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Distalisierung 
der Molaren

Die Messungen der distalen
Bewegung werden zweidi-
mensional analysiert.Wenn

die Zahnbögen von axial
her angeschaut werden, so
variiert das Knochenvolu-

men in der retromolaren
Region. Die traditionelle
zweidimensionale Bildtech-
nik zur Bewertung von drei-
dimensionalen kraniofazi-
alen Strukturen hat ihre Be-
grenzungen.24 Die Erstel-
lung eines präzisen und

verlässlichen Instruments
zur Analyse von Bildern,die
durch diese neue Technolo-
gie produziert werden, er-
öffnet den Ärzten neue Di-
agnosemöglichkeiten. Da-
her ist die dreidimensionale
Beobachtung zur präzisen
Diagnose bei der Molaren-
distalisierung erforderlich.

Wenn die retromolaren 
Bereiche dreidimensional 
dargestellt worden sind,

kommt als Nächstes die
Biomechanik ins Spiel.
Wenn das Mini-Implantat
auch ziemlich klein ist, gibt
es Einschränkungen bei 
der Platzierung in der ret-
romolaren Region. In sol-
chen Fällen kann bei der

Molarendistalisie-
rung eine Gleithilfe
(sliding jig) zusam-
men mit dem Mini-
Implantat benutzt
werden, die man im
selben Quadranten
überall platzieren
kann. Wenn aller-
dings die Prämo-
laren oder das ge-
samte Gebiss gleich-
zeitig distalisiert wer-
den müssen, sollte
man das Mini-Im-
plantat oberhalb
der Wurzeln platzie-
ren, um die Berüh-
rung mit ihnen
während der dista-
len Bewegung der
Molaren und Prä-
molaren zu vermei-
den. Die besten Be-
reiche sind in die-
sen Fällen die infra-
z y g o m a t i s c h e n
Bögen am Oberkie-
fer und die anteriore Linea
obliqua des Unterkiefers.
Obwohl die durchschnittli-
che Knochentiefe des infra-
zygomatischen Kamms –
nach Costas Artikel 25 – 
3,64 mm beträgt, gibt es
doch Abweichungen. Auch
sollte man in der klinischen 
Situation das Mini-Implan-
tat nicht in bewegliche
Schleimhaut setzen, da 
das für die Patienten
schmerzhaft ist, sich mög-
licherweise eine lokale In-
fektion entwickeln und 
sich das Mini-Implantat lo-
ckern könnte. Daher ist der
Ort, an dem das Mini-Im-
plantat auf der Alveolarflä-
che gesetzt werden soll, die
Gingiva propria. Fall 1 zeigt
einen Patienten mit do-
lichofazialem Gesichtstyp
mit exzessiven vertikalem
Wachstum des alveolären
Knochens und einer Kno-
chentiefe von der Gingiva
propria bis zum infrazy-
gomatischen Kamm von 
9,82 mm, während Fall 2
einen Patienten mit brachio-
fazialem Gesichtstyp zeigt,
dessen vertikales Wachs-
tum des Alveolarknochens
7,93 mm beträgt. Daher gibt
es zwischen diesen Patien-
ten etwa eine 2-mm-Diffe-
renz, was die klinische Kno-
chentiefe im infrazygoma-
tischen Bereich angeht.
Zur Distalisierung des Un-
terkiefergebisses kann man
die anteriore Linea obliqua
wählen, da sich dieser Be-

reich gewöhnlich seitlich
ausdehnt, sodass das Mini-

Implantat leicht außerhalb
des Zahnbogens gesetzt
werden kann. Die Kno-
chenqualität zeigt eine 
ausreichende Dichte, wenn
auch eine monokortikale
Verankerung erforderlich
ist.

