
Die temporären Veranke-
rungssysteme (temporary
anchorage devices; TAD)
oder Mini-Implantate haben
ihre Wirksamkeit als feste
und stabile Verankerung in
der Kieferorthopädie erwie-
sen. Allerdings sind auch
Misserfolge bei der Insertion
und während der Zahnbe-
wegung aufgetreten. Am
schlimmsten ist dabei eine
Verletzung der Wurzel. Falls
das Mini-Implantat zwischen
zwei Zähnen eingesetzt wer-
den muss, deren Wurzeln na-
he beieinander liegen, be-

steht das Risiko der Schädi-
gung oder sogar Penetration
zumindest einer der Wurzeln.
Auch kann das Mini-Implan-

tat bei der Insertion in die
Kieferhöhle eindringen, falls
eine bikortikale Verankerung
im Oberkiefer vorgesehen
ist. Ein weiteres Risiko er-
gibt sich während der Zahn-
bewegung, wenn sich die
Wurzel selbst zum Mini-Im-
plantat hin bewegt und da-
durch geschädigt wird. Die
am wenigsten schwierige 
Situation besteht in einer 
Lockerung aufgrund einer
Entzündung bzw. einer
falsch angewandten Kraft,
auch wenn die Operation als
solche erfolgreich war.

Um diese Misserfolge zu ver-
meiden, muss man genau
überlegen, wo die idealen
Stellen zur Platzierung der

Mini-Implantate liegen und
wie die kieferorthopädische
Kraft einwirken soll. Zur Be-
antwortung dieser Fragen
wurden Analysen nach Fi-
nite-Element-Modellen (3-D-
FEM) vorgenommen. Span-
nungsverteilung und Aus-
lenkung eines Titanimplan-
tats und des umgebenden
Alveolarknochens wurden
analysiert. Es wurden zwei
Modelltypen vorbereitet, ein
Minischrauben-Implantat
von einem Millimeter Durch-
messer und fünf Millimeter
Länge (Modell 1) sowie eines
von zwei Millimeter Durch-
messer und 15 Millimeter
Länge (Modell 2). Die 3-D-
FEM-Analyse ergab, dass
sich die Spannung in der
Halsregion des Implantats
und in der ihr entsprechen-

den Alveolarknochenregion
verteilte. Zur Verhinderung
eines Misserfolgs der Im-
plantatverankerung durch
Einbruch des Alveolarkno-
chens sind die Stärke der
Kraft, die Plaquekontrolle
und Biomechanik bzw. die 
Linie der Krafteinwirkung 
zu beachten. Die Ergebnisse
dieser Studie zeigten,dass das
Mini-Implantat in Modell 1
fast sechs mal mehr Span-
nung im Alveolarknochen im
Halsbereich erzeugte als das
Mini-Implantat in Modell 2.
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Vertikale Eruptionskontrolle
Dr. Michael P. Chaffee nutzt temporäre Ver-
ankerungen zur Korrekturkontrolle von
Klasse-II-Malokklusionen. (Teil 1)

Hygiene und Haftpflicht
Prof. Dr. Robert A. W. Fuhrmann im KN-
Interview – der dritte Teil unserer Serie zu
den RKI-Empfehlungen.

Funktionsdiagnostik 2006
Von den Highlights des 47. Bayerischen
Zahnärztetages berichtet KN-Chefredak-
teur Dr. Dr. Reiner Oemus. (Teil 2)
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Das Schnarchorgan ist ein
relativ komplexes System,

das aus der funktionellen
Einheit von Mund, Nase und

Rachen gebildet wird. Dies
oronasopharyngeale Organ-

system (OS) er-
fordert zunächst
einen systema-
tischen Zugang
zum Verständnis
seiner Funktion.
Darauf basie-
rend wird ein
s t u f e n w e i s e s
diagnostisches
Vorgehen be-
schrieben, mit
dem das Schnar-
chen praktisch
d i f f e r e n z i e r t
werden kann.
Ein systemati-

sches Therapiekonzept fügt
neues (Systemfunktionsthe-

rapie) und bewährtes (Pro-
trusionsschienen) zusam-
men. Für viele primäre
Schnarcher erschließt sich
somit eine sichere und über-
raschend einfache Möglich-
keit, in der zahnärztlichen
Praxis professionelle Hilfe
gegen die nächtliche Ruhe-
störung zu erhalten. Darüber
hinaus eröffnet sich im in-
terdisziplinären Team von
Zahnarzt und Schlafmedizi-
ner die Möglichkeit, die hier
gezeigte Behandlungsstrate-
gie als unterstützende Maß-
nahme bei Patienten mit
schlafbezogenen Atemstö-
rungen einzusetzen.
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Im dritten und damit ab-
schließenden Teil unserer
KN-Hygiene-Serie stellt Prof.

Dr. Dr. Robert A. W. Fuhr-
mann die Auswirkungen der
RKI-Empfehlungen auf die

Haftpflichtversicherungen
der KFO-Praxen in den
Mittelpunkt. Nachdem Prof.
Dr. Jürgen Becker zu Beginn
unserer Serie die Hygiene-
Empfehlungen eingehend
vorgestellt hat, konkreti-
sierte Dr. Jens J. Bock diese
anschließend.Nun schließen
wir die Serie mit dem Inter-
view zur Haftpflichtsitu-
ation ab: Prof. Fuhrmann
geht darin auf Fehler ein, die
durchaus im Behandlungs-
ablauf vorkommen können,
aber den Empfehlungen des
Robert Koch-Instituts wider-
sprechen.

Einblicke in neue Empfehlungen für  KFO-Praxen

Haftpflicht und RKI-Empfehlungen
KN-Hygiene-Serie beleuchtet Veränderungen von allen Seiten.
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Ein klinischer Praxis-Leitfaden von Prof. Dr. Dr. Wilfried Engelke

Systematische Rhonchopathiebehandlung (I)
Autoren verschiedenster Disziplinen haben sich mit dem Thema Schnarchen beschäftigt, wo-
bei dieses meist im Zusammenhang obstruktiver, schlafbezogener Atemstörungen betrachtet
und der schlafmedizinische Aspekt betont wurde. Praktische Hinweise zur Behandlung des
einfachen Schnarchens standen oft im Hintergrund. Prof. Engelke geht in der mit dieser Aus-
gabe startenden Serie einen anderen Weg und widmet sich vorwiegend dem „Schnarchorgan“.

Um Misserfolge zu vermeiden, muss die ideale Platzierung für Implantate gefunden werden

Diagnostik und Therapieplanung mit Mini-Implantaten (I)
Die Bedeutung der 3-D-Computertomografie zur Vermeidung von Implantatmisserfolgen vor und während der Zahn-
bewegung sowie beim Entfernen werden im folgenden Beitrag von Prof. Dr. Kuniaki Miyajima eingehend erläutert.

Prof. Dr. Kuniaki Miyajima

Fiberglasverstärkte Retainer
Über die Vor- und Nachteile fiberglasver-
stärkter Kompositretainer – ein Bericht von
Dr. Dr. Lorenz Brauchli, Basel.
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Abb. 1: Zusammengesetztes dreidimensionales CT-Bild von einem Patienten mit einer „Long-Face“-
Kieferdeformität, angefertigt mithilfe der SimPlant-Software. Bei diesem Patienten wurde die 
Indikation für ein chirurgisches Vorgehen gestellt.

Funktionseinheiten des OS.


