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Die absolute Veranke-
rung verändert die Thera-
piemethoden der Kieferor-
thopädie stark. Welche Fak-
toren haben Ihrer Meinung
nach den größten Einfluss
bei der Neudimensionie-
rung der Veranke-
rungsmaßnahmen?
Die absolute Veranke-
rung, die momentan
sehr viel Aufmerk-
samkeit erregt, hat
mit ihren Mechani-
ken das Feld der Kie-
ferorthopädie stark
erweitert und so die
Realisierung neuer
Paradigmen und Be-
handlungskonzepte
ermöglicht.
Es ist mechanisch-
en und biologischen
Beschränkungen ge-
schuldet, dass das 
klinische Erreichen
des idealen Behand-
lungsziels bisher nicht
so einfach war. Auf-
grund der Miniim-
plantate hängt mitt-
lerweile die Kontrolle
über die Verankerung
weder vom Verfahren
selbst noch von der
Kooperation des Patienten
ab. Somit ist die Kontrolle
über die dreidimensionale
Zahnbewegung relativ ein-
fach geworden. Im Zuge des-
sen hat sich auch die Breite
von Behandlungsmöglich-
keiten vergrößert, da eine
sehr präzise Behandlung
möglich geworden ist.
Bisher wurden kieferortho-
pädische Mechaniken und
Behandlungen anhand der
Verankerungskontrolle ge-
plant. Mit dem Ansteigen
der Ansprüche an die Para-
digmen und Behandlungs-
konzepte (schneller, effi-
zienter, ästhetischer) stieg
auch das Bedürfnis nach 
einem einfachen Veranke-
rungssystem. Mit der abso-
luten Verankerung ist es nun
möglich, eine Behandlung

zu verfolgen, die auf Be-
handlungsziel orientierten
Paradigmen basiert.

Viele bisherige Veranke-
rungsmaßnahmen, die je-
der Kieferorthopäde in sei-

ner Ausbildung gelernt hat
und die lange als Standard
gegolten haben, werden in-
effektiv gegenüber der ab-
soluten Verankerung mit
Minischrauben. Welche Ein-
flüsse hat das auf das Appli-
ance-Design?
Erstens wurde das Ap-
pliance-Design vereinfacht.
Das ermöglicht einen höhe-
ren Tragekomfort für den
Patienten und eine wesent-
liche Verbesserung der ora-
len Hygiene durch die Ver-
kleinerung der Appliance.
Zweitens können Mini-
screws ohne anatomische
Beschränkungen überall ein-
gesetzt werden. Dadurch
kann Kraft in jede ge-
wünschte Richtung ausge-
übt, das Appliance-Design
vereinfacht und die Kraft

allgemein effizienter an-
gewandt werden. Drittens
wird die Compliance der 
Patienten minimalisiert. Es
bedarf keinerlei Koopera-
tion und die Akzeptanz wird
wesentlich erhöht, da sich

das ästhetische Erschei-
nungsbild gegenüber ande-
ren Apparaturen, wie z. B.
Headgear, erheblich ver-
bessert hat. Eine biomecha-
nisch effiziente KFO-Be-
handlung ist somit nicht 
nur durch den unabhängi-
gen Einsatz von Miniscrews
möglich geworden, sondern
gerade auch durch die Kom-
bination mit der herkömm-
lichen Verankerungen.

Werden zukünftig vor-
wiegend vermehrt Mini-
screws zur Anwendung
gebracht, um die Appara-
turen kleiner und diffe-
renzierter halten zu kön- 
nen? 
Wie erwähnt, ermöglichen
Miniscrews eine einfachere
und effizientere Behandlung,

die der Kooperation der Pa-
tienten nicht bedarf. Aller-
dings wird der Behandler in
manchen Fällen auch davon
absehen, weitere Implantate
zu setzen, einfach aus Sorge
um Unannehmlichkeiten für

den Patienten oder
Misserfolge nach
Setzung der Implan-
tate. Laut einer sta-
tistischen Untersu-
chung der Abteilung
für KFO an der
Yonsei Universität
(Korea) belief sich
die Fehlerrate auf le-
diglich 8,2 %,was für
eine kieferorthopä-
dische Behandlung
durchaus vertretbar
ist. Daher sollte das
nachhaltige Einbe-
ziehen von Mini-
screws in die Ap-
pliance-Gestaltung
aus Simplizitäts-
und Effizienzgrün-
den durchaus in Be-
tracht gezogen wer-
den. Im Vergleich zu
anderen Verfahren
skelettaler Veran-
kerung unterliegen
Miniplatten und Mi-

niscrews weit weniger Be-
schränkungen, was den Ort
der Anwendung und Implan-
tation selber betrifft. Die fol-
genden zwei Fälle sind Bei-
spiele für eine Vereinfachung
des Appliance-Design durch
den Einsatz von Miniscrew-
Implantaten.
Fall 1: In diesem Fall fanden
wir eine Verengung der Ma-
xilla vor, nutzten also eine
RPE-Appliance zur Wei-
tung. Splinting und Intru-
sion des oberen Molaren
wurden nach der Platzie-
rung des Implantats nur auf
der bukkalen Seite vorge-
nommen. Die Intrusion der
posterioren Zähne konnte
so sehr effektiv ausgeführt
werden.
Fall 2: In diesem Fall wurde
die Intrusion durchgeführt,
indem Miniscrews auf der
bukkalen und palatalen
Seite implantiert wurden.
Die Intrusion konnte effek-
tiv durchgeführt und das
Appliance-Design verein-
facht werden, da Kräfte auf
beiden Seiten angewandt
wurden.

