
Warum werden Patienten,
denen mehrere Zähne fehlen,
Zahnimplantate zur Bewe-
gung der Zähne eingesetzt?
Die meisten Patienten, denen
kongenital mehrere Zähne
fehlen, haben keine ausrei-
chenden Ankerungsmöglich-
keiten für kieferorthopädi-
sche Zahnbewegungen. Da
einige der fehlenden Zähne
später ohnehin durch Implan-
tate ersetzt werden müssen,
ist vor der kieferorthopädi-
schen Zahnbewegung die
Platzierung einiger Implan-
tate an strategischen Stellen
in jedem Falle vorteilhaft.
Diese Implantate können zur
stabilen Verankerung bei der
Bewegung der Zähne genutzt
werden. Implantate werden
also nicht nur zum Ersatz von
Zähnen aus ästhetischen und
funktionalen Gründen ver-
wendet.

Bei welchen Indikationen
werden Mini-Schrauben zur

Behandlung verstärkt durch-
gebrochener Zähne einge-
setzt? 
Es ist biomechanisch ziem-
lich schwierig, posteriore
Zähne mit konventionellen
Verankerungen zu intrudie-
ren. Wenn man jedoch Ske-
lettverankerungen verwen-
det,das heißt,man setzt Mini-
Schrauben in den basalen
Knochen (weicherer Kno-
chen) oder aber in die Korti-
kalis (härterer Knochen) ein,
dann können posteriore
Zähne ohne Verlust der Veran-
kerung intrudiert werden.
Werden die Verankerungen in
der Kortikalis platziert, be-
wegen sie sich auch nicht
durch kieferorthopädische
Kräfte. Mini-Schrauben kön-
nen daher zugleich an der
bukkalen und der palatinalen
Seite des Molaren platziert
werden.Der Zahn wird durch
elastische Kräfte intrudiert,
wobei die Mini-Schrauben
zur Verankerung dienen.

Mit welcher Neigung soll-
ten Mini-Schrauben am bes-
ten platziert werden?
Wenn Sie vom Neigungswin-
kel bei der Platzierung der
Schrauben sprechen, gibt es

grundsätzlich nur wenige
Orte, an denen die Schrauben
platziert werden können, und
das sind die Räume zwischen

den Zahnwurzeln. Platzieren
Sie die Schrauben zu hoch,
dann verletzen Sie die nicht ke-
ratinisierten Gewebe und bah-
nen möglichen Infektionen
den Weg. Platzieren Sie die

Schrauben jedoch zu niedrig,
dann gibt es nur wenige Stel-
len, an denen keine Verlet-
zungsgefahr für die Wurzeln
besteht.Die Insertion mit einem
Neigungswinkel ist ein Kom-
promiss, wenn Sie die Schrau-
ben niedriger einsetzen möch-
ten. Wollen Sie die Schrauben
höher einsetzen,können Sie sie
senkrecht zur Knochenoberflä-
che platzieren.

Wann kombinieren Sie
eine orthopädische Protra-
hierung der Maxilla mit 
gebondeter oder gebandeter
RPA (Rapid Palatal Expan-
sion) zur Behandlung von 
Patienten mit Klasse III-Mal-
okklusion oder retrudierter
Maxilla?
Bei Patienten, die zur Protra-
hierung keine Onplants oder
Implants benötigen, setzen
wir normalerweise zur Veran-
kerung eine Expansionsap-
paratur ein. Das tun wir, weil
die Expansionsapparatur die
Nähte lösen kann, die den
Oberkieferknochen mit dem
restlichen Schädel verbin-
den.Die RPA-Apparatur ist in
der Lage, die Nähte bei jun-
gen Patienten zu extraartiku-
lieren oder zu lösen und so
den Oberkieferknochen vor-
wärts zu bewegen.
Bei Patienten bis 8 Jahre sind
die Nähte noch ziemlich weit
geöffnet und haben sich noch
nicht miteinander verbun-
den. Hier ist also keine Ex-
pansionsapparatur nötig. Bei
jungen Patienten kann ein
transpalatinaler Steg oder
eine dentale Expansionsap-
paratur zur Verankerung bei
Maxillarorthopädie einge-
setzt werden.

