
Um medikamentös bedingte
Komplikationen zu vermei-
den, ist das Erheben einer all-
gemeinmedizinischen Anam-
nese unter Berücksichtigung
der aktuellen Medikation von
großer Bedeutung. In vielen
Fällen ist dabei eine interdiszip-
linäre Zusammenarbeit not-
wendig. Die Auswahl des Prä-
parats sollte immer gezielt in
Anlehnung an die Erkran-
kungssymptome oder an die
Ursache erfolgen. Um eine
gute Compliance zu erreichen,
sollten Patienten über häufi-
gere Nebenwirkungen vor der
ersten Einnahme aufgeklärt
werden, sodass diese nicht un-
erwartet auftreten können.
Um unerwünschte Wirkungen
zu minimieren, empfiehlt es
sich für viele Medikamente,
die Dosis langsam zu steigern
(Tab.1 und Abb.2).

Analgetika

Zu den am häufigsten verord-
neten Medikamenten gehören
Analgetika. Ihr primäres Ziel
ist eine Linderung der Schmer-
zen auf ein für den Patienten
erträglicheres Maß zu errei-
chen und die Einleitung ande-
rer therapeutischer Maßnah-
men erst zu ermöglichen. Da
sowohl für Nicht-Opioid- wie
auch Opioid-Analgetika peri-
phere und zentrale Angriffstel-
len gefunden wurden, sollte
nicht mehr zwischen periphe-
ren und zentralen Analgetika
unterschieden werden.

Nichtsaure,anti-
pyretische Analgetika

Die Wirkstoffe dieser Gruppe
zeichnen sich durch analgeti-
sche und antipyretische Eigen-

schaften aus. Ihre Indikations-
gebiete sind hauptsächlich
leichte bis mäßig starke, akute
Schmerzen. Ein häufig ver-
wendeter Vertreter dieser
Gruppe ist Paracetamol.Es eig-
net sich zur Behandlung leich-
ter Schmerzen und ist darüber
hinaus, nach genauer Abwä-

gung des Nutzen-Risiko-Ver-
hältnisses und in Absprache
mit dem Gynäkologen,oftmals
die einzige Möglichkeit einer
medikamentösen Schmerz-
behandlung während der
Schwangerschaft und Stillzeit.

Saure,antipyretische
Analgetika

Nonsteroidale Antirheumatika
(NSAR) sind Wirkstoffe, die
sich zwar in ihrer chemischen
Struktur unterscheiden, in ih-

ren pharmakologischen Eigen-
schaften jedoch sehr ähnlich
sind. Die Indikationen dieser
Präparate sind leichte bis mä-
ßige, akute Schmerzen, insbe-
sondere, wenn wie bei einer
Capsulitis eine Entzündung als
Ursache vermutet wird. Ibu-
profen oder Meloxicam schei-

nen bei vergleichbarer Wir-
kung verträglicher zu sein als
Acetylsalicylsäure. Gastroin-
testinale Nebenwirkungen und
eine Minderdurchblutung des
Nierenmarks sind nur zwei der
häufigeren und schwereren
Nebenwirkungen. Diese ma-
chen sie für eine langfristige
Anwendung insbesondere bei
chronischen Schmerzen wei-
testgehend ungeeignet. NSAR
dürfen nicht in der Schwanger-
schaft, insbesondere nicht im
dritten Trimenon verabreicht
werden, da sie über die Reduk-

tion der Prostaglandinbildung
die Wehentätigkeit hemmen
und zusammen mit der ver-
stärkten Blutungsneigung zu
Komplikationen während der
Geburt führen können.

COX-2 Inhibitoren

Um die zum Teil schweren gas-
trointestinalen Nebenwirkun-

gen der klassischen NSAR zu
reduzieren, wurden die COX-2
Inhibitoren entwickelt. Die an
Entzündungen und Schmer-
zen maßgeblich beteiligten
Prostaglandine sind auch an
der Regulation normaler Kör-
perfunktionen, wie z. B. dem
Schutz der Magenschleim-
haut,der Kreislauf- und Gefäß-
regulation beteiligt.Die COX-1
scheint hauptsächlich für diese
sogenannten „housekeeping“-
Funktionen zuständig zu sein.
Auch die COX-2 hat einen be-
deutenden Einfluss auf die

Kreislauf- und Gefäßregula-
tion, wird aber speziell auch in
entzündetem Gewebe gebildet.
Die Wirkung der COX-2-Inhi-
bitoren setzt hier an. Sie besit-
zen daher einen vergleichba-
ren, antiphlogistischen Effekt
wie herkömmliche NSAR 
bei weniger gastrointestinalen
Nebenwirkungen. Ihre An-
wendungsgebiete sind daher
grundsätzlich dieselben wie

bei NSAR. Bei Langzeit-
anwendungen muss mit zum
Teil schweren unerwünschten
Wirkungen und daraus resul-

tierenden kardiovaskulären,
renalen und gastrointestinalen
Erkrankungen gerechnet wer-
den. Sie dürfen nicht bei Pa-
tienten mit Herz-Kreislauf-Er-
krankungen eingesetzt wer-
den und sollten nur so kurz wie
möglich verschrieben werden.