Wie kombinieren bzw.
ergänzen sich Gleitmecha-
nismen, geringer Kraftauf-
wand und absolute Veran-
kerung im neuen Konzept
der Orthodontie?
Die en masse-Retraktion der
vorderen Zähne durch Gleit-
mechanismen wurde mit dem
Einsatz von voreingestellten
Hilfsmitteln weithin ge-
bräuchlich. Aber die en
masse-Retraktion verur-
sacht einen Rückgang der
Verankerung. Wenn wir also
in diesen Fällen eine absolute
Verankerung gewährleisten
könnten, ist es möglich, die
Behandlungszeit zu verkür-
zen und gleichzeitig die sechs
vorderen Zähne zu retrahie-
ren. Seit wir nun aber die
Miniscrews für die Veranke-
rung implantieren und in Ver-
bindung mit Gleitmechanis-
men verwenden können, um-
gehen wir das Widerstand-
szentrum und erreichen so
eine Verschiebung.

Mit dem Reduzieren der
Wechselfrequenz der Bo-
gendrähte reduziert der Be-
handler auch die Zeit, die
der Patient im Stuhl ver-
bringt. Patienten werden
sich mehr als zufrieden mit
der schnellen Veränderung
des Erscheinungsbildes zei-
gen und so wesentlich bes-
ser kooperieren.

Sind Kombinationen
vom Skeletal Anchorage
System (SAS) und Absolu-
te Anchorage System zu-
sammengehörig oder kann
man die Verankerungsfor-
men trennen, kombinieren
oder gegenseitig ersetzen?
Wo genau liegen aus Ihrer
Sicht die Grenzen? 

Das Absolute Anchorage
System gewährleistet, dass
unbewegliche Teile zur Ver-
ankerung benutzt werden
können. Wenn wir extra-
orale Hilfsmittel, Implan-
tate oder Onplants verwen-
den, vermeiden wir unge-
wollte Bewegungen. He-
rausnehmbare Apparaturen
haben den Nachteil, dass 
sie der starken Kooperation
der Patienten bedürfen und
jeden Tag neu angewandt
werden müssen. Daher ha-
ben sich Miniimplantate
mittlerweile weitestgehend
durchgesetzt.
Die skelettale Verankerung
hat sich als Teil der abso-
luten Verankerung nicht 
nur in der Kieferorthopä-
die, sondern auch in bei-
nahe jedem anderen Feld
durchgesetzt.
Ganz allgemein bedeutet
das kieferorthopädische
Implantatsystem eine ske-
lettale Verankerung; im en-
geren Sinne meint man 
damit ein System, das aus
skelettaler Verankerung
und Schrauben besteht. Der
Begriff der Knochenveran-
kerung hat eine weitere Ver-
breitung als der der skelet-
talen Verankerung.
Die Miniscrews, die wir am
KFO-Institut der Universi-
tät von Yonsei verwenden,
können mit der Miniplatte
verglichen werden: Es gibt
keinerlei anatomische Be-
schränkungen, sie kann an
jedem Ort eingesetzt wer-
den und seit das chirurgi-
sche Vorgehen vergleichs-
weise einfach geworden ist,
kann die Beeinträchtigung
des Patienten auf ein Mini-
mum reduziert werden. Zu-
sätzlich sind Miniscrews
wirtschaftlich günstig und

ermöglichen durch ihre ge-
ringen Ausmaße eine bes-
sere Oralhygiene. Es gibt
Bedenken über den Ver-
ankerungswert der Mini-
screws, doch sie bieten die
250–350 g Widerstand, den
man in der KFO benötigt.

Führen die neuen Veran-
kerungsverfahren zu mini-
mierten Apparaturen, die
jeweils an den benötigten
Stellen mit kleinen Teillö-
sungen in Miniform existie-
ren werden? Oder bleibt die
Mult ibracketapparatur
weiterhin eine der am meis-
ten angewandten?
Eine solide Verankerung
verhindert reaktive Zahnbe-
wegungen, die von der Pla-

nung bis zum Verlauf der Be-
handlung ein neues Para-
digma, neue Behandlungs-
konzepte, eine gänzlich neue
Behandlung ermöglicht.
Folglich können Miniscrews
die Verankerung herstellen,
während die Zahnbewe-
gung aber durch Brackets
erreicht wird, die nur an den
nötigsten Stellen ange-
bracht werden. Es konnte
außerdem, ganz abgesehen
von unterstützender Be-

„Einfachere und effizientere Behandlung durch Miniscrews“
Steigende Patientenwünsche und sich verändernde Therapiemethoden erhöhen die Bedürfnisse nach neuen, einfachen Verankerungssystemen und effiziente-
ren Miniscrews. Die Minimalisierung der Komponenten, die Weiterentwicklung der Technologien und den damit verbundenen Wandel der Therapieansätze 
erläutert Professor Dr.Young-Cheol Park von derYonsei Universität in Seoul, Korea, im Gespräch mit den KN Kieferorthopädie Nachrichten.

Dr. Young-Cheol Park 

Dr. Young-Cheol Park, Dekan des
Zahnmedizinischen Instituts der
Yonsei Universität in Seoul, Korea,
und Professor des Kieferorthopädi-
schen Fachbereiches, war Präsident
der Korean Association of Ortho-
dontists und mehrfacher Vorsitzen-
der des Organisationskomitees des
zweiten Asian Pacific Orthodontic
Congress im Jahr 1992 und Vorsit-
zender des ersten Asian Implant 
Orthodontic Conference 2002.
Dr. Park unterrichtete als Gastpro-
fessor an der University of Connecti-
cut USA und der Universitiy of Bri-
tisch Columbia in Kanada. Im Mit-
telpunkt seiner Bestrebungen und
Forschungen steht der Bereich der
implant orthodontics und die Wei-
terentwicklung der kieferorthopädi-
schen Erwachsenenbehandlung. 

