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Welche Lingualapparatu-
ren (Hersteller,Typ, Eingliede-
rungsverfahren) wurden zum
Vergleich mit der Invisalign®-
Behandlung herangezogen? 

Diese Frage verwirrt mich
ein wenig, denn es sollte bei
meinem Vortrag anlässlich
der AAO nicht um einen be-
stimmten, sondern mehr

um einen allgemeinen Ver-
gleich gehen.Aber dennoch
will ich Ihre Frage gern be-
antworten: Die Lingualpa-
tienten in meiner Abteilung

werden haupt-
sächlich mit
7 t h - G e n e r a -
tion-Brackets
(Ormco) be-
handelt; hinzu
kommen ei-
nige Patienten
mit magic©-
Brackets (Den-
taurum), und
jeweils ein Pa-
tient mit Incog-
nito-Brackets
(T.O.P. Lin-
gualtechnik)
und Evolution
LT (Adenta)
(Abb. 1). Die
Bracketadhä-
sion erfolgt
grundsätzlich
mit einer modi-
fizierten Hiro-
Technik.

Wurden gleiche Problem-
kreise mit den Apparaturen
behandelt und welche Prob-
leme mussten gelöst wer-
den?
Das kann ich Ihnen nicht sa-
gen, denn das wurde nicht
geprüft und war auch nicht
Teil der Fragestellung. Darü-
ber hinaus kann ich mir aber
kaum vorstellen,dass immer
die gleichen Probleme zu lö-
sen waren, denn erstens gibt
es praktisch niemals gleiche
Probleme. Zweitens gibt es
immer Situationen, in denen
eine Apparatur mehr  Vor-
teile bietet als alle übrigen
Therapiemittel. Und drittens
kommt stets noch der Erfah-
rungsschatz des einzelnen
Behandlers hinzu, wenn er
die Behandlungsapparatur
für einen bestimmten Patien-
ten aussucht.

Konnten vertikale Prob-
leme mit den Invisalign®-Ap-
paraturen im gleichen Aus-
maß korrigiert werden?
Auch dies war nicht Teil der
Untersuchungen, die in mei-
ner Abteilung durchgeführt
wurden. In meinem AAO-
Vortrag ging es auf Grund
der Kürze um drei Aspekte:
um einen Vergleich des Pa-
rodontalzustandes beider
Patientengruppen, um Fra-
gen der Akzeptanz und um
Aspekte des Sprechens.

Welche parodontalen
Ausgangsbefunde waren bei
den einzelnen Vergleichs-
gruppen vorhanden und wie
haben sie sich im Laufe der
Behandlung verändert? Sind
bleibende Veränderungen in
Nachkontrollen geblieben?
Die Ausgangsbefunde kann-
ten wir nicht. Das ist kritisch
zu sehen, so wie von uns
(Silke Vogt und mir) selbst
festgestellt und veröffent-
licht.1 Unabhängig vom
Ausgangsbefund hat jeder
Patient seine mundhygieni-
schen Höhen und Tiefen und
niemals eine durchgängig
gleiche Mundhygiene. Ich

glaube schon, dass unser
Untersuchungsansatz somit
eine klinische Bedeutung
hat. In unserer Untersu-
chung zeigte sich grundsätz-
lich, dass sich die Parodon-
talbefunde im Verlaufe der
Untersuchung verbesserten.
Wir führen das auf die Tatsa-
che zurück, dass sämtliche
Patienten genau über ihren
Mundgesundheitszustand
informiert wurden und eine
professionelle Zahnreini-
gung erhielten, wenn dies
die Zeit zuließ.
Über Nachkontrollen sind
mir praktisch keine Untersu-
chungen bekannt. Wir sel-
ber 2 haben dieses Problem
einmal bei unseren Patien-
ten mit festsitzenden Labial-
apparaturen untersucht. Da-
bei zeigte sich, dass „paro-
dontale Narben“ selbst Jahre
nach Abschluss der KFO-Be-
handlung noch zu erkennen
waren. Ich könnte mir gut
vorstellen, dass das Gleiche
für Patienten mit Lingual-
apparaturen gilt. Wie die
Invisalign®-Patienten in die-
sem Zusammenhang zu se-
hen sind,weiß ich nicht; weiß
aber auch sonst keiner, da es
noch keiner untersucht hat.

