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Die Koinzidenz
von zentrischer
Relation und zent-
rischer Okklusion
war aufrechter-
halten worden.
Die Korrektur war
mit 1,5 mm Intru-
sion der Oberkie-
fermolaren, 1 mm
der En-masse-
Dis ta l i s i e rung  
der oberen Zäh-
ne, mandibulärer
A u t o r o t a t i o n  
und bei günsti-
gem Wachstum 
erreicht worden
(Abb. 11 und Ta-
belle). Die oberen
Schneidezähne
waren aufgrund
der reziproken
extrusiven Kraft
während der Mo-
laren intrus ion  
1 mm extrudiert.10

Dies kann in man-
chen Fällen ne-
gativ sein und
auch die Intru-
sion der oberen
Frontzähne erfor-
dern, war im vor-
liegenden Fall
aber geringfügig
und stellte kein
k o s m e t i s c h e s
Problem dar.

Diskussion
Dieser scheinbar
vorhersehbare
Fall der Klasse II

hat mich doch überrascht.
Ich glaubte, dass die Rota-
tion der distalen oberen ers-

ten Molaren, Klasse II-
Gummizüge und Eureka-Fe-
dern (nach Bedarf) leicht

diese Malokklusion der
Klasse II mit einem an-
scheinend akzeptablen

Wachstumsmuster korrigie-
ren würden. 26 Monate 
nach Therapiebeginn wur-

de der Therapie-
fortschritt aufge-
zeichnet. In dieser
Zeit von über zwei
Jahren wurde bei
dem Patienten
keine Verbesse-
rung in der A-P-
Beziehung festge-
stellt. In der zent-
rischen Relation
hatte der Patient
immer noch eine
E n d - o n - O f f e n -
biss-Malokklu-
sion. Zu jener Zeit
umfasste mein re-
vidierter Behand-
lungsplan die Plat-
zierung von Mik-
roschrauben-Im-
plantaten in den
Oberkieferbogen
zur Intrusion der
Molaren mit der
Hoffnung, über
die mandibuläre
Autorotation eine
Klasse II-Korrek-
tur zu erzielen.Mit
Ausnahme der an-
terioren vertika-
len Gummizüge,
die am Ende 
der Therapie nur 
zwei Wochen lang
nachts getragen
wurden, wurden
von der Zeit der
Fortschrittsauf-
zeichnungen bis
zum Debonding
keinerlei interal-
veolare Appara-
turen benutzt. Zur
Zeit des Debon-
ding bemerkte
man eine leichte
Über in trus ion .
Die Molarensen-
kung fand drei
Monate nach dem
Debonding statt,
doch kam es nicht
zu einem Rückfall.
Zentrische Okklu-
sion und zentri-
sche Relation wa-
ren koinzident.
Die A-P-Korrektur
wurde durch die
molare Intrusion,
die En-masse-Dis-
talisierung der
Oberkieferzähne,
die leichte mandi-
buläre Autorota-
tion und das vor-
teilhafte Wachs-
tum ermöglicht.
Zwar ergab sich
bei diesem Patien-
ten eine mandibu-
läre Autorotation,
wir müssen aber
bedenken, dass er
in den späten Pha-
sen des Skelett-

wachstums behandelt wur-
de, sodass das kondyläre
Wachstum dabei auch ein
bedeutender Faktor war. Die
Anwendung der Formel von
Dr. Schudy in Abb. 12 zeigt,
dass das kondyläre Gesamt-
wachstum größer war als die
Summe der vertikalen Zu-
wächse mit einer Relation
von fast 2:1.Zwischen T2 und
T3 kam es zu einer signifi-
kanten Verbesserung in der
Y-Achse. Der Grad der kom-
pensatorischen Eruption der
Unterkiefermolaren ist in
gewisser Weise überra-

schend. Im Nachhinein hätte
ein okklusales Komposit
oder ein Bandzement der un-
teren Molaren oder mandi-
buläre Mikroschrauben da-
zu beitragen können,die Mo-
lareneruption im Unterkie-
fer zu kontrollieren und die
Vorwärtsbewegung beim

Pogonion weiter zu verstär-
ken.

Abschließende Therapiebe-
wertung: Das Endergebnis
war bei diesem Fall hervor-
ragend, beachtet man die
aufgetretenen Schwierig-
keiten. Es war spannend zu

sehen, wie die A-P-Korrek-
tur ohne interalveoläre Me-
chanik erreicht wurde. Ich
rechne damit,dass dieses Er-
gebnis auf lange Sicht eini-
germaßen stabil bleibt. Eine
Studie von Sugawara (2002)
zeigte eine Rückfallquote
von etwa 1/3 bei der Intru-

sion der unteren
Molaren.3 Da wir die
Molaren leicht über-
intrudierten, wäre
ich überrascht,wenn
es eine weitere
Eruption über das
normale späte
Wachstum hinaus
geben würde. Der
Patient wurde er-
neut im Februar
2005 untersucht, 14
Monate nach dem
Debonding. Die
zentrische Relation
und zentrische Ok-
klusion waren im-
mer noch koinzi-
dent. Die Bilder in
Abb. 13 zeigen die
Situation 14 Monate
nach Abschluss der
Behandlung.
Mikroschrauben-
Implantate könnten
sich als das wert-
vollste Instrument
in der vertikalen
Kontrolle zur Kor-
rektur der High-
Angle-Klasse-II -
Malokklusion im
Seitenzahnbereich
erweisen. Ihr Ein-
satz in der Spät-
phase des Wachs-
tums kann in eini-
gen Fällen dazu ge-
eignet sein, die
maxilläre bzw. man-
dibuläre Molaren-
eruption genügend 
zu hemmen, damit
das kondyläre Wachs-
tum größer als das
vertikale Wachstum
ist.Dies führt zu einer
mehr nach vorn ge-
richteten Position
des Pogonion, was
zur Klasse II-Korrek-
tur beiträgt.

Die hochgestellten Zahlen beziehen sich auf Literaturangaben. Eine entspre-
chende Liste zum Artikel „Vertikale Kontrolle zur Korrektur einer Klasse-II-Malok-
klusion“ ist auf Anfrage unter folgender Adresse erhältlich:
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Fax: 03 41/4 84 74-2 90
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Anmerkung der Redaktion

BEREICH MESSUNGEN A1 A2 B *DIFFERENZ
(im Verlauf) A1– B

Tabelle: CEPHALOMETRISCHE DATEN

Vertikale Kontrolle zur Korrektur einer Klasse-II-Malokklusion (II)
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.

Oberkiefer zur
Schädelbasis

Unterkiefer zur
Schädelbasis

Ober-/ 
Unterkiefer

Maxilläre
Zahnreihe

Mandibuläre
Zahnreihe

Weichgewebe

A1 Vor der Behandlung
A2 Während der Behandlung
B Nach der Behandlung

*BEMERKUNG: Unterschied zwischen A1 und B. Die Patienten
wurden nicht dazu veranlasst, positive oder negative Bewertungen
abzugeben. Sie zeigen nur die Differenz zwischen zwei Werten. 
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Abb. 13

Februar 2005
16 Jahre, 6 Monate

14 Monate nach 
Behandlungsende

OPG-Aufnahmen vor, während sowie nach der Behandlung.
Abb. 12

Abb. 11
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