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Mit welchem Ziel setzt
man die dental gestützte
Distraktionsosteogenese in
der Kieferorthopädie ein?
Es ist eine weithin bekannte
Tatsache, dass die meisten
kieferorthopädischen Fälle
Platzmangel und Engstand
beinhalten. Obwohl im letz-

ten Jahrzehnt die Nonex-
traktionsbehandlung ziem-
lich populär wurde, gibt es
immer noch eine Vielzahl
von Fällen, die eine Extrak-
tionsbehandlung erfor-
dern. Jedoch sind die Be-
handlungsdauer und die
Verwendung von Geräten
zur extraoralen Veranke-
rung die am meisten be-
mängelten Themen in der
Kieferorthopädie. Um die
Behandlungsdauer zu ver-
kürzen, wurde eine neue
Technik der schnellen Eck-
zahnretraktion, die die
Prinzipien der Distrak-
tionsosteogenese nutzt,und
zwar die dental gestützte
Distraktion (DAD – von

Englisch: dentoalveoläre
Distraktion), eingeführt
und von unserem Team bei
Extraktionsfällen seit dem
Jahr 2000 angewandt.

Welche Art von Distrak-
tionsapparatur benutzten
Sie bei Ihren Fällen?

Bei unseren Fällen verwen-
den wir eine konfektio-
nierte, starre, dental veran-
kerte intraorale Distrak-
tionsapparatur für die
schnelle Zahnbewegung. In
der Tat gab es kein Gerät zur
schnellen Zahnbewegung
auf dem Markt,also entwar-
fen und produzierten wir
unser eigenes Gerät.

Planen Sie,das Gerät auf
den Markt anzubieten?
Wir haben das noch nicht
entschieden. Wir haben das
Gerät seit dem Jahr 2000
mehrmals modifiziert und
nutzen es nun effektiv. Das
könnte jedoch in der Zu-
kunft eine Möglichkeit sein.

Welche Untersuchungs-
techniken wendeten Sie bei
den Nachuntersuchungen
an?
Die mittlere Distraktions-
zeit, die Molarenveranke-
rung, die Wurzelresorption
und die Vitalität des Zahns
wurden analysiert.Darüber

hinaus wurden orale Be-
funde wie Plaqueindex
(PII),Gingivalindex (GI),Ta-
schentiefe (pocket depth –
PD) und Breite der keratini-
sierten Gingiva (width of
keratinized gingiva – WKG)
erhoben, die Breite der be-
festigten Gingiva (width of
attached Gingiva – WAG)
wurde vor dem chirurgi-
schen Eingriff gemessen
sowie direkt nach der Ent-
fernung des Geräts zur den-
tal gestützten Distraktions-
osteogenese und einen,
sechs und zwölf Monate
nach der dental gestützten
Distraktionsosteogenese.

Wie lange ist die kie-

ferorthopädische Behand-
lungszeit bei Ihren Fällen?
Wie Sie wissen, dauert eine
konventionelle kieferortho-
pädische Behandlung unge-
fähr 18 bis 24 Monate. Bei
unseren Fällen erfolgt die
vollständige Eckzahnre-
traktion innerhalb von 8–14

Tagen mit einer Rate von
0,8 mm pro Tag, ohne dass
wir extra- oder intraorale
Apparate oder Mechaniken
zur Verankerung benötigen.
Durch Einsatz der dental
gestützten Distraktionsos-
teogenese sind wir nun bei
den festsitzenden Zahn-
spangen in der Lage, die
kieferorthopädische Be-
handlung selbst in schwie-
rigen Fällen in acht bis zehn
Monaten abzuschließen.

Welche Veränderungen
konnten Sie bei den paro-
dontalen Geweben beob-
achten?
Bei unseren Fällen konnten
keine klinischen oder ra-
diologischen Anzeichen
von Komplikationen wie
Wurzelfraktur, Wurzelre-
sorption, Ankylose, paro-
dontale Probleme oder
Weichgewebsdehiszenzen
beobachtet werden. Die
mittleren Werte des Plaque-
index und des Gingivalin-
dex waren während des
gesamten Zeitraums von
zwölf Monaten gering. Die
parodontalen Messungen
an drei Punkten waren nach
der dental gestützten Dis-
traktionsosteogenese au-
ßer bukkal erhöht, redu-
zierten sich jedoch sofort
nach Beenden der Distrak-
tionsbehandlung signifi-
kant.

Also wird sie auch keine
weiteren parodontalen Prob-
leme verursachen?
Kein Problem! Bei allen Fäl-
len war der Parodontalsta-
tus nach einem Jahr Beob-
achtungszeitraum nach
dental gestützter Distrak-
tionsosteogenese normal
und auch die Pulpa der dis-
trahierten Eckzähne blieb
vital.