Was genau war Gegen-
stand Ihrer Untersuchung? 
Wir haben zwei Patienten-
gruppen mit je 30 fortlaufen-
den Invisalign®-Patienten so-
wie solchen mit Lingual-
apparaturen dreimal unter-
sucht, nachdem sie min-
destens sechs Monate in Be-
handlung waren. Bei diesen
Untersuchungen wurde der
Gingiva-, der Plaque- und
der Papillen-Blutungs-Index
gemessen, und es wurde die
Sulkustiefe ermittelt – alles
in modifizierter Form. Bei
unseren Probanden han-
delte es sich fast durchgän-
gig um Erwachsene, die be-
grenzt bereit waren, Extra-
zeit für uns aufzubringen.
Um Zeit zu sparen, wurden
die Indizes daher im ersten
Quadranten lediglich vesti-
bulär, im zweiten nur palati-
nal erhoben. Im Unterkiefer
war es umgekehrt: Im dritten
Quadranten wurde vestibu-
lär gemessen, im vierten lin-
gual. Die Sulkustiefe wurde
ausschließlich an zwei Zäh-
nen – wechselweise vestibu-
lär und oral – pro Quadrant
gemessen. In der Regel wa-
ren dies die 1. Molaren und
die 1. Prämolaren. Fehlte je-
doch einer dieser Zähne, so
wurde stattdessen der 2. Mo-
lar bzw. der 2. Prämolar oder
der Eckzahn verwendet.
Also jeweils der Zahn, der
am sinnvollsten einzube-
ziehen war.

Wie gestalteten sich die
Ergebnisse? 
Nun,insgesamt waren sämtli-
che Indizes bei den Invisa-
lign®-Patienten deutlich nied-
riger, d.h. besser. Dieser
Unterschied war beim Gin-
giva-Index zwar nicht signifi-
kant, wohl aber beim Papil-
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Abb. 1: Beispiele für Patienten mit Lingualapparaturen, wie sie in der kieferorthopädischen Abteilung der Charité verwendet
werden.

Abb. 2: Vergleich des Gingival-Indexes zwischen Patienten, die mit dem Invisalign®-System bezie-
hungsweise mit lingualen Apparaturen behandelt wurden.

Abb. 3: Vergleich des Plaque-Indexes zwischen Patienten, die mit dem Invisalign®-System bezie-
hungsweise mit lingualen Apparaturen behandelt wurden.

Abb. 4: Vergleich des Papillen-Blutungs-Indexes zwischen Patienten, die mit dem Invisalign®-System
beziehungsweise mit lingualen Apparaturen behandelt wurden. Fortsetzung auf Seite 10
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len-Blutungs-Index und bei
der Sulkustiefe.Beim Plaque-
Index war der Unterschied
sogar hochsignifikant, denn
die Irrtumswahr-
scheinlichkeit be-
trug hier lediglich
1 % (Abb. 2 bis 5).
Wir haben unseren
ersten 54 Invisa-
lign®-Patienten ohne
Ausnahme mit ei-
nem Erhebungsbo-
gen konfrontiert,
der zwölf Fragen
enthielt und ano-
nym zu beantwor-
ten war.Alle Patien-
ten befanden sich
zum Zeitpunkt ih-
rer Befragung drei
bis sechs Monate in
Behandlung. Die
so gewonnenen Da-
ten wurden denen
gegenübergestellt,
die Nezhat et al.3,
Hohoff et al.4 und
Fritz et al.5 gewon-
nen hatten. Geprüft
wurde vor allem die allge-
meine Gewöhnungszeit, die
– subjektiv empfundene –
Einschränkung des Zungen-
raumes und mögliche Zun-
genirritationen. Da Fragen

und Antwortmöglichkeiten
in den jeweiligen Studien et-
was differierten, nahmen
wir einige Angleichungen
vor, ohne jedoch den Grund-
tenor zu verändern. Wahr-

scheinlich ist es nicht so über-
raschend, dass das Invisa-
lign®-System in allen Punk-
ten besser abschnitt, als dies
die Lingualapparaturen ta-
ten (Abb. 6 – 8).

Auf welchen Punkt
wurde bei der Untersu-
chung besonders Wert ge-
legt? 
Wir haben dem Sprechen
ganz besondere Aufmerk-

samkeit geschenkt. Denn
gerade dieser Gesichts-
punkt ist für viele Patienten
von entscheidender Bedeu-
tung. Wahrscheinlich wird
es kaum jemanden überra-
schen, wenn bei diesem Ver-
gleich das Invisalign®-Sys-
tem erneut deutlich besser
abschnitt (Abb. 9 und 10).

Sind Patienten mit den
zwei Apparaturen (Lingual
und Invisalign®) behandelt
worden? 
Nein, lediglich eine meiner
Patientinnen wird im Ober-
kiefer mit dem Invisalign®-
System und im Unterkiefer
mit einer Multibracketap-
paratur behandelt (Abb.
11). Bei einer zweiten Pa-
tientin haben wir zunächst
einen Text ohne jegliche
Apparatur lesen lassen und
aufgezeichnet. Dann be-

kam diese Patientin zwei
Aligner eingesetzt und las
wieder den gleichen Text.
Und schließlich erhielt sie
eine Lingualapparatur und
der gesamte Vorgang wurde
nochmals wiederholt.Diese
Patientin fand die Lingual-
apparatur viel schlimmer,
aber das ist in meinen Au-
gen nicht besonders stark
zu bewerten, denn sie hatte
ihre Apparatur ja gerade
erst erhalten.