Kurzvita

Fall 1: Im folgenden Fall fanden wir eine Konstriktion der Maxilla vor, sodass wir eine RPE-Vorrichtung zur 
Expansion nutzten. Das Splinting und die Intrusion in den oberen Molaren wurde nach bukkalseitigem Ein-
setzen des Implantats vorgenommen. Die Intrusion der posterioren Zähne verlief erfolgreich.

Eine biomechanisch effiziente kieferorthopädische Behandlung ist nicht nur durch den unabhängigen Gebrauch von Miniscrews möglich
geworden, sondern auch durch deren Kombination mit herkömmlichen Verankerungssystemen.

Der vorliegende Artikel soll

neue Konzepte zur frühzeitigen

kieferorthopädischen (Zähne)

und orthopädischen (Kiefer-

knochen) Diagnostik und The-

rapie für die Lebensphase von

der Geburt bis zum achten Le-

bensjahr vorstellen. Trotz stei-

gender Aufmerksamkeit für

eine Behandlung um das achte

Lebensjahr ist dieser Zeitpunkt

jedoch für die erfolgreiche or-

thopädische Beeinflussung ei-

ner gesunden Atemwegs- und

Kieferentwicklung in einigen

Fällen schon zu spät. Im Alter

von acht Jahren wachsen Man-

dibula und Maxilla bereits bis 

auf 80–90 % der Größe eines

Erwachsenen. Forschungser-

gebnisse zeigen, dass sich aus

kleinen Kieferknochen gering

dimensionierte Atemwege ent-

wickeln, die wiederum die

Wahrscheinlichkeit lebenslan-

ger bedrohlicher Erkrankun-

gen erhöhen. Maxilla und

Mandibula stellen den Zu-

gang zu den menschlichen 

Atmungsorganen dar und be-

gründen so die Notwendig-

keit einer frühen kieferor-

thopädischen Überwachung

und Intervention. Einzigartige

funktionsorthopädische Kon-

zepte für den Kieferbereich

sollen die neue, frühe kiefer-

orthopädische Überwachung

unterstützen. Diese neuen Be-

handlungskonzepte können

Zahnmedizin, Kinderzahn-

heilkunde und Kieferorthopä-

die künftig auf eine neue 

Entwicklungsstufe stellen, die 

sich auch der Entwicklung 

der Atemwege, dem Bettnäs-

sen, Erkrankungen der Oh-

ren, Herzerkrankungen und

der langfristigen Erhaltung

der Gesundheit widmen.

Für die Altersspanne von der

Geburt bis zum achten Lebens-

jahr müssen neue Standards

zur kieferorthopädischen

(Zähne) und orthopädischen

(Kieferknochen) Diagnostik

und Therapie entwickelt wer-

den. Kürzlich veröffentlichte

Forschungsergebnisse zeigen,

dass sich bei kleinen Kiefer-

knochen gering dimensionier-

te Atemwege entwickeln, die 

ihrerseits die Wahrscheinlich-

keit lebenslanger bedrohli-

cher Erkrankungen erhöhen.

In jüngster Zeit sind besonders

Kiefer- und Atemwegserkran-

kungen wie z.B. Schlafapnoe

ins Blickfeld der Forschung 

gerückt. Beobachtungen ha-

ben gezeigt, dass diese Erkran-

kungen in direktem Zusam-

menhang mit Hypertonie,

Herzerkrankungen und früh-

zeitigen Todesfällen stehen.
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Den richtigen Draht wählen

Effizienz,Reibung oder natürliche Kraftabga-

be – viele Faktoren beeinflussen die Entschei-

dung des Behandlers bei der Drahtauswahl.

Akupunktur

Dass Akupunktur bei CMS-Therapien erfolg-

reich eingesetzt werden kann, demonstrieren

Dr.M.Schmid-Schwap und Dr.J.Gleditsch.

KFO-Praxis als Marke

Mittels gezielter Öffentlichkeitsarbeit kann die

Wertschöpfung einer KFO-Praxis gesteigert

sowie Patientenzahlen erhöht werden.

Wissenschaft & Praxis_3

Über die Wahl des Tagungs-

ortes zeigte sich Organisator

und Tagungspräsident Univ.-

Prof. Dr. Hans-Peter Bantleon

sichtlich erfreut. Im KN-Inter-

view zeigte sich der diesjäh-

rige EOS-Präsident und Wahl-

Wiener zuversichtlich, die

Kongressbesucher in die rich-

tige produktive Stimmung zu

versetzen und einen bleiben-

den kulturellen Eindruck zu

hinterlassen.

Erneut gelang es der EOS,

hochkarätige Hauptredner zu

gewinnen. So werden Dr.

Pentti Kirveskari (Finnland)

und Dr. Thor Henrikson

(Schweden) zum Thema Ok-

klusion und TMD sprechen.

Professor Bantleon erhofft

sich von ihren Vorträgen viele

greifbare Fakten und Aufklä-

rung in diesem bisher relativ

mythischen Gebiet der KFO.

Den Schwerpunkt „Kontro-

versen kieferorthopädischer

Behandlungsstrategien“ er-

achtet Bantleon als den „mo-

mentan sicherlich interessan-

testen in der KFO“, habe doch

jeder Kieferorthopäde seinen

eigenen Behandlungsansatz.

Hier stehen sich zwei sehr

unterschiedliche Vorträge

gegenüber: Dr. Marco Rosa

(Italien), dessen Vortrag neue

Anregungen zur Ergebnisma-

ximierung im Lückenschluss

geben wird, vertritt einen sehr

mechanistischen Ansatz.

