
Im Verlauf der letzten Jahre
hat sich die skelettale Ver-
ankerung als eine äußerst

wertvolle Erweiterung des
kieferorthopädischen Ar-
senals erwiesen. Mikro-
schrauben-Implantate und
operativ eingesetzte Mini-

platten stellten sich bei der
anterior-posterioren Veran-
kerung und der Molaren-
intrusion beim Verschluss
eines offenen Bisses als vor-
teilhaft heraus.1–4

Angefangen bei Dr. Fred
Schudy, hielt die Fachrich-
tung der Kieferorthopädie

viele Jahre lang nach Wegen
Ausschau, eine adäquate
vertikale Kontrolle im Sei-
tenzahnbereich bei der Kor-
rektur einer High-Angle-

Klasse-II-Malokklusion zu
erzielen. Hochzug-Head-
gears, Transpalatinalbügel,
vertikale Halterungsappa-
rate, Lingualbügel und he-
rausnehmbare posteriore

Aufbissplatten sind einige
der Methoden, die man 
bisher für diese vertikale

Kontrolle empfohlen
hatte.5–7 Ich halte die
Möglichkeiten, die tem-
poräre Verankerungen
für die Steuerung des
S e i t e n z a h n d u r c h -
bruchs bei der Klasse-II-
Malokklusion zu bieten
haben, für hochinteres-
sant.
Vieles bei unserem
grundlegenden Verständ-
nis vom fazialen Wachs-
tum stammt aus dem
richtungweisenden Ar-
tikel von Dr. Schudy aus
dem Jahr 1965: „The ro-
tation of the mandible
resulting from growth:
Its implications in or-
thodontic treatment”.8

In diesem Artikel erläu-
tert Dr. Schudy die Be-
ziehung zwischen kon-
dylärem Wachstum und
den vertikalen Zuwäch-
sen des fazialen Wachs-
tums. Er definierte „A“
als kondyläres Gesamt-
wachstum. Zuwachs I
war jede vertikale Än-
derung beim Nasion-
Punkt, welcher sich ge-
wöhnlich als unbedeu-

tend herausstellt. Zuwachs
II war das vertikale Wachs-
tum des Oberkiefers. Die
Zuwächse III und IV waren
die Eruption der maxillä-

ren und mandibulären
Molaren (Abb. 1). Dr.
Schudy fand heraus,
dass sich das Kinn, falls
das kondyläre Gesamt-
wachstum gleich der
Summe der vertikalen
Zuwächse des fazialen
Wachstums ist, nach 
unten und vorwärts
schiebt und sich das 
Pogonion um dieselbe
Strecke des horizonta-
len kondylären Wachs-
tums nach vorn bewegt.
Wie man am mesoze-
phalischen Patienten in
Abb. 1 sehen kann, war
das kondyläre Gesamt-
wachstum im Wesent-
lichen dasselbe wie die
Summe der Zuwächse
II, III und IV. Infolge-
dessen bewegt sich das
Kinn sehr schön nach
unten und vorwärts; es
ist keine Änderung des

Winkels in der mandibulä-
ren Ebene festzustellen.
Wenn das kondyläre Wachs-
tum größer ist als die Sum-
me der Zuwächse, wird sich
das Kinn verhältnismäßig
weiter nach vorn bewegen.
Wenn die Summe der Zu-
wächse größer ist als das
kondyläre Wachstum, wird
sich der Unterkiefer nach
unten und rückwärts dre-
hen. Dr. Schudy zeigte dies
in Abb. 2 aus den „Schudy
Chronicles“.9 Diese beiden
Gesichter waren in ihrem
skelettalen Wachstum ähn-
lich, aber entwickelten sich
doch zu dramatisch unter-
schiedlichen Endpunkten.

Beide Gesichter wiesen ein
kondyläres Gesamtwachs-
tum von 16 mm auf. Die
Summe der Zuwächse II
und III unterschieden sich
lediglich um 0,5 mm von-
einander. Der Hauptunter-
schied liegt in der Erup-
tionsstärke der unteren Mo-
laren. Beim Patienten links
brach der untere Molar
überhaupt nicht durch und
das Kinn bewegte sich um
13 mm. Beim Patienten
rechts brach der untere 
Molar 4 mm durch, was zu
einer Kinnbewegung nach
vorn von genau 4 mm
führte.