Wo sehen Sie die Prob-
lemzonen bei der Lingual-
therapie mit den einzelnen
unterschiedlichen Arten
von Apparaturen?
Ich muss Ihnen ehrlich ge-
stehen, dass meine persön-
lichen Erfahrungen mit Lin-
gualapparaturen zu gering
sind, um Ihre Frage ausrei-
chend zu beantworten. Na-
türlich könnte ich mir nun
entsprechende Informatio-
nen einholen, aber das wä-
ren immer noch Informatio-
nen aus zweiter Hand. Erst-
klassige Auskünfte könn-
ten sie dagegen von meinem
Kollegen Professor Dr. Jost-
Brinkmann erhalten.

Und wo sehen Sie die
Problemzonen bei der Invi-
salign®-Therapie?
Die Unterschiede zwischen
Alignern sind allgemein so
gering, dass es keine spe-
zifischen „Problemzonen“
gibt – es sei denn, ich hätte
Ihre Frage falsch verstan-
den.
Abschließend möchte ich
feststellen, dass es mir bei
meinem Vortrag nie darum
ging, eine Apparatur gut
und eine andere schlecht
darzustellen. Denn wenn
wir unsere eigenen Lingual-
Patienten gefragt haben, ob
sie wieder eine solche Ap-
paratur akzeptieren wür-
den, wenn sie erneut behan-
delt werden müssten, dann

haben fast 84 % mit „Ja“ ge-
antwortet. Vielmehr ging
es mir um eine neutrale
Bestandsaufnahme. Aber
selbst wenn die Lingualap-
paratur bei all dem nicht so
gut abgeschnitten hat, so
hat sie ihren Platz in der mo-
dernen Kieferorthopädie.
Abgesehen davon werden
sich auch Lingualapparatu-
ren weiterentwickeln, so-
dass sich einige der vorab
geschilderten Probleme
verringern.
Schließlich und endlich
sollte man jedoch beden-
ken, einer beherrscht diese
Apparatur besser als jene;
ein Patient bevorzugt eine
mehr und eine andere weni-
ger. Summa summarum ist
also genug Platz für beide
Apparaturen, und daher
sollte auch das gegenseitige
„Bekriegen“ ihrer jeweili-
gen Anhänger ein Ende ha-
ben.
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Kurzvita

Abb. 5: Vergleich der Sulkustiefe zwischen Patienten, die mit dem Invisalign®-System beziehungs-
weise mit lingualen Apparaturen behandelt wurden.

Abb. 6: Vergleich der Gewöhnungszeit von Patienten, die mit dem Invisalign®-System beziehungs-
weise mit lingualen Apparaturen behandelt wurden; Vergleich der eigenen Patienten mit denen von
Fritz und Mitarbeitern.

Abb. 11: Patientin, die mit dem Invisalign®-System im Oberkiefer und einer festsitzenden labialen Apparatur im Unter-
kiefer behandelt wird; Situation nach Anfärben der Plaque. Die Patientin wurde nicht vorab informiert, dass zu diesem
Zeitpunkt Fotografien ihrer Zähne angefertigt würden. Man erkennt den deutlichen Unterschied in der Belagdichte.

Während des AAO-Kongresses in San Francisco stellte sich Prof. Miethke den Fragen der interes-
sierten Messebesucher und traf zu einer Fachdiskussion mit Mitra Derakhshan, DDS, Clinical Mana-
ger von Align Europe zusammen.

Abb. 7: Vergleich der Zungenraumeinschränkung von Patienten, die mit dem Invisalign®-System be-
ziehungsweise mit lingualen Apparaturen behandelt wurden; Vergleich der eigenen Patienten mit
denen von Hohoff und Mitarbeitern.

Abb. 8: Vergleich der Zungenirritationen von Patienten, die mit dem Invisalign®-System beziehungs-
weise mit lingualen Apparaturen behandelt wurden; Vergleich der eigenen Patienten mit denen von
Hohoff und Mitarbeitern.

Abb. 9: Vergleich der Sprechbehinderung von Patienten, die mit dem Invisalign®-System bezie-
hungsweise mit lingualen Apparaturen behandelt wurden; Vergleich der eigenen Patienten mit de-
nen von Nezhat und Mitarbeitern.

Abb. 10: Vergleich des Vermeidens verbaler Kommunikation von Patienten, die mit dem Invisalign®-
System beziehungsweise mit lingualen Apparaturen behandelt wurden; Vergleich der eigenen Pa-
tienten mit denen von Hohoff und Mitarbeitern.