Kongresse_12

(Zach/cp) – Welche Voraus-

setzungen erfüllt sein müs-

sen, um eine neue Behand-

lungsmethode als medizi-

nisch notwendig im Sinne

der Bedingungen der Pri-

vaten Krankenversicherun-

gen (MB/KK 1994) ansehen

zu können, klärt nun eine

weitere Entscheidung der

Zivilgerichtsbarkeit. So ur-

teilt das Landgericht Kob-

lenz (Urteil 14 S 388/03 vom

16.03.2006, rechtskräftig,

Vorinstanz: AG Mayen, 2 C

652/03), dass die kiefer-

orthopädische Behandlung

mittels transparenter Schie-

nen eines bestimmten Her-

stellers aus Santa Clara

(Kalifornien/USA) als ein

neues Verfahren anzusehen

ist, das zwischenzeitlich zu

den am besten dokumen-

tierten KFO-Behandlungs-

verfahren gehört. Es ist in-

zwischen zumindest eben-

so geeignet, Zahnfehlstel-

lungen zu therapieren wie

mit herkömmlichen Behand-

lungsapparaturen (so ge-

nannten (Metall-)Brackets).

Abrechnung kann analog § 6 Abs. 2 GOZ erfolgen

PKV zahlt Aligner-Therapie

Landgericht Koblenz spricht sich in Einzelentscheidung 

für bestimmtes Verfahren eines kalifornischen Herstellers

aus / BDK begrüßt Urteil als Unterstützung der Wahlfrei-

heit therapeutischer Mittel von Behandler und Patient

Frühe funktionelle KFO-Behandlungen für deutlich bessere Behandlungsergebnisse

Kieferorthopädische Frühbehandlung (I)

Für David C.Page,DDS,aus Baltimore/USA,besteht eine klare Notwendigkeit für eine frühzeitige kieferorthopädische Diag-

nose und Behandlung von der Geburt bis zum achten Lebensjahr. Neuere Behandlungsansätze zur Multiphasenbehandlung

in der Funktionskieferorthopädie können dabei sowohl die Effektivität  als auch das langfristige Gesamtergebnis verbessern.

Weitere Informationen:

M O N D E A L Medical Systems GmbH · Moltkestraße 39 · 78532 Tuttlingen /Germany

Telefon (074 61)93320 · Telefax (0 7461)93328 · mail@mondeal.de
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LOM A S  –

die einzigartigen

Mini-Ankerschrauben

von MONDEAL

· selbstbohrendes Gewinde

· größtmögliche Variabilität durch

die drei verschiedenen Schrauben-Aufbauten:

QUATTRO – HOOK – STANDARD

· klinisch erfolgreich  angewandt

in über 50.000 Fällen seit dem Jahr 2001

· Zulassungen: FDA und CE

QM gem. ISO 13485 (2003)

· hergestellt in Tuttlingen, BRD

drehmomentbegrenzte

Schraubendreher

Erfindung der 

LOMAS HOOK

Schrauben-Familie

Revolutionierung

der Kieferorthopäd-

ischen Verankerung

mit LOMAS QUATTRO

Einführung der

LOMAS STANDARD

Mini Anker Schraube

oder unsterile

Verpackung

abgestimmtes

System

Sonderpreise für

Instrumentenset!

Aktion:

ANZEIGE

News_2

82. Kongress der European Orthodontic Society (EOS) in Wien

Spitzenvorträge in einzigartiger Atmosphäre

In der Hofburg wird die EOS vom 4.–8. Juli 2006 tagen. Gerade im Mozartjahr bietet die Stadt in 

der Mitte Europas mit ihren kulturhistorischen Sehenswürdigkeiten die perfekte Umgebung.

David C. Page, DDS

Univ.-Prof. Dr. Hans-Peter Bantleon

� Frühzeitige Orthopädie von

der Geburt bis zum achten Le-

bensjahr.

� Mit acht Jahren können Zahn-

spangen für manche Kinder

schon zu spät kommen!

� Mit acht Jahren sind die Kie-

fer schon zu 80 % fertig aus-

gebildet.

Die korrekte Kieferausbildung

wird beeinflusst von vielschichtigen und variablen Faktoren:

• Genetik

• Ernährung und Medikamente

• Entbindung und Geburt

• Mütterliche Faktoren & Sauerstoff

• Stillphase

• Flaschenernährung

• Gebrauch von Schnullern

• Umfeld

• Finger- und Lippen-Gewohnheiten

• Schluckmuster

• Atemmuster

• Entwicklung der Atemwege

• Schlafpositionen

• Okklusionsmuster

• funktionskieferorthopädische

Beobachtung

• Funktions-KFO-Behandlung

Gesichtsasymmetrien

Inwieweit diese mittels Distraktion frühzeitig

verbessert werden können, erläutert Prof. Dr.

Dr.Dr.h.c.Konrad Wangerin im KN-Interview.