Können Sie Empfehlun-
gen aussprechen, wie diese
Veränderungen vermieden
werden können?
Ich meine, dass die beob-
achteten Veränderungen so-
wohl auf den chirurgischen
Eingriff als auch auf die
rasche Zahnbewegung zu-
rückzuführen waren, je-
doch war der Heilungspro-
zess sehr schnell.Auf Grund
des chirurgischen Eingriffs
hatten die Patienten Prob-
leme, ihre Zähne gründlich
zu putzen. Daher empfeh-
len wir unseren Patienten,
ihre Mundhygiene während
der dental gestützten Dis-
traktionsosteogenese so
gut als möglich aufrecht zu
erhalten.

Was sind die Indikatio-
nen für eine dental ge-
stützte Distraktionsosteo-
genese?
Patienten, die aus sozialen
oder beruflichen Gründen
Probleme mit der Mitarbeit
hatten, ältere Jugendliche
und Erwachsene, Fälle mit
mäßigem bis starkem Eng-
stand,Klasse II-Fälle bei Er-
wachsenen mit großer sa-
gittaler Frontzahnstufe,
Fälle mit bimaxillärer Pro-
trusion, chirurgische Fälle,
die einer dentalen Kompen-
sation bedürfen, Fälle mit
missgebildeten Zahnwur-
zeln, kurzen Zahnwurzeln,
parodontalen Problemen
und ankylosierten Zähnen
sind gute Kandidaten für
Zahnbewegungen durch
dental gestützte Distrak-
tionsosteogenese.

Können Sie irgendwel-
che Angaben machen, wel-
che Konstruktionsmerk-
male eingehalten werden
müssen?
In der Tat, die Technik der
dental gestützten Distrak-
tionsosteogenese ist eine
innovative Methode, da sie
die kieferorthopädische Be-
handlungszeit um mindes-
ten sechs bis neun Monate
bei Extraktionsfällen ver-
kürzt (das bedeutet fast
über 50 Prozent der gesam-
ten kieferorthopädischen
Behandlung), ohne ein
extra- oder intraorales
Hilfsmittel zur Verankerung
zu benötigen und ohne jeg-
liche ungünstige kurz- oder
langfristige Auswirkungen

auf die parodontalen Ge-
webe und umgebenden
Strukturen. Die Technik der
dental gestützten Distrak-
tionsosteogenese wird
durch eine einfache chirur-
gische Prozedur ange-
wandt, demzufolge sollten
Kieferorthopäden bei die-
sen Fällen mit Chirurgen
zusammenarbeiten. Wir
wenden die Technik der
dental gestützten Distrak-
tionsosteogenese seit dem
Jahr 2000 erfolgreich an,
und ich meine, dass diese
Behandlungsmodalität per-
fekt funktioniert. Also soll-
ten unsere Kollegen diese
neue Technik wirklich an-
wenden.

Dr.
.
Işeri, haben Sie recht

herzlichen Dank für dieses
Interview!

Eine innovative Methode: Die dental
gestützte Distraktionsosteogenese
Sind Extraktionen erforderlich, so stehen gewöhnlich lange Behandlungszeiten und der Einsatz von Ap-
paraturen zur extraoralen Verankerung auf dem Plan. Die so genannte dental gestützte Distraktions-
osteogenese hingegen steht für schnelle Zahnbewegungen mit normalem Parodontalstatus nach einem
Jahr Beobachtungszeit. KN Kieferorthopädie Nachrichten sprach über diese außergewöhnliche Technik
mit einem Anwender der „ersten Stunde“, Prof. Haluk 

.
Işeri aus der Türkei.

Prof. Haluk 
.
Işeri, DDS, PhD

• 1982: DDS, University of Ankara,
School of Dentistry

• 1987: PhD, Thesis: Evaluation of
the relationship between growth
rotation of the mandible and the
morphology of the craniofacial
structures.

• 1987–2000: Guest Research Fel-
low, University of Copenhagen,
Department of Orthodontics.

• 1996–1998: Präsident der Turkish
Orthodontic Society

• 1996–1998: Redakteur vom Tur-
kish Journal of Orthodontics

• 1998 u. 2001: Rezensent für Angle
Orthodontist, AJO-DO

• seit 2001: Mitglied des Redak-
tionsbeirates vom European
Journal of Orthodontics

• derzeit tätig an der University of
Ankara, School of Dentistry, De-
partment of Orthodontics  

• mehrere Mitgliedschaften, u.a. in
der European Orthodontic Society
und der World Federation of Or-
thodontists

• mehrfacher Preisträger, erhielt u.a.
den Turkish Scientific and Techni-
cal Research Committee Award for
Scientific Publications, 1996.

• F o r s c h u n g s s c h w e r p u n k t e :
Growth and development of the
craniofacial skeleton; Biomecha-
nics, RME, skeletal open bite; Or-
thognathic surgery and distrac-
tion osteogenesis
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Vollständige Eckzahnretraktion wurde innerhalb von 8 Tagen erreicht, ohne weitere Geräte oder Mechaniken zur extra- oder intraoralen Verankerung zu benötigen, und die Nivellierung der Zähne wurde innerhalb von 44 Tagen erreicht.