Intrusion der 
Schneidezähne
In Fällen mit Tiefbiss wer-
den die oberen und/oder
unteren Schneidezähne in-
trudiert. Creekmore und
Ekl3 setzten unterhalb der
Nasenhöhle eine Mini-
schraube für die Intrusion
der oberen Schneidezähne
ein, während Kanomi26

zur Intrusion der unteren
Schneidezähne einen chi-
rurgischen Stift als Mini-

Implantat einsetzte. Diese
Gebiete werden gewöhn-
lich für die monokortika-
le Verankerung benutzt,
wenn auch der Alveolar-
knochen einiger Patienten

sehr schmal ist. Besonders
Patienten mit dolichofa-

zialem Gesichtstyp haben
manchmal einen dünnen
Kieferknochen. Der Kno-

chen in Fall 1 zeigt bikorti-
kal eine Tiefe von 8,79 mm.
Daher ist es sicherer, den 
3-D-CT-Bildern individuelle
Daten zu entnehmen.

Mesiale 
Bewegung 
der Molaren

Roberts et al.4 stell-
ten im Jahr 1990
den klinischen Fall
mit Anwendung ei-
nes retromolaren
Implantats für die
mesiale Molaren-
bewegung vor. Sie
empfahlen ein ret-
romolares Implan-
tat, da dies als in-
direkte oder di-
rekte Verankerung
genutzt werden
kann und einen
Schluss des atro-
phischen zahnlo-
sen Abschnitts und
einen Schluss der
Lücke aufgrund
fehlender Prämo-
laren ermöglicht.
Ein anderes Ge-
biet ist für diesen
Zweck der Bereich

zwischen den Prämolaren,
um auf die Molaren mesia-
len Zug auszuüben. Aller-
dings hat die Alveolarform
in diesem Gebiet einen ana-
tomischen Unterschnitt.Be-
sonders die Region der
unteren Prämolaren besitzt
keine seitliche Ausdeh-
nung. Daher muss ein Mini-
Implantat zwischen den
Wurzeln platziert werden.
Das 3-D-CT-Bild kann die
reale Distanz zwischen den
Wurzeln anzeigen und Aus-
sagen über die Knochen-
qualität machen,um die Sta-
bilität des Mini-Implantats
zu prognostizieren. Nur 
bei Einsatz dieser festen
und stabilen Verankerung
kann es zur körperlichen
Zahnbewegung der Mola-
ren kommen.

Welches Risiko besteht,
wenn man Mini-Implantate
mithilfe von 2-D-Röntgen-
aufnahmen einsetzt?
Bei 2-D-Röntgenbildern
kann man nicht die tatsäch-
liche Entfernung zwischen
Wurzeln und vorgesehenem
Mini-Implantat messen. So
kann die Wurzel während
der Zahnbewegung mit dem
Mini-Implantat in Berüh-
rung kommen, auch wenn
dieses zu Beginn problem-
los implantiert wurde. Ei-
ne chirurgische Schablone
kann man nicht herstellen,
wenn kein 3-D-Scan ange-
fertigt wurde. Mit der OP-

Schablone könnte der Ein-
griff leicht und sicher ab-
laufen.

Welche Misserfolgsrate
wird in der Literatur ange-
geben, und welches sind die
häufigsten Probleme?
Berührung der Wurzel und
Eindringen in die Kiefer-
höhle.

Welche Vorteile ergeben
sich aus dem Einsatz von 
3-D-Scans im Hinblick auf
die Sicherheit der Implan-
tation? Welche Arten der
Übertragung gibt es derzeit?
Bei einem bikortikalen Mi-

ni-Implantat muss der Ab-
stand zwischen der ersten
und der zweiten Kortikalis-
platte bestimmt werden, um
ein Mini-Implantat geeig-
neter Größe auszuwählen.
Bei den monokortikalen
Mini-Implantaten kann man
die Länge des Mini-Implan-
tats und die Insertionsrich-
tung schätzen.