Normalität wird im Mer-
riam-Webster, dem Wörter-
buch der Medizin, wie folgt

definiert: 1. innerhalb be-
stimmter Grenzwerte lie-
gend, die den Bereich der
normalen Funktion defi-
nieren, 2. den Erwartungen

entsprechend und Folge
gewöhnlicher, regelrechter
und grundsätzlicher Eigen-

schaften, und 3. in Überein-
stimmung mit der Norm. Im
Bereich der Medizin wird der
Begriff der Normalität stän-
dig neu hinterfragt, um

Normabweichungen fest-
stellen  und eventuelle pa-
thologische Erscheinungen

frühzeitig erkennen zu
können.
Für das Studium des
kraniofazialen Wachs-
tums und seiner Ent-
wicklung begann B.H.
Broadbent mit der Er-
stellung einer longitu-
dinalen Datensamm-
lung für die „Bolton
Study of Development
of the Face of the Gro-
wing Child“.1 Diese
Bolton-Studie rekru-
tierte zwischen 1928
und 1959 nahezu 5.000
Teilnehmer und sam-
melte etwa 22.000 ze-
p h a l o m e t r i s c h e  
Röntgenaufnahmen.
Die Auswertung und
das Studium dieser
Daten erfolgten be-
sonders unter dem As-
pekt der Suche nach
„Normalität“. In die-
sem Prozess wurden
die „Bolton Faces“ aus-
gewählt.
Der Auswahlprozess
für die „Bolton Faces“
unterlag den folgenden
Rahmenbedingungen:
a) unbehandelte Indi-

viduen mit exzellen-
ter statischer Okklu-

sion, die sich in den für die 
Studie angefertigten Biss
abdrücken und zephalomet-
rischen Röntgenaufnahmen
widerspiegelte,

b) einer anamnestisch guten
Gesundheit,
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Funktionskieferorthopädie
Festsitzend oder herausnehmbar? Prof. Dr.
Sabine Ruf zur Effektivität in der Therapie
mit funktionellen Apparaturen.

KFO-Gemeinschaftspraxis
Was man bei der Gründung einer Praxisge-
meinschaft berücksichtigen bzw. auf jeden
Fall vermeiden sollte.

EOS-Kongress Wien 2006
Zur Jahrestagung der European Orthodontic
Society zeigten rund 70 Firmen ihre neuen
Produkte.KN stellt die Highlights vor.

Wissenschaft & Praxis_4

Im Rahmen
der feierli-
chen Eröff-
nungszere-
monie im voll
gefüllten Fest-
saal der Hof-
burg in Wien
hielt  Prof. Dr.
Karl Gram-
mer einen Vor-
trag zum The-
ma „Evolution
und Alterung
des Menschen
und die indi-
viduelle Va-
riation“, an
den sich die
Sheldon Friel

Memorial Lecture von Prof.
Dr. Dr. Peter Diedrich mit
dem Thema „Zwischenbe-
ziehungen zwischen Ortho-
dontie und Periodontolo-
gie“ anschloss. Beide au-
ßergewöhnlichen Vorträge
wurden mit großem Beifall
bedacht. Ebenfalls im Fest-
saal schlossen sich die
Houston Research Award
Lectures an, bevor sich die
Tagungsteilnehmer in der
Get-together-Party in den
Ausstellungsräumen vor
dem Festsaal trafen, sich
bekannt machten und ge-
meinsam diskutierten.

EOS-News_19

Als Tagungsort haben die Mit-
glieder dieses Mal Nürnberg
gewählt, eine weltoffene, tradi-
tionsreiche Stadt mitten in ei-
ner attraktiven und besonders
schönen Kulturlandschaft.Das
Communication Center Nürn-
berg bietet hervorragende Ta-
gungsbedingungen mit mo-
dernster Medienausstattung
als adäquates  Umfeld für wis-
senschaftliche Präsentationen
und bietet somit beste Voraus-
setzungen für fruchtbare Dis-
kussionen. Das erste Verhand-
lungsthema mit Schwerpunkt
„Moderne Bildgebung unter
Berücksichtigung des Strah-
lenschutzes“ integriert sich

nahtlos in das Netzwerk des
medizintechnischen Schwer-
punktes im Großraum Erlan-
gen-Nürnberg.

79. Wissenschaftliche Jahrestagung der DGKFO

Neuestes in Wissenschaft und Praxis
Die diesjährige Tagung der DGKFO findet vom 6.–10.9.2006 
in der mittelfränkischen Metropole Erlangen-Nürnberg statt.

Ankunft eines Meilensteins der dentofazialen Wachstumsbeobachtung im digitalen Zeitalter

Von zwei- zu dreidimensionalen Bolton-Standards (I)
An der Case Western Reserve University in Cleveland, Ohio, USA, entwickeln Prof. Dr. J. Martin Palomo, Dr. Krishna Sub-
ramanyan, Dr. B. Holly Broadbent Jr. und Dr. Mark G. Hans die Bolton-Standards weiter und erstellen so erstmals eine Ver-
gleichsbasis für 3-D-Röntgenaufnahmen. In diesem Artikel erklärt Prof. Dr. J. Martin Palomo die Ansätze und ihr Vorgehen.
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82. Kongress der European Orthodontic Society war voller Erfolg

Wien lockte Experten aus aller Welt
Der diesjährige EOS-Jahreskongress fand vom 4.–9.Juli 2006 in der Wiener Hofburg mit einer
Rekordbeteiligung von ca. 1.500 Teilnehmern und Industriepartnern aus 20 Ländern statt.

