
Wenn wir das Thema
grundsätzlich betrachten:  Was
war der Ursprung der 3-D-Ent-
wicklung?
BM: Die Entwicklung von 
der zweidimensionalen in die
dreidimensionale Welt ist nur
der logische letzte Schritt in
der Entwicklung der virtuellen
KFO-Praxis. Die Diagnose-
Materialien, auf denen KFO-
Behandlungen basieren, um-
fassten traditionell Gipsab-
drücke, Röntgenbilder und
Fotos,die in logischer Abfolge
auf dem Behandlungsplan er-
schienen.
CM: In Folge der Einführung
von Computern in das Ma-
nagement von Kieferorthopä-

den wurden sämtliche Praxis-
daten kontinuierlich digitali-
siert.Schädelaufnahmen wur-
den von Computerprogram-
men analysiert und die meis-
ten Röntgenbilder sind heute
ebenfalls digital. Ebenso sind
digitale Fotos mittlerweile
überall gebräuchlich – nur Stu-
dienmodelle waren/sind noch
aus Gips.Dieser letzte,aber für
die Erstellung von Behand-
lungsplänen sehr wichtige Teil,
kommt nun im digitalen Jahr-
hundert an. Immer mehr Kie-
ferorthopäden verlassen das
„Gips auf dem Tisch“-Zeitalter
und stellen sich der digitalen
Ära.Man kann sagen,dass die
Computer im letzten Jahr-

zehnt die kieferorthopädi-
schen Praxen übernommen
haben. Das Praxismanage-
ment, Fotos, Röntgenaufnah-
men,die Analyse,Wachstums-
vorhersagen, Behandlungs-
pläne und -ziele,sogar indirek-
tes Bonding und die Entwick-
lung individueller Bracket-Ba-
sen – all das wurde dem Com-
puter übertragen. Die aktuelle
Neuerung in der kieferortho-
pädischen Praxis ist das Erset-
zen von Gipsmodellen durch
digitale Abbildungen.

Wohin führen uns die 3-D-
Röntgenbilder?
BM:Wir haben immer gewusst,
dass die Maße in der Schädel-

messung unzureichend waren,
die Fehlerquote der Methode
sehr hoch war. Auch war die
Verzerrung, die bei der zwei-
dimensionalen Darstellung
dreidimensionaler Bilder auf-
trat, immens. CAT-(Computer-
ized Axial Tomography-)Scans
waren die einzige Lösung,aber
auf Grund von Preis und Strah-
lenbelastung nur bedingt ge-
eignet, großflächig in der kie-
ferorthopädischen Behand-
lung eingesetzt zu werden.
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Auf den Zahn gefühlt 
Die Sammlung aller relevanten Praxisdaten 
ist die Basis für die Erarbeitung einer Stra-
tegie – dem „Spielplan zum Erfolg“.
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Bass Dynamax Apparatur
Dr. Neville Bass im Interview mit der KN
über seine auf dem letzten AAO-Kongress
vorgestellte Erfindung.

Haftpflichtversicherung (2)
Erfahren Sie, wie sich Kieferorthopäden im
Schadensfall gegenüber Patienten und Ver-
sicherung optimal verhalten sollten.

AAO-Industrieausstellung 
Was haben die Unternehmen an Weiterent-
wicklungen und Neuheiten vorgestellt? 
Unser AAO-Special gibt die Antwort.
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(ro) – Die nach Angaben des Ver-
anstalters bisher größte AAO-
Tagung mit 23.000 Teilnehmern
zeigte auch auf dem Gebiet der
Ausstellung riesige Dimensio-
nen. Die Fläche war so groß,
dass die Industriemesse an sich
auch an mehreren Tagen nicht
im vollen Umfang zur Kennt-
nis genommen werden konnte.
Folgte man den wissenschaft-
lichen Vorträgen mit Interesse,
so wurde die Zeit für die Aus-
stellung noch knapper. Man
kann also die umfangreichen
Dimensionen nur blitzlichtar-

tig wiedergeben. Was hat sich
weiterentwickelt und wo liegen
die Trends der diesjährigen
AAO-Dentalausstellung?
Haupttrend in der klini-
schen KFO ist die konse-
quente Hinwendung zur ske-
lettalen Verankerung mittels
Mikroschrauben, Pins und
SAS. Die Entwicklung wird
von der Industrie unterstützt
und mit umfangreichen Mik-
roschraubenentwicklungen
vorangetrieben.
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Zahlreiche Kieferorthopä-
den aus Deutschland, Eng-
land und Schweden trafen 
sich Mitte März 2006 in Barce-

lona, um im Rahmen eines 
Seminars ein neues revolu-
tionäres Korrekturverfahren 
von Klasse II-Malokklusionen

kennen zu lernen. So 
stellten Dr. José Carrière und
Dr. Luis Carrière den ange-
reisten Kursteilnehmern in

den Räumen ihrer Klinik den
von Dr. Luis Carrière entwi-
ckelten Distalizer vor. Dieses
Gerät, welches ein schnelles

und komfortables Behandeln
ermöglicht,bietet eineVielzahl
an Vorteilen gegenüber alter-
nativen Behandlungsmetho-
den, u. a. präzise kontrollier-
bare Ergebnisse sowie eine
wesentlich geringere Anzahl
von Extraktionen. Es wurde
mithilfe modernster Com-
putersimulationen und um-
fangreicher Erfahrungswerte
hinsichtlich der Behandlung
von Klasse II-Fällen entwi-
ckelt und verbindet klinische
Effektivität mit einer soliden
wissenschaftlichen Basis. An-
hand von Fallstudien gelang es
Dr. Luis Carrière, den Anwe-
senden nicht nur die Vorzüge
des Distalizers zu verdeut-
lichen, sondern auch in beein-
druckender Weise zu demons-
trieren, worin die Effektivität
dieses Systems besteht.

Seminar zum Carrière-Distalizer in Barcelona war ein voller Erfolg 

Schnell, effektiv und komfortabel
Dres. José und Luis Carrière stellten neue Art der Korrektur von Klasse II-Malokklusionen vor.

Vom Zeitalter der herkömmlichen Gipsabdrücke in die Ära digitalisierter Modelle 

Die Zukunft in der virtuellen KFO-Welt
Ob Fotos, Röntgenaufnahmen oder Praxismanagement – zahlreiche Praxisabläufe werden heute wie selbstverständlich
dem Computer übertragen. So stellen sich mehr und mehr Kieferorthopäden dem sich immer weiterentwickelnden 
digitalen Zeitalter. KN sprach mit Prof. Dr. Dr. Dr. Birte Melsen, Direktorin der Abteilung KFO der Universität Aar-
hus/Dänemark, sowie Christian Melsen, Mitinhaber der Firma Ortho 3D Models, über 3-D-Modelle sowie 3-D-Röntgen.

Dr. Luis Carrière (re.) erläutert den interessierten Kursteilnehmern die Vorteile des Distalizers. 

Abb. 1a: 2-D-Aufnahme frontal. Abb. 1b: 3-D-Aufnahme frontal.
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Nevada im Zeichen der Kieferorthopädie 

AAO mit Glücksspiel-Lizenz  
In diesem Jahr haben sich Kieferorthopäden aus aller Welt in
Las Vegas eingefunden, um an der 106th Annual Session der
AAO teilzunehmen. Dr. Dr. Reiner Oemus war für Sie dabei
und berichtet über die erneut gigantische Industriemesse.

ANZEIGE