Wie bewerten Sie die
Strahlenbelastung bei 3-D-
Scans? Wie sehen Sie diese
im Verhältnis zu den Vor-
teilen der Methode?
Die „Cone Beam“-Technik
lässt sich gut einsetzen und

bringt eine relativ niedrige
Strahlendosis mit sich. Die
genaue Strahlendosis hängt
vom jeweiligen Hersteller
ab. Man benötigt ein Com-
puterprogramm, um das 
3-D-Bild zusammenzuset-
zen und zu analysieren.

Welche 3-D-Scantechni-
ken sind bereits gut erprobt
und welche Methoden müs-
sen noch weiter entwickelt
werden?
Ich benutze das Hitachi
medico als 3-D-Röntgenge-
rät und die IGI-Software (aus
Israel) sowie i-CAT (von ei-
nem japanischen Hersteller).

Beide wurden ursprünglich
für die regulären Dentalim-

plantate eingeführt, kön-
nen aber in der Kieferor-
thopädie für die Mini-Im-
plantate eingesetzt werden; 
sie umfassen Planung und
chirurgische Schablone.
Bei der Planung lässt sich
der Abstand vom Mini-Im-
plantat zur Zahnwurzel
oder anderen Strukturen,
wie z. B. der Kieferhöhle,
messen und die Knochen-
dichte in der Umgebung 
des Mini-Implantats kann
auch automatisch berech-
net werden. So wird die 
Auswahl eines Mini-Im-
plantats von optimaler Grö-
ße möglich.

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

Diagnostik und Therapieplanung mit Mini-Implantaten (II)
Die 3-D-Computertomografie ist unerlässlich für die optimale Platzierung von Mini-Implantaten. Prof. Dr. Kuniaki 
Miyajima zeigt im zweiten Teil seines Artikels wie neue, verlässliche Technologien zu präzisen Diagnoseergebnissen führen.

Mithilfe von 3-D-Scans das optimale Mini-Implantat auswählen
KN traf Prof. Dr. Kuniaki Miyajima und sprach mit ihm über Entwicklungen in Diagnostik und Therapieplanung mit Mini-Implantaten in der Kieferorthopädie.

Die hochgestellten Zahlen beziehen sich auf Literaturangaben. Eine entspre-
chende Liste zum Artikel „Diagnostik und Therapieplanung mit Mini-Implantaten“
ist auf Anfrage unter folgender Adresse erhältlich:
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Anmerkung der Redaktion

Abb. 11: Das Querschnittbild der unteren Prämolarenregion zeigt bei diesem Patienten eine ziemlich gerade Form.
Allerdings ist der bikortikale Abstand mit 11,2 mm lang genug, wenn man das Mini-Implantat schräg platziert.

Abb. 12: Die einzigartige Morphologie des Alveolarknochens im unteren Molarenbereich ist bei diesem
„Long-Face“-Patienten erkennbar. Man sieht keinen äußeren Kamm im bukkalen Bereich der unteren 
Molaren. Der bikortikale Abstand in diesem Bereich beträgt 15,94 mm. Der Abstand von der Spitze des 
Mini-Implantats zum Mandibularkanal kann gemessen werden, um sicherzustellen, dass der Nerv nicht 
geschädigt wird. In diesem Fall beträgt der Abstand 14,54 mm.

Abb. 13: Neben der Diagnose kann unter Nutzung der CT-Daten eine chirurgische Schablone erstellt werden, womit der Therapieplan mit 
äußerster Präzision auf den Eingriff übertragen wird. Der Arzt kann sich darauf verlassen, dass das Mini-Implantat präzise gesetzt wird, 
wenn er eine chirurgische Schablone benutzt.

Abb. 14: Besonders Patienten mit dolichofazialem Gesichtstyp haben manchmal einen dünnen Alveolar-
knochen. Die Knochentiefe im zweiten Fall ergibt nur 10,19 mm.
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• Diplomabschluss als Kieferor-
thopäde an der Aichi-Gakuin Uni-
versity, School of Dentistry, 1980
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Medical Center der Saint Louis
University, 1988

• Promotion an der Aichi-Gakuin
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