Prof. Dr. J. Martin Palomo

Abb. 1: Beispiel der sichtbaren Strukturen in einem lateralen Bolton-Standard. 1) Periphere externe Oberfläche
des Schädels: frontal, parietal, occipital; 2) Occipitale Kondylen, liegen häufig übereinander und erscheinen als
eine Struktur, wobei der überlagerte Umriss der Processus mastoideus des Os temporale ist; 3) Querschnitt der
anterioren Begrenzung des Foramen magnum, des untersten Teiles eines dreieckigen Keils, d.h, der basale Teil
des Os occipitale; 4) Meatus acusticus externus, in den Umriss des Ohrknöchelchens einfließend; 5) Eminentia ar-
cuata, als Orientierungshilfe verwendet, weil meist in beiden Ansichten sichtbar; 6) postero-superiore Oberflä-
che des Os sphenoidale von der sphenooccipitalen Sutur bis zum und einschließlich des Dorsum sella; 7) Fossa pi-
tuitaria mit anteriorem und posteriorem Processus clinoideus; 8) Tuberculum sellae, Planum und sphenoethmoi-
daler Junktion; Hirnoberfläche des größeren Flügels des Os sphenoidale, der partiell die mediale Fossa cranii bil-
det; 10) Sutura coronalis; 11) superiore Oberfläche der Lamina cribrosa ossis ethmoidalis; 12) inferiore Oberfläche
der Paries superior Orbitea des Os frontale; 13) Margo orbitalis und Augenboden; Jochbeinpfeiler, der dem Schnitt
durch die anteriore Wurzel des Arcus zygomaticus entspricht; Os nasale und nasofrontale Sutur; 16) anteriore Be-
grenzung von Maxilla und Os nasalis, die die lateralen Begrenzungen der Nasenöffnung bilden; Fissura pterygo-
maxillaris bis zur und einschließlich der Eminentia maxillae; 18) Palatum durum, bestätigt durch die Inspektion
des P-A fil; 19) Mandibula, aszendierender Ramus, einschließlich der Processus coronoideus, des Körpers und der
Symphyse; 20) Weichteilprofil; 21) Vollständige Dentition.

Im Rahmen einer feierlichen Zeremonie im Festsaal der Wiener Hofburg 
eröffnete der diesjährige Tagungspräsident Univ.-Prof. Dr. Hans-Peter
Bantleon den EOS-Kongress 2006.

Muskelentspannung
Dr.Yvan Mutel über das NTI-Behandlungs-
konzept zur Muskelentspannung als ideale
Voraussetzung einer KFO-Behandlung.
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Einleitung
Die Korrektur ausgeprägter

Gesichtsdeformitäten stelltseit je eine der größten Herausforderungen für die Kiefer-Gesichtschirurgie dar(COHEN et al. 1995, COHENet al. 1997, KESSLER et al.1999). Herkömmliche chirur-gische und kieferorthopädi-sche Behandlungsmethodenkönnen die Erwartungen anein akzeptables ästhetischeswie funktionelles Behand-lungsergebnis oft nicht er-füllen oder sind bei den inder Regel jungen Patientenmit unverhältnismäßig ho-her Morbidität und hohemRisiko verbunden (REINERTet al. 1999).Die Osteodistrak-tion gilt heute nicht nur beider Korrektur angeborener

Wachstumsstörungen imUnterkiefer als akzeptierteBehandlungsmethode, son-

dern gerade auch bei der Kor-rektur ausgeprägter Wachs-tumsdefizite im maxillären

und Mittelgesichtsbereich.Die Erfahrungen mit dieser

Methode, die zunächst beider Behandlung mandibulä-rer Hypoplasien gewonnen

werden konnten, ließen sichzur Entwicklung geeigneterDistraktionsapparate für denMittelgesichtskomplex nut-zen. Verschiedene intra- wieauch extraoral anzubrin-gende Distraktionssystemestehen heute zur Verfügung(CHIN & TOTH 1996, CO-HEN et al. 1997, POLLEY &FIGUEROA 1997).Distraktionsverfahren indu-zieren nicht nur die Neubil-dung von Knochen, sondernführen durch konstant ein-wirkende Dehnkräfte zu einerechten Gewebevermehrung in den umgebenden Weichge-weben, ohne dass es zur Nar-benbildung kommt (McCAR-THY et al. 1992). Dieser als

Distraktionshistioneogenesebezeichnete, langsam ablau-fende Vorgang der Weichge-websvermehrung dürfte vorallem für eine langfristige Stabilität der Ergebnisse ver-antwortlich sein, da die ab-rupte ad hoc-Knochenverla-gerung verbunden mit hoherGewebedehnung und -span-nung, wie sie bei konventio-nellem Vorgehen zu erwartensind, fehlt (SAMCHUKOV etal. 2001, STEINHÄUSER &JANSON 1988).
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Die Zeitung von Kieferorthopäden für Kieferorthopäden I www.kn-aktuell.de

FunktionskieferorthopädieBeeindruckende Ergebnisseerzielte Dr. Mi-
chael O.Williams in der Kräfteaktivierung.
KN traf ihn in Las Vegas. RKI-Richtlinien (1)

Prof. Dr. Jürgen Becker im ersten Teil der
KN-Serie zu den Hygiene-Empfehlungen
und deren Realisierung im Praxisalltag.

DGKFO-Jahrestagung 2006BDK-Mitgliederversammlung und Berufs-
politischer Tag – KN war für Sie vor Ort und
fasst das Wichtigste zusammen.
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Die Tagungen mitangeschlossenerIndustriemessesind sehr eng imjährlichen KFO-Kalender ange-ordnet und so ha-ben die Herstellerdoch immer wie-der ein hohes In-novationsenga-gement zu absol-vieren, um ihrenKunden Anreizezu bieten. Dassdies auch 2006wieder auf derJahrestagung derDGKFO in Nürn-

berg der Fall war, konn-ten wir auf einem Messe-rundgang bestätigen. Sostellte z. B. das IspringerUnternehmen Dentaurumerstmals den Prototypenseines neuen selbstligie-renden Brackets vor, das als sehr klein wahrgenom-men wird. Das discovery®sl-Bracket befindet sichmomentan noch in der kli-nischen Testphase, die sehrvielversprechende Ergeb-nisse zeigt und wird in derersten Hälfte des kommen-den Jahres verfügbar sein.
DGKFO-News_15

