
Welche grundsätzlichen
Einteilungsmöglichkeiten
lassen sich für die funktio-

nellen Apparaturen unter-
scheiden?
Prinzipiell kann man he-
rausnehmbare und festsit-

zende Apparaturen unter-
scheiden. Zum anderen
kann man innerhalb der

herausnehmbaren Geräte
noch bezüglich der  Ver-
ankerungssituation diffe-

renzieren. Diejenigen, die
mehr skelettal getragen
sind und diejenigen, die

mehr Verankerung im Be-
reich der Zähne haben.
Darüber hinaus gibt es 
noch zahlreiche Kombi-

n a t i o n s m ö g -
lichkeiten mit
extraoraler Ver-
ankerung. Also
eigentlich vier
große Gruppen.

Kann man 
je nach Geräte-
beschaffenheit
bei starren, elas-
tischen sowie
passiven (Frän-
k e l g e r ä t e ) ,
funktionsakti-
ven und Head-
g e a r- k o m b i -
nierten Geräten
I n d i k a t i o n e n
formulieren, die
zu voraus be-
s t i m m b a r e n
Unterschieden
in den Ergeb-
nissen führen,
die klar nach-
zuweisen sind?
Welche sind
dies?
Klar nachweis-
bar wird es nie
hundertprozen-
tig sein, da es
immer eine in-
terindividuelle
Variation gibt
und das unab-
hängig vom ver-

wendeten Gerät und von 
der verwendeten Eintei-
lung. Betrachtet man Un-

terschiede zwi-
schen Patien-
tengruppen, die
mit verschiede-
nen funktions-
kieferorthopä-
dischen Gerä-
ten behandelt
wurden, so zei-
gen sich schon
gewisse Ten-
denzen. Es gibt
einerseits Ge-
räte, die zu ei-
nem geringen
Anteil, aber
auch andere,
die zu einem
größeren Anteil
skelettale Ver-
änderungen zu
bewirken schei-
nen. Aber wie
gesagt, für den
indiv iduel len
Patienten kann
man das nie 
genau vorher-
sagen. Dies gilt

auch weitestgehend unab-
hängig von der Wachstums-
periode, in der der Patient

behandelt wird. Letzteres
konnte bei Untersuchungen
an Herbst-Patienten ge-
zeigt werden. Unabhängig
vom Behandlungszeitraum,
also egal, ob die Herbst-Pa-
tienten vor dem Wachs-
tumsschub, auf dem Wachs-
tumsgipfel oder danach be-
handelt wurden, fand man
in allen drei Gruppen Pa-
tienten, die nicht nur ab-
solut gesehen das gleiche
Ausmaß an Veränderungen
zeigten, sondern auch rela-
tiv gesehen. D.h. Patienten,
bei denen das gleiche Ver-
hältnis von dentaler zu 
skelettaler Reaktion vor-
lag. Ungeachtet dessen
zeigten sich jedoch statis-
tisch signifikante Gruppen-
unterschiede.

Welche Forderungen
stellen Sie an die Tragezeit
und -intensität der Patien-

ten? Welchen Einfluss ha-
ben diese Parameter auf 
das Ergebnis?
Prinzipiell kann man sa-

gen, dass herausnehmbare
Geräte in aller Regel nachts
sowie zusätzlich für ein bis
zwei Stunden nachmittags
getragen werden sollten.
Die individuell erforderli-
che tägliche Tragedauer ist

bisher nicht ermittelbar.
Auch fehlt ein direkter Be-
weis, dass mehr Tragezeit
bei herausnehmbaren Ge-

räten ein verbessertes Er-
gebnis zur Folge hat. Also 
selbst bei einem Patien-
ten, der z.B. das Gerät im-
mer 16–17 Stunden trägt,
müssen weder die Erfolgs-
rate noch das skelettale 

Ergebnis besser sein.
Auf der anderen Seite,
wenn man dem Patienten
keine Chance lässt – z. B.

mit einer Herbst-Appara-
tur, die festsitzend ist und
somit zu 100% getragen
wird, bekommen wir zu-
nächst einmal während der 

Zur Effektivität in der Therapie mit funktionellen Apparaturen
Eine große Anzahl verschiedener festsitzender und herausnehmbarer Hilfsmittel stehen den Behandlern heutzutage zur  Verfügung. Es ist schwierig, differen-
zierte Indikationen festzulegen. KN sprach mit Prof. Dr. Sabine Ruf über die verschiedenen Möglichkeiten in der Anwendung von Funktions-KFO-Geräten.
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Modell L1-S600
Arztgerät schwenkbar auf der rechten Seite 
oder als Cartgerät L1-C600.

Modell L1-S300
Arztgerät schwenkbar von links nach rechts mit integrierter 
Absaugung oder Arztgerät L1-H300 als Hinterkopfgerät auf 
Teleskopschienen ausziehbar mit integrierter Absaugung.

Modell L1-Eco
Kleines Arzt-/Helferingerät mit 4 Instrumenten-
ablagen schwenkbar von links nach rechts.
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Allgemeine Daten vor Behandlung.
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Situation vor Behandlung: Overjet 10 mm, Tiefbiss, 1 Pb Distal-
okklusion.

Transversale Enge und Diastema mediale vor Behandlung.

Start: OK-Dehnplatte mit überkreuzten Fingerfedern für 11 und 21.

Nach zwei Monaten Behandlung – die transversale Breite ist ausreichend und das Diastema geschlossen.



