone führt, die
die Genregulation und den
Knochenstoffwechsel beein-
flussen.
Zwei der bedeutendsten Pro-
teine, die den Knochenstoff-
wechsel beeinflussen, wurden
in den späten 90ern identifi-
ziert und haben das Modell
von Suda und Martin bestätigt
(Suda et al., 1999) OO2E. Die
entscheidende Rolle des Gen-
Rezeptor-Activator of Nuclear
Factor kappa-B Ligand
(RANKL) bei der Rekrutie-
rung und Differenzierung der
Osteoblas ten-Vors tufen
wurde nachgewiesen (Lacey
et al., 1997).Transgene Mäuse
mit komplett fehlender Ex-
pression des RANKL-Gens
zeigten einen osteopetroti-
schen Phänotyp mit erhöhter
Knochenmineraldichte auf
Grund fehlender Osteoklas-
tenentwicklung (Kong et al.,
1999). Interessanterweise gab
es auch keinen Durchbruch
von Schneidezähnen und Mo-
laren, sehr wahrscheinlich
deshalb, weil die Zähne bei ih-
rer Wanderung nach okklusal
auf signifikante Obstruktio-
nen auf Grund des mangeln-
den Resorptionsvermögens
des umgebenden Knochens
trafen.

KIEFERORTHOPÄDIE
NACHRICHTEN

Nr. 4   I   April 2005 I   3. Jahrgang I  ISSN: 1612–2577 I   PVSt: 62133 I   Einzelpreis  8,– €

Weichgewebsmorphologie
Dr.Chung How Kau über die natürliche Kopf-
haltung in Zusammenhang mit der Messung
der dreidimensionalen Gesichtsmorphologie.

Wissenschaft_2 Wissenschaft_4 Praxismanagement_11 Berufspolitik_14

Die Zeitung von Kieferorthopäden für Kieferorthopäden I www.kn-aktuell.de

Die Rolle des RANKL- und des OPG-Gens bei 
Regulation der Knochenbiologie und Remodeling
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(ro/kh) – Nachdem u.a.in Bay-
ern und Niedersachsen Kie-
ferorthopäden schon seit län-
gerem den Ausstieg prakti-
zieren, fassen nun auch die

Kieferorthopäden in Sach-
sen-Anhalt diesen Schritt ins
Auge. Ohne dass die Zulas-
sungsrückgabe auf der Ta-

gesordnung stand oder vom
Landesvorstand propagiert
wurde, kam es auf der letzten
Mitgliederversammlung in
Dessau zu einem eindeutigen
Signal aus dem 52-köpfigen
Auditorium. So wurde mit 41
Stimmen der Mehrheitsbe-
schluss gefasst, der Landes-
vorstand möge den Ausstieg
aus der GKV vorbereiten.
Nach mehr als eineinhalb-
jähriger Verdrängung ganz
nach dem Motto „Es wird
schon nicht so schlimm wer-
den“ haben nun auch die Kie-
ferorthopäden in Sachsen-
Anhalt nach dem Blick auf
die letzte Quartalsabrech-
nung 2004 erkennen müssen,
wie unwirtschaftlich ihre
Praxis geworden ist. Und da-
bei waren die Vorzeichen in

Sachsen-Anhalt so deutlich
wie in keinem anderen
Bundesland: So wurden die
Kollegen mit dem bundes-
weit niedrigsten Punktwert
und einem ebenso mise-
rablen Honorarverteilungs-
maßstab (HVM) abgespeist,
d.h. von jeder Leistung, die
erbracht wird, gehen von
dem niedrigen Punktwert im
Augenblick noch mal  mindes-
tens 6 % ab. Und es steht die
Befürchtung im Raum, die-
ser HVM-Abzug könne auf
25 % steigen, wenn die zahn-
ärztlichen Kollegen das glei-
che Abrechnungsverhalten
wie in „normalen“ Jahren ha-
ben. Es ist eine Katastrophe,
die sich da anbahnt.

Kieferorthopäden fordern vom Landesverband Vorbereitung zum Ausstieg

Bald flächendeckend schiefe Zähne?
Situation in Sachsen-Anhalt desaströs wie in kaum einem anderen Bundesland: Die Mehrzahl der
BDK-Mitglieder ist zum GKV-Ausstieg bereit und hat entsprechenden Beschluss gefasst

Berufspolitik _15

(mv) – „Zähne – bester
Stand“ – Unter diesem Na-
men startete die Kommuni-
kationsagentur my commu-
nications GmbH Ende März
die bislang größte Medien-
kampagne für Kieferortho-
pädie. Die Aktion, welche
bundesweit durchgeführt
wird, hat vor allem ein Ziel –
Aufklärung. Aufklären da-
rüber, was modernste Kie-
ferorthopädie von heute al-
les leisten kann. So soll die
Kampagne zum einen das
auf Grund jüngster gesund-
heitspolitischer Entwick-
lungen oft negativ beein-
flusste Image dieses fach-
zahnärztlichen Bereiches

positiv aufwerten. Zum an-
deren möchte man neue Pa-
tientengruppen begeistern
bzw. motivieren, sich dem
Fachmann in der Praxis an-
zuvertrauen und kieferor-
thopädisch behandeln zu
lassen.
Einer der wichtigsten Bau-
steine dieser KFO-Medien-
kampagne ist nun fertigge-
stellt – das Patientenportal
www.zahne-besterstand.de.
Seit dem 1.April können sich
Interessierte innerhalb die-
ses Onlinedienstes rund um
das Thema Kieferorthopädie
informieren.

Erstes Modul der KFO-Medienkampagne fertig

Patientenportal ist online
www.zahne-besterstand.de seit 1.April im Netz verfügbar
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Abb. 1: Theoretische Interaktion zwischen Osteoblasten und Osteoklasten wie von Suda und Martin
propagiert. RANK-Ligand: Rezeptor-Aktivator des Nuclear Factor kappa-B Liganden; M-CSF : macro-
phage-colony stimulating factor; OPG: Osteoprotegerin. Sowohl RANKL als auch OPG werden durch
den Osteoblast exprimiert. RANK wird auf Osteoklastenvorläuferzellen gefunden.
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