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Welche Indikationen ha-
ben sich für die Molarenauf-

richtung mittels Hybrid-Fe-
der herausgestellt?
Wir sehen oft Patienten, bei
denen der Weisheitszahn
der letzte Molar ist, und da-
für brauchen wir eine Ver-
sorgung (z. B. mit Brücken
oder Implantaten), leider ist
dieser Zahn oft gekippt. Je-
der gekippte Zahn hat in der
Regel eine Tasche und ist
natürlich als Pfeiler nicht zu
gebrauchen. Dann möchten
wir gerne auch bei älteren
erwachsenen Patienten da-
für sorgen, dass sie eine ex-
zellente Versorgung be-
kommen, dafür benötigen
wir die Aufrichtung der
Molaren.

Welche durchschnittliche
Aufrichtezeit wird benötigt

und wodurch kann sie vari-
ieren?                                              
Die Aufrichtung, die wir
durchführen, hat sich gewal-
tig von den Aufrichtungen,
die man bisher gesehen hat,
distanziert. Wir möchten
nicht die Krone nach distal
bringen. Unser Wunsch ist es,
die Wurzel nach mesial zu be-
wegen, weil dann die Taschen
verschwinden. Alle Aufrich-
tungen, die den Zahn nach
distal bringen, haben den Ef-
fekt, dass der Zahn elongiert
und dass die Tasche sich ver-
größert oder überhaupt ent-
steht. Und deshalb wird die
Krone an Ort und Stelle belas-
sen. Die Wurzel bewegt sich

nach mesial – da rechnen wir
mit einer Geschwindigkeit

von ca. 1 bis max. 2 mm pro
Monat – und dann möchten
wir die Aufrichtung in dem
Sinne sehen,dass wir über die
Geschwindigkeit reden, mit
der die Wurzel sich nach me-
sial bewegt.

Haben Sie Unterschiede
in der Geometrie bezüglich
der Geschwindigkeit festge-
stellt?
Wenn man von den drei Geo-
metrien ausgeht, muss man
sagen, das Drehmoment ist
eigentlich bei allen drei Geo-
metrien nahezu gleich. Der
Unterschied ist nur, ob man
einen Molaren intrudieren
muss oder nicht. Das kann

z.B. sein, wenn der obere
Molar extrudiert ist. Damit

der untere Molar nach mesial
bewegt werden kann,muss er
intrudiert werden. Und dafür
sind die Kräfte von 1 Newton
optimal. In anderen Fällen
brauchen wir nicht zu intru-
dieren oder müssen sogar ex-
trudieren. Aber unabhängig
davon ist das Drehmoment,
was die Wurzel nach mesial
bringt, nahezu immer das
Gleiche.

Welche Geometrie halten
Sie für die schwierigste in der
Lösung?
Am liebsten mag ich natür-
lich die Geometrie 1, mit der
ich intrudiere. Allerdings
muss dafür gewährleistet

sein, dass der Patient eine
gute Bezahnung im Frontbe-

reich hat. Sobald er große Lo-
ckerungsgrade hat, fange ich

damit natürlich nicht an. Ich
nenne die Geometrie 1 immer

„Luxusaufrichtung“, weil die
gleiche Kraft,die ich intrudie-

rend beim Molaren be-
komme, damit der Molar

nachher korrekt steht, auch
extrudierend im restlichen
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„Unser Wunsch ist es,die Wurzel nach mesial zu bewegen“
Auf dem diesjährigen AAO-Kongress präsentierte Prof. Dr. Franz Günter Sander seine Erfahrungen mit der 3-D-kontrollierten Molarenaufrichtung. Ob Indika-
tionen, Behandlungszeiten oder Geometrien: KN befragte den ärztlichen Direktor der Abteilung für KFO an der Universität Ulm über Details dieser Methode.

Die auf den Abbildungen dargestellte Aufrichtefeder (Memory Titanol®-Feder) kann bei der Firma FORESTADENT Bernhard Förster GmbH, Westliche Karl-Friedrich-Str. 151, 75172 Pforzheim, Tel.: 0 72 31/4 59-0, E-Mail: info@forestadent.com, bezogen werden.

Schematische Darstellung einer Aufrichtung: Die Molarenwurzel wird nach mesial bewegt.

Prof. Dr. Franz Günter Sander mit seinen Söhnen Dr. Christian Sander (l.) und Dr. Franz Martin Sander
(r.) auf dem AAO-Kongress 2005 in San Francisco.
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Gebiss wirkt. Wenn die
Schneidezähne schon sehr
locker sind und nicht mehr
stabil im Knochen stehen,
muss ich auf diese Aufrich-
tung verzichten. Dann würde
ich die Geometrie 2 oder 3
wählen.