Herbst-Phase 100% Be-
handlungserfolg. D.h. nicht

100 % Stabilität, aber 100 %
Klasse II-Korrektur. Das
funktioniert immer. Also
sollte dies theoretisch auch

bei herausnehmbaren Gerä-
ten ähnlich sein.Aber natür-
lich kriegt man niemals 24
Stunden Tragezeit bei heraus-
nehmbaren Apparaturen.

Welchen Zeitpunkt für
die Eingliederung eines
funktionsaktiven Gerätes
halten Sie –  bezogen auf

den Zahnwechsel – für den
günstigsten?
Bezogen auf den Zahn-
wechsel ist es letztend-

lich schwierig zu sagen.
Man weiß, dass ein Be-
handlungsbeginn in der
späten Phase des Wechsel-
gebisses insofern günsti-

ger ist, als dass man 
nach erfolgreicher Klasse 
II-Korrektur nicht so
lange auf den wei-

teren Zahndurch-
bruch warten muss.
Das bedeutet, dass 
die gesamte Be-
handlungszeit vo-
raussichtlich kür-
zer werden wird.
Und man weiß
auch, dass die Sta-
bilität der Behand-
lungsergebnisse
besser ist,wenn der
Patient frühzeitig
in eine stabile Ver-
zahnung kommen
kann, was speziell
Untersuchungen
zur Herbst-Appa-
ratur gezeigt ha-
ben. Letzteres er-
reicht man nur,

wenn im bleibenden Ge-
biss behandelt wird,
nicht jedoch während
des Zahnwechsels, wo

eben auf Grund des Wech-
sels gar keine Verzahnung
im Sinne von Interdigita-
tion vorliegt. Insofern ist
meiner Meinung nach der

günstigste Zeitpunkt für
herausnehmbare Geräte
das späte Wechselgebiss
und für festsitzende Ge-
räte das bleibende Ge-
biss.

Halten Sie die 
Adaptationsfähigkeit
der sekundären Gelenk-
knorpel noch für aus-
reichend, um bei inten-
siver Tragezeit eine ge-
wisse funktionelle An-
passungsreaktion auch
im Erwachsenenalter er-
warten zu können?
Also prinzipiell haben
wir in mehreren Un-
tersuchungen gezeigt,
dass eine Behandlung
mit einer Herbst-Appa-
ratur im Erwachsenen-
alter auch möglich ist.
Aber diese Apparatur 
ist natürlich festsitzend
und wirkt 24 Stunden.
Mit herausnehmbaren
Geräten konnten ent-
sprechende Ergebnisse

bisher nicht gezeigt wer-
den. Es gibt eine Studie von
McNamara (1984), der an
drei erwachsenen Patienten
mit Fränkel-Apparaturen

versucht hat, im Erwachse-
nenalter funktionelle Ver-
änderungen im Sinne einer
UK-Vorverlagerung zu er-
zielen. Laut seiner Aussage
wurden die Apparaturen
die maximal mögliche Zeit
für herausnehmbare Gerä-
te getragen, sprich 20–24
Stunden am Tag. Er konnte
trotz einer Tragedauer von
1–3 Jahren keinerlei skelet-

tale Veränderungen nach-
weisen, d.h. es scheint vor
allem im Erwachsenenalter
so zu sein,dass die Tragezeit
24 Stunden betragen muss,
um skelettale Veränderun-
gen zu erzielen. Und das be-
deutet wiederum, dass he-
rausnehmbare Geräte nach
derzeitigem Wissensstand
im Erwachsenenalter kont-
raindiziert sind.

ANZEIGE

8_Wissenschaft & Praxis Nr. 7/8  |   Juli/August 2006   |   www.kn-aktuell.de 

Fortsetzung von Seite 7

Prof. Dr. Sabine Ruf 

Prof. Dr. Sabine Ruf studierte von
1986 bis 1991 Zahnheilkunde an der
Justus-Liebig-Universität zu Gie-
ßen und erhielt ihre Approbation zur
Zahnärztin 1991. 1994 erfolgte ihre
Promotion und 1995 der Abschluss
der Weiterbildung zur ZÄ für KFO.
Sie habilitierte 2001 und wurde zur
Privatdozentin ernannt. Im Mai 2002
nahm sie den Ruf auf einen Lehr-
stuhl für KFO an der Universität  Bern
an, wo sie von 2002 bis 2005 ordent-
liche Professorin und Direktorin 
der Klinik für KFO war. 2005 wurde 
sie zur Universitätsprofessorin und 
Direktorin der Poliklinik für KFO 
der Justus-Liebig-Universität Gie-

ßen und des Universitätsklinikums
Gießen und Marburg ernannt.
Prof. Dr. Ruf ist als Gutachterin und
Gastdozentin in Hongkong tätig und
außerdem Mitglied in verschiedenen
Beiräten und Fachgesellschaften.

Kurzvita

Van Beek Aktivator mit 150 g Kraft/Seite. Tragezeit nachts plus 1–2 Stunden tagsüber.

Vorher. Nachher.

Vorher. Nachher.
(Fotos: Prof. Dr. Sabine Ruf, Gießen 2006)

Nach 9-monatiger Behandlung mit dem van Beek Aktivator

Vergleich der Modelle vor und nach der Behandlung

Die Distalbisslage wurde in eine Neutralbisslage überführt. Overjet und Oberbite sind normalisiert.