Welche Vorteile bieten sub-
periostale Onplants gegen-
über palatinalen Schrauben-
implantaten?
Das ist eine sehr gute Frage,
weil Onplants nach ihrer Plat-
zierung unter den Weichtei-
len auf der Knochenoberflä-
che integriert werden.Darum

werden sie als „Onplants“ be-
zeichnet. Der Vorgang ist also
nicht so invasiv wie bei Im-
plantaten oder Palatinalim-
plantaten, die direkt in den
Knochen geschraubt werden.

Ein weiteres Hindernis bei
palatinalen Schraubenim-
plantaten ist die Höhe des
Gaumenbeins. Bei Patienten
mit einer inadäquaten Gau-
menbeinhöhe können Sie 
das Implantat
nicht richtig fest-
schrauben, ohne
dabei den Sinus
zu verletzen. Und
natürlich sind
Onplants wesent-
lich einfacher zu
entfernen als pa-
latinale Schrau-
benimplantate.
Onplants sitzen
auf dem Kno-
chen auf und Sie
benötigen wie bei
kieferorthopädi-
schen Brackets
nur eine Zange,
um sie zu entfer-
nen. Im Gegen-
satz dazu sind pa-
latinale Schrau-
benimplantate im
Knochen eingeschraubt.
Manchmal müssen Sie nach
Behandlungsende dann ei-
nen Teil davon im Knochen
belassen.

Warum kombinieren Sie
Onplants mit Einstückguss-
bestandteilen,um die Maxilla
zu bewegen? 
Wenn Sie das Metallgerüst mei-
nen, das die Zähne umschließt,
so ist dieser transpalatinale

Steg lediglich zur Verbindung
der Zähne mit dem Onplant nö-
tig. Wird eine orthopädische
Kraft auf dem Gussstück appli-
ziert, so wird sie auf den trans-
palatinalen Steg übertragen

und schließlich mit dem On-
plant verbunden.Wenn das On-
plant stabil ist,bewegen sich die
Zähne nicht und man erreicht
eine ausschließliche Übertra-
gung auf die Maxilla,ohne dass

die Verankerung sich löst oder
Zähne sich bewegen. Das be-
deutet, solange das Metallge-
rüst um die Zähne und die
Zähne selbst mit dem Onplant
verbunden sind,wird kein Zahn
bewegt. Das Metallgerüst ist
also erforderlich, um die Kraft
von der Gesichtsmaske zum
Onplant zu übertragen.

Haben Sie vielen Dank für
das Gespräch.
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WISSENSCHAFT
Implantate zur stabilen Verankerung bei Bewegungen von Zähnen nutzen
Dass Implantate nicht nur aus ästhetischen und funktionalen Gründen zum Ersatz von Zähnen verwendet werden, demonstrierte Prof. Peter Ngan, DMD, DOrtho, im 
Rahmen seines AAO-Vortrages zur Skelettverankerung in der Maxillofazialorthopädie.KN sprach mit dem Leiter der Abteilung für KFO der West Virginia University.

ANZEIGE

Prof. Peter Ngan, DMD, DOrtho

Professor Ngan spezialisierte sich an
der University of Pennsylvania/ USA in
den Fächern Kieferorthopädie und Kin-
derzahnheilkunde. Er ist heute als Lei-
ter der Abteilung für Kieferorthopädie
und Kinderzahnheilkunde der Univer-
sity of West Virginia/USA tätig und
führt eine Praxis an der Universitären
Fakultät für Zahnmedizin in Morgan-
town, West Virginia. Professor Ngan
gehört den Editorial Boards verschie-
dener Fachzeitschriften an und wurde
in Anerkennung seiner Lehrtätigkeit
mehrfach ausgezeichnet. 

Kurzvita

Abb. 3: Die Protrahierungsmaske ist zur orthopädischen Maxillarprotra-
hierung mit dem Onplant verbunden.

Abb. 1: Mini-Schrauben im Interdentalbereich der Maxillar- und Mandibularbögen zur Protrahierung
posteriorer Zähne.

Abb. 2: Um die Sutura palatina mediana platziertes Onplant zur Ankerung bei Maxillarprotrahierung.