Vertikale Kontrolle zur Korrektur einer Klasse-II-Malokklusion (I)
Seit Jahren suchen Kieferorthopäden nach geeigneten Wegen, maxilläre und mandibuläre Molareneruption während der Korrektur von High-Angle-
Klasse-II-Malokklusionen zu kontrollieren.Dieser Beitrag von Dr.Michael P.Chaffee,niedergelassener Kieferorthopäde in Coeur d’Alene,Idaho (USA),
zeigt einen Patientenfall, bei dem temporäre Verankerungen (TAD) wie Mikroschrauben und Miniplatten zur Korrekturkontrolle genutzt wurden.
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The Schudy Chronicles
www.vsbw.com/~schudyf/list.html

WISSENSCHAFT & PRAXIS

Die hochgestellten Zahlen beziehen sich auf Literaturangaben. Eine entspre-
chende Liste zum Artikel „Vertikale Kontrolle zur Korrektur einer Klasse-II-Malok-
klusion (I)“ ist auf Anfrage unter folgender Adresse erhältlich:

Redaktion KN Kieferorthopädie Nachrichten
Oemus Media AG
Holbeinstraße 29
04229 Leipzig
Fax: 03 41/4 84 74-2 90
E-Mail: c.pasold@oemus-media.de

Anmerkung der Redaktion

Abb. 3

April 2000
11 Jahre, 8 Monate

Aufnahmen zu 
Behandlungsbeginn

Abb. 5

Juni 2003
14 Jahre, 10 Monate
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Wie sieht es nun aus, wenn
wir temporäre Veranke-
rungsinstrumente benut-
zen, um die Zuwächse III
und IV in den späten Phasen
des jugendlichen Wachs-
tums zu kontrollieren? Die

folgende Kasuistik beruht
auf dem ersten Fall mit An-
wendung von Mikroschrau-
ben, den ich behandelte. Es
war ein Problemfall, da er
sich gegenüber der konven-

tionellen Klasse-II-Mecha-
notherapie als refraktär er-
wies. Obgleich es sich nicht 
um einen High-Angle-Fall
handelte, erwies sich doch
die vertikale Kontrolle der
Seitenzähne als die Lösung.

Anamnese und Ätiologie

Dieser elf Jahre und acht
Monate alte Junge stellte
sich zu Beginn mit dem
Hauptsymptom eines Klas-

se-II-Bisses vor.
Seine Mutter ist
Z a h n a r z t h e l -
ferin und er prak-
tizierte eine re-
guläre Zahnpfle-
ge. Kiefergelenk-
störungen wur-
den nicht beob-
achtet. Die Kran-
kenvorgeschich-
te des Jungen
war nicht weiter
auffällig.

Diagnose
Der Junge zeigte
eine recht gute
frontale Sym-
metrie mit leich-
ter Retrognathie
des Unterkie-
fers (Abb. 3). Es
zeigte sich eine
Malokk lus ion
Klasse-II/1 mit
bilateraler End-
o n - M o l a r e n -
und Eckzahn-
beziehung. Es
lag ein leichter
Lückenstand der
Zähne vor. Die
Oberkiefermo-
laren waren nach
mesial rotiert.Es
bestand keine
Diskrepanz zwi-
schen der ge-
lenkbezogenen
Kieferrelat ion
(zentrische Re-
lation) und der
m a x i m a l e n
In terkusp ida -
t i o n s p o s i t i o n
(zentrische Ok-
klusion).Es fand
sich ein bra-
chyfaziales Ske-
lettmuster der
Klasse-I (Abb. 4).

Behand-
lungsziele
Die primären
Ziele der Thera-
pie waren, nor-
male Molaren-
und Eckzahn-
b e z i e h u n g e n
e n t s p r e c h e n d
Klasse-I, eine
ideale sagittale
und vertikale
Frontzahnstufe
sowie eine ver-
nünftige Front-

zahnführung herzustellen.
Es wurde eine maxilläre
distale Molarenrotation ge-
plant. Der Oberkieferbo-
gen sollte nivelliert und die
Schneidezähne retrahiert
werden. Auch der Unter-
kieferbogen sollte ausge-
richtet und nivelliert wer-
den. Das Ziel war, die Ver-
ankerung während der
Raumkonsolidierung zu
sichern. Eine verstärkte
Unterstützung der Unter-
lippe würde durch Reduk-
tion des Overjet ermög-
licht. Klasse II-Gummizüge
sollen zusammen mit ei-
nem Nackenzug-Headgear
und/oder mit Eureka-Fe-
dern, je nach Bedarf, einge-
setzt werden.

Behandlungsverlauf
Es wurden maxilläre und
mandibuläre festsitzende
Band-Apparaturen einge-
setzt. Die Apparaturen wa-
ren 0,018 Zoll-Mini-Twin-
Geräte nach Roth-Verord-
nung. Die Therapie begann
mit dem Anlegen der Bän-

Abb. 6

Abb. 8: Molare Torque-Kontrolle: TPA im Oberkieferbogen.