Da immer mehr Paragraphen,Gesetze,Verordnungenund Be-stimmungen zunehmend denPraxisablauf dominieren, wirdsich die KN in den kommendenAusgaben einmal mehr denneuen Empfehlungen des Ro-bert Koch-Instituts (RKI)wid-men und verschiedene Aspekteim Rahmen einer kleinen Seriegenauer beleuchten. Den An-fang macht hierbei Dr. Dr. Jür-gen Becker mit den RKI-Richt-linien und deren Geltungsbe-reich für Kieferorthopäden. Imzweiten Teil wird dann Dr. JensJ. Bock die Hygiene-Thematikund damit verbundene Gefah-ren für das Praxisteam konkre-tisieren. Im Anschluss daran

nimmt Prof. Dr. Dr. RobertFuhrmann ausführlich Stel-lung zur Haftbarkeit des Kie-ferorthopäden bei Verstößengegen die Hygiene-Richtlinien.

Einblicke in neue Empfehlungen für KFO-Praxen
Praxishygiene nach RKI-Richtlinien
KN-Hygiene-Serie beleuchtet Veränderungen von allen Seiten

Zu den Indikationen, der angewandten Technik sowie ersten Langzeitergebnissen

Osteodistraktion in Mittelgesicht und Unterkiefer

Ob bei Korrektur angeborener Wachstumsstörungen im Unterkiefer oder ausgeprägter Wachstumsdefizite im maxillären so-

wie Mittelgesichtsbereich – die Osteodistraktion ist als eine geeignete wie allgemein akzeptierte Therapiemethode heutzu-

tage fest im Praxisalltag integriert. Im folgenden Beitrag berichtet Priv.-Doz. Dr. Dr. Peter Keßler über seine Erfahrungen mit

dieser Methode,die er im Rahmen von Behandlungen an insgesamt 16 Patienten über mehrere Jahre hinweg sammeln konnte.
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Industrieausstellung zeigt Trends unterschiedlichster Richtungen

KFO-Innovationen im Medical Valley
Anlässlich der 79.Wissenschaftlichen Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Kieferortho-

pädie präsentierten sich ca. 60 Industrieaussteller den Besuchern in Nürnberg. KN war für Sie

vom 07.–09. September vor Ort und beleuchtet Bewährtes und Neues.Von Dr.Dr.Reiner Oemus

Priv.-Doz. Dr. Dr. Peter Keßler

Rund 1.500 Teilnehmer strömten an jedem der drei Kongresstage

in die Hallen des Congress Centrums Nürnberg West (Foto: BDK).

GaumennahterweiterungDr. Dr. Susanne Chiari über den Einfluss
schneller maxillärer Expansion auf die
Atemwege und Gehörfunktion.
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Vor Mittelgesichtsdistraktion
Nach Fixation des extraoralen Distraktors

Zwei Jahre nach Abschluss der Distraktion

Abb. 1: Patient mit Dysostosis cleidocranialis und ausgeprägter Mittelgesichtshypoplasie.
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handlung, bei Patienten mit
leichteren Fällen von Eng-
stand oder Rotation die Pro-
trusion mit einem Minimum
von Hilfsmitteln und Mini-
screws behandelt werden,
ohne dass Brackets benötigt
wurden.
Allerdings sollte nach wie
vor die Anwendung von
Multibrackets in Betracht
gezogen werden, wenn ein
Fall von umfangreichen Prob-
lemen vorliegt. Die effek-
tivste und erfolgreichste Be-
handlung wird sicherlich er-
reicht, wenn konventionelle
Hilfsmittel und Miniscrews
zweckmäßig miteinander
kombiniert werden.
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Chlorhexidin hat sich bis-
her vielfältig bewährt. Wel-
che Bedeutung kommt diesen
Lacken speziell in der Kiefer-
orthopädie zu?
Nach dem Einsetzen von fes-
ten KFO-Hilfsmitteln steigt das
Vorhandensein von Mutans
Streptococci-Bakterien signi-
fikant an. Das ist zurückzufüh-
ren auf die vielen Punkte der
Retention, die sich nur schwer
reinigen lassen. Das kann un-
mittelbar bei den Brackets zur
Zahnschmelz-Dekalzifikation
führen. Eine weitere Proble-
matik bei KFO-Patienten kann

Zahnfleischentzündung dar-
stellen, die auf unzureichende
Oralhygiene zurückzuführen
ist. Chlorhexidin kann die An-
zahl der Mutans Streptococci
verringern, was Zahnfleisch-
entzündungen mindert und
Dekalzifikation verhindert.

Die Konzentration von
Chlorhexidin-Lak-
ken ist sehr 
different von den 
Lösungen. Welcher
Konzentration ge-
ben Sie den Vorzug? 
Es gibt einige Er-
gebnisse, die besa-
gen,dass CHX in ei-
ner Konzentration
von 40 % die beste
Effektivität für die
Verdrängung von
Mutans Strepto-
cocci gewährleis-
tet.

Die hochdosierten Chlor-
hexidin-Lacke stehen unter der
Prämisse, besonders lang vor-
zuhalten. Wie lang ist die Vor-
haltezeit der Lacke Ihrer Er-
fahrung nach? 
Der Zeitraum, den 40%ige
CHX-Lacke bei KFO-Patien-
ten vorhalten, unterscheidet
sich von der in anderen Be-
reichen. Die „Rückbesiedlung“

durch Mutans Streptococci 
erfolgt bei kieferorthopädi-
schen Patienten wesentlich
schneller als bei anderen.
In unserer jüngsten Studie er-
kennen wir ein Zurückhalten
der Bakterien um mindestens
einen Monat bei KFO-Patien-
ten, die 40%ige Chlohexidin-
Lacke bekamen.