Ist die 3-D-Kontrolle auch
bei nach lingual gekippten
Molaren noch zufrieden stel-
lend und welche Verände-
rungen muss man vorneh-
men?
Wir haben die Möglichkeit,
den horizontalen Teil des

stainless steel Drahtes zu
torquen. Normalerweise, da-
mit es nicht verwirrend ist,
zeige ich einfach die unge-
torquete Feder. In der Rea-
lität wird es so sein, dass
durch die intrudierende Kraft
– wenn wir wieder von der
Geometrie 1 ausgehen – der
Zahn nach bukkal bewegt
wird, weil die intrudierende
Kraft exzentrisch angreift.
Aber wir haben die Möglich-

keit, diesen horizontalen
Stahldraht einfach zu ver-
drillen. Und so bekomme ich
noch ein zusätzliches Mo-
ment, das mir die Krone wei-
ter nach lingual bewegt. Das
ist alle vier Wochen zu kont-
rollieren und eventuell neu
einzustellen. Der Vorteil ist,
dass ich hier – und deshalb
heißt es 3-D – noch eine wei-
tere Kontrolle über den Mo-
laren habe, sodass dieser
mit der Krone entweder
mehr nach bukkal oder lin-
gual gebracht wird.

Wie ist das Vor-
gehen bei notwen-
diger chirurgi-
scher oder Laser-
freilegung?
Bei der Laserfrei-
legung geht es uns
darum, dass nur
der Bereich freige-
legt wird, der ein
Bukkalröhrchen
bekommt. Und
mehr machen wir
nicht – wir entfer-
nen keinen Kno-
chen, wir machen
auch nicht den
Weg des Zahnes
leichter. Wir wis-
sen, dass ein Dreh-
moment – in diesem
Fall von 1.000 bis
2.000 Gramm x mm
oder wir sagen im-
mer 10 bis 20 Nmm
– völlig ausrei-
chend ist, den
Zahn durch den
Knochen zu be-
wegen. Wenn Sie
daran denken,
dass wir auch ho-
rizontal liegende
Zähne einordnen,
dann möchte ich
gar nicht, dass
Knochen wegge-
nommen wird,
weil ja die Versor-
gung des Zahnes
über die Gefäße
und über die Ner-
ven erhalten blei-
ben soll. Eine zu
schnelle Bewe-
gung, die über
2 mm Bewegung

der Wurzel pro Monat hinaus
geht, wäre sicherlich schäd-
lich. In diesem Fall würde
ein zu großes Abtragen des
Knochens zu Resorptionen
beitragen.

Welche Schritte und
praktische Lösungen sollten
Ihre Kollegen bei der Anwen-
dung besonders beachten?
Der erste Punkt ist, man
muss sich zunächst gedul-

den, bis man die Zähne so-
weit nivelliert hat, dass ein
Stahlbogen genutzt werden
kann. Zweitens sollte man
auf keinen Fall einen Mola-
ren aufrichten, wenn man
nur bis zum Eckzahn der
Seite geht, auf der der Molar
aufzurichten ist. Es ist not-
wendig, dass auch der Eck-
zahn der Gegenseite mit in
die Multibandapparatur hi-
neingebracht wird. Die Al-
ternative ist, dass man einen
Lingualretainer klebt. Das
heißt, die Stabilisation der
restlichen Zähne ist von ho-
her Wichtigkeit. Unter Sta-
bilisation verstehe ich, dass
mindestens ein Stahldraht
der Größe .016 x .022 einge-
setzt ist, oder wenn möglich
sogar stärker, wenn die
Schneidezähne parodontal
geschädigt sind. Drittens:
Die Aufrichtefeder sollte so
eingebaut werden, dass man
sich vorher überlegt, möchte
ich eine Intrusion, darf der
Zahn eventuell sogar extru-
dieren – das ist bei der Geo-

metrie 3 der Fall – oder brau-
che ich keine größere Intru-
sion,möchte ich nur den Zahn
in der Vertikalen halten.Diese
Überlegung steht immer vor
jeder Aufrichtung. Wenn ich
die Krone des Molaren nicht
nach distal bewegen möchte,

sollte ich unbedingt daran
denken, dass eine Stahlliga-
tur oder eventuell eine elas-
tische Ligatur angebracht
wird, damit sich nur die Wur-
zel nach mesial bewegt. Das
gibt die schönen Ergebnisse
und vermeidet Taschen oder

vorhandene Taschen werden
automatisch wieder redu-
ziert, wenn diese vorher ent-
zündungsfrei waren.
All diese Dinge kann man auf
unserer Homepage:www.uni-
ulm.de/klinik/zmk4 nachle-
sen und sehen.
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Kurzvita

Gekippter Zahn 48.

Die eingesetzte Aufrichtefeder, hier Geometrie 2.

48 nach Aufrichtung.

Patient A
Stark gekippter 37. Zustand nach 8er Extraktion und Aufrichtung. Die Extraktion von 38 

erfolgte nach der Aufrichtung von 37.

Patient B