Abb. 7
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der im Oberkie-
ferbogen. Der
untere Bogen
wurde fünf Mo-
nate nach Be-
ginn der Thera-
pie mit festsit-
zenden Bän-
dern versehen.
Es deutete sich
ein offener Biss
an, daher wur-
den dem Patien-
ten anteriore
vertikale und
Kurzzug-Klas-
se - I I -Gummi-
züge angelegt.
Die Mutter des
Jungen meinte,
er sei für ein
Headgear unge-
eignet, sodass
dieses nicht zur
A n w e n d u n g
kam. Die Eure-
ka-Federn wur-
den für einen
Zeitraum von vier Mona-
ten angelegt. Nachdem der

Eindruck entstanden war,
dass die A-P-Diskrepanz

korrigiert worden war, wur-
den die Eureka-Federn im

Dezember 2001 entfernt.
Die A-P-Diskrepanz zeigte

sich dann wieder und der
Patient erhielt wiederum
Ku r z z u g - G u m m i z ü g e .
Nach einer Behandlungs-
zeit von 26 Monaten wur-
den am 11. Sep-
tember 2002 die
Ergebnisse auf-
g e z e i c h n e t
(Abb. 5 und 6).
In der zentri-
schen Relation
hatte der Pa-
tient noch im-
mer eine End-
on-Malokklu-
sion mit offe-
nem Biss (Abb.
7). Daraufhin
schlug ich vor,
Mikroschrau-
ben-Implantate
im Oberkiefer
einzusetzen,um
die Molaren zu
intrudieren. Ei-
ne beidseitige
sagittale Split-
Osteotomie im
Unterkiefer und die Ex-
traktion der oberen Vierer
wurden ebenfalls als al-
ternative Optionen vorge-
stellt. Meine Hoffnung war,
eine nachfolgende man-
dibuläre Autorotation und
eine Klasse-II-Korrektur zu
erreichen. Es wurden vom
Zahnarzt des Jungen zwei
palatinale Mikroschrauben
gesetzt, die aber bei der Ak-
tivierung nicht erfolgreich
waren. Nach einer Einheil-
zeit von vier Monaten wur-
den vom Zahnarzt zwi-
schen den ersten und zwei-
ten Molaren im Oberkiefer
vier Mikroschrauben plat-
ziert. Es wurden Dentos-
Mikroschrauben,8 mm lang
palatinal, 6 mm lang fazial,
gesetzt. Ein Transpalati-
nalbügel wurde verwendet,
um während der Intrusion
die Drehmomentkontrolle
für die Molaren zu gewähr-
leisten. Elastischer Faden
(0,018 x 0,018 Zoll von
RMO) wurde von den
Mikroschrauben zum Bo-
gendraht und zu den Befes-
tigungspunkten des Trans-
palatinalbügels geführt
(Abb. 8).1,2

Die elastische Kraft verlief
in einem apikalen und dis-
talen Vektor, dabei wurden
vier Monate der aktiven
Kraft benötigt. Mit Aus-
nahme der zum Ende der
Therapie nur zwei Wochen
lang nachts getragenen ver-
tikalen Gummizüge im
Frontzahnbereich wurde

keinerlei inter-
alveolare Appa-
ratur vom Zeit-
punkt der Fort-
schrittsberichte
bis zum Debon-
ding eingesetzt.
In Erwartung
eines gewissen
Rezidivs wur-
den eine leichte
Überintrusion
und ein gering-
fügiger offener
Biss im Seiten-
z a h n b e r e i c h
hergestellt. Die
A p p a r a t u r e n
wurden im Ok-
tober 2003 ent-
fernt. Die end-
gültigen Auf-
z e i c h n u n g e n
wurden im Ja-
nuar 2004 ange-
fertigt und die
Mikroschrau-
ben am Ende
desselben Ter-
mins (Abb. 9)
entfernt. Bei die-

sem Nachbeobachtungs-
termin nach drei Monaten
hatte sich eine Senkung der
Molaren eingestellt, aber es
war kein Anzeichen eines

Rückfalls zu beobachten
(Abb. 10).

6_Wissenschaft & Praxis Nr. 12  |   Dezember 2006   |   www.kn-aktuell.de 

ANZEIGE

Dr. Michael P. Chaffee 

• 1980–83 Studium der Zoologie an
der Texas A&M University

• 1983–87 Studium der Zahnmedizin
am Gesundheitswissenschaftli-
chen Zentrum der Texas State Uni-
versity

• 1987–88 AIP am US Air Force 
Krankenhaus in Sheppard, Texas

• 1987–93 aktiver Militärdienst
• 1988–91 Tätigkeit als ZA in Den-

talklinik des Stützpunktes der US
Air Force in Brooks, Texas

• 1991–93 Aufbaustudium KFO am
Graduiertenkolleg der University 
of Texas

• Seit 1993 niedergelassener Kie-
ferorthopäde in Coeur d’Alene,
Idaho, USA
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Fortsetzung des Artikels in
Ausgabe 1/2–2007 der KN Kie-
ferorthopädie Nachrichten.

Abb. 9

Oktober 2003
15 Jahre, 2 Monate

Debonding

Abb. 10

Januar 2004
15 Jahre, 5 Monate

nach der 
Behandlung
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