Wie kann die Wirkung
durch ergänzende Maßnah-
men noch verlängert werden
und wann sollte der nächste
Lackauftrag erfolgen?
Die Wirksamkeit kann da-

durch optimiert werden, dass
der Lack exakt nach der Ge-
brauchsanweisung benutzt
wird und mindestens ein paar
Minuten wirken kann. Es wird
derzeit noch untersucht,wie oft
die Lacke angewandt werden
sollten, im Moment sieht die
einmonatliche Anwendung
sehr vielversprechend aus.

Welche Indikationsberei-
che sehen Sie für Lacke, Gele
und Lösungen in der Ergän-
zung ihrer Möglichkeiten?
Chlorhexidin kann in Fällen
angewandt werden, in de-
nen Zahnfleischentzündun-
gen ausreichendes Zähne-
putzen erschweren. Patien-
ten schrecken oft vor aus-
reichendem Zähneputzen

zurück, wenn das Zahn-
fleisch stark blutet.
Des Weiteren kann CHX bei 
Patienten angewandt werden,
die eine Dekalzifikation um 
die Brackets herum entwi-
ckeln, obwohl das Vorkom-
men von Mutans Streptococci
nicht der einzige Grund für 
die Entstehung von Karies ist.
Der entscheidende Vorteil in
der Wirksamkeit von CHX  ist
der, dass sie nicht von der 
Compliance des Patienten ab-
hängt, wie das z. B. bei einer 
zu Hause angewandten Spü-
lung der Fall ist. Patienten mit
unzureichender Motivation,
sich die Zähne zu putzen,
werden wohl auch eine bittere
Spülung nicht regelmäßig be-
nutzen.

Sind Zwangspausen in der
Anwendung notwendig und
wann sollten sie erfolgen? 
Aus der Literatur ist hinläng-
lich bekannt, dass Mutans
Streptococci keine Resistenz
gegenüber Chlorhexidin zu
entwickeln in der Lage sind.
Andererseits ist die Spülung
sehr bitter und die tägliche
Anwendung könnte eine Ver-
färbung oder Veränderung
des Geschmackssinns ver-
ursachen. Es ist daher rat-
sam, die Spülung anzuwen-
den, bis die Zahnfleischent-
zündung zurückgegangen
ist und dann für einige Wo-
chen zu pausieren.
Chlorhexidin ist zwar auch
sehr bitter, aber die monatliche
oder gar noch seltenere An-
wendung macht das Pausieren

obsolet.

Haben Sie 
Verfärbungen und
Nebenwirkungen
bei der Anwendung
der Lacke gefun-
den? 
Nein, wir fan-
den keine Verfär-
bungen der Zäh-
ne oder Verände-
rungen des Ge-
schmackssinns
bei den Patienten.
Nur ein Patient
bekam Bläschen

an der Gingiva, die spontan
nach wenigen Tagen wieder
verschwanden. Dessen un-
geachtet ist der Geschmack
der Lacke sehr bitter und
nicht von allen Patienten ak-
zeptiert.

Frau Dr. Derks, haben 
Sie vielen Dank für das Ge-
spräch.

„Größter Vorteil: Die Wirkung ist
unabhängig von der Compliance“
Auf dem diesjährigen EOS-Kongress in Wien hielt Dr. Aniek Derks einen Vortrag
über die Auswirkungen von Chlorhexidin-Lacken bei der Kariesbekämpfung.
KNsprach mit der Kieferorthopädin aus Nijmegen über deren Studienergebnisse.

Fall 2: In diesem Fall wurde die Intrusion durch das Implantieren von Minischrauben sowohl auf der buk-
kalen als auch auf der palatinalen Seite  vorgenommen. Die Intrusion verlief erfolgreich und das Appliance-
Design konnte vereinfacht werden, da Kraft auf beiden Seiten angewandt werden konnte.

Patient mit Dekalzifikationen. Die Behandlung musste frühzeitig abgebrochen werden.

mit ihrer alten Praxissoftware. Sie wollen ein EDV-
System mit der Technologie von morgen. LinuDent KFO.
Die multifunktionale Komplettlösung, die keine Wünsche
offen lässt. Hinterlegen von Musterplänen, einfache Be-
dienung der KFO-Leistungserfassung und einmalig nur
von LinuDent: ORTHOmetric, die erste Software mit
automatischer Berechnung der Punkte und des Profils.
3D-Scan gefällig? Kein Problem. Erleben Sie jetzt mo-
dernste Technologie im neuen Format. Sie wollen auch
mal schnell in ein spezielles Format einsteigen? Kein
Problem! Dann erwartet Sie eine rasante Bobfahrt im
Eiskanal! Einfach anrufen und bei Neuvertrag eine von
vielen Prämien kassieren!
Mehr Infos unter: www.linudent.de

SOFTWARE FÜR DIE ERFOLGREICHE PRAXIS

* Prämie bei Abschluss eines Neuvertrags. 
Gültig bis einschließlich 31.12.2006.
Gilt nur für Neukunden. 

BLEIBEN SIE IN DER SPUR!

BOBFAHRENTEUFELSRITT MIT PROFI-PILOT IM EISKANAL!

*
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Aniek Derks, DDS

• geboren am 20.3.1976 in Boxmeer,
Niederlande 

• 1994–1995 Studium der Biologie,
Universität Utrecht

• 1995–2000 Studium der Zahn-
medizin, Universität Nijmegen

Forschung:
• seit 2001 PhD-Student, Universität

Nijmegen

Weiterbildung:
• seit 2003 Weiterbildung zur Kie-

ferorthopädin, Universitätskliniken
Nijmegen
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