Nicht-Opioid Analgetika
mit muskelrelaxieren-
den Eigenschaften

Innerhalb der CMD stellen
myogene Schmerzen wie
akute lokale Myalgien oder
auch chronische Formen wie
myofasziale Schmerzen mit
Schmerzübertragungsphäno-
menen den größten Teil dar.
Wirkstoffe,die muskelrelaxie-
rende Eigenschaften haben,
scheinen aus diesem Grund

hierfür besonders geeignet zu
sein, auch wenn eine Erhö-
hung des Muskeltonus nicht
allein für Muskelschmerzen
verantwortlich ist.Flupirtin als
mittelstarkes Analgetikum mit
muskelrelaxierenden Eigen-
schaften eignet sich insbeson-
dere für diese Gruppe der
CMD. Es besitzt kein Abhän-
gigkeitspotenzial und ein gu-
tes Verhältnis von Nutzen zu
Nebenwirkungen.

Opioid-Analgetika

Im Bereich der craniomandi-
bulären Dysfunktionen wer-
den selten starke und stärkste
Schmerzen angetroffen. Aus
diesem Grund sind Opioid-
Analgetika nur selten indiziert.
Die häufig genannten Vorur-
teile einer Suchtgefahr,also ei-
ner psychischen Abhängig-
keit, und einer schnellen
Toleranzentwicklung konnten
bei chronischen Schmerzpa-
tienten nicht grundsätzlich be-
stätigt werden. Dennoch müs-
sen besondere Grundregeln
beachtet werden. Nach länge-
rer Einnahme entsteht eine
körperliche Abhängigkeit von
der entsprechenden Substanz,
die jedoch durch eine langsame
Reduktion der täglichen Dosis
wieder abgebaut werden kann.
Der Patient sollte daher aufge-
klärt sein, dass ein abruptes
Absetzen vermieden werden
muss. Überdies sollte eine Ver-
schreibung nur nach sorgfälti-
ger Anamnese, insbesondere
auch hinsichtlich des früheren

Medikamentenverhaltens des
Patienten und gegebenenfalls
nach Rücksprache mit dem
Hausarzt und einer Evaluation
durch einen Psychologen erfol-
gen.
Beispiele für sogenannte
schwache Opioide sind Trama-
dol,welches neben seiner Affi-
nität zum µ-Opioid-Rezeptor,
zusätzlich das serotoninerge,
körpereigene Schmerzhemm-
system beeinflusst, sowie die
Tilidin/Naloxon-Kombination.
Diese Medikamente haben ih-
ren Indikationsbereich bei
mittleren bis starken Schmer-
zen, insbesondere bei Patien-
ten mit chronischen Schmer-
zen, bei denen ein längerfristi-
ger Einsatz von Analgetika
notwendig ist.Um neben einer
verbesserten Compliance ei-
nen möglichst gleichmäßigen
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• Nichtsaure, antipyretische Anal-
getika

• Saure, antipyretische Analgetika

• COX-2 Inhibitoren

• Analgetika mit muskelrelaxieren-
den Eigenschaften

• schwache Opioide

• Trizyklische Antidepressiva

• Muskelrelaxantia

• bestimmte Antikonvulsiva

• topische, externe NSAR

• Benzodiazepine

• Schlaffördernde Medikamente

• Corticoide

• Begleitmedikation

Paracetamol, Metamizol

Ibuprofen, Naproxen

Celecoxib (Celebrex®), 
Etoricoxib (Arcoxia®)

Flupirtin (z. B. Katadolon®/-long®)

Tilidin/Naloxon, Tramadol

Amitriptylin, Desipramin*

Tolperison (Mydocalm®), Metho-
carbamol, Tetrazepam

Gabapentin, Pregabalin (Lyrica®)
Ketoprofen, Diclofenac

kurz wirksam: Alprazolam
mittellang wirksam: Oxazepam

Zolpidem, Zopiclon

Methylprednisolon

Antiemetika, Laxantia

Tab. 2:  Einsetzbare Medikamente bei CMD und Beispiele (* off-label-use bei chronischen Schmerzen).
Quelle: Dr. Fussnegger/Grafik: Oemus Media AG

TMD andere 
Gesichtsschmerzen

Mund-/Gesichtsschmerzen

Muskelerkrankungen Gelenkerkrankungen (Endzündl.) Ge-
lenkerkrankungen

Schmerzen mit
neuropathischer Komponente
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Abb.2: Indikationen für eine pharmakologische Therapie von CMD. Quelle: Dr. Fussnegger/Grafik: Oemus Media AG
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Wirkspiegel zu erreichen,sind
Retard-Präparate mit langsa-
mer, kontrollierter Wirkstoff-
abgabe vorzuziehen. Die häu-

figste Limitation des Einsatzes
dieser Wirkstoffe sind Neben-
wirkungen wie beispielsweise
Übelkeit, Erbrechen, Obstipa-
tion und eine Sedierung. Sie
können häufig durch Begleit-
medikation oder im Falle der
Obstipation auch durch Er-
nährungsänderungen gelin-
dert werden.

Trizyklische 
Antidepressiva

Die Wirksamkeit trizyklischer
Antidepressiva bei chro-
nischen, neuropathischen
Schmerzen, atypischem Ge-
sichtsschmerz, wie auch cra-
niomandibulären Dysfunktio-
nen kann als gesichert gelten,
auch wenn ihr genauer Wirk-
mechanismus noch immer un-
bekannt ist. Eine bedeutende

Rolle scheint die Hemmung der
Wiederaufnahme der Neu-
rotransmitter Serotonin und
Noradrenalin im körpereige-
nen, absteigenden Schmerz-
hemmsystem zu spielen.Dane-
ben wird vermutet, dass auch
die ausgeprägte lokalanästhe-
tische Eigenschaft über Na+-
Kanäle und Wirkungen an wei-
teren Rezeptoren eine Rolle
spielen. Trizyklische Antide-
pressiva sind insbesondere bei
chronischen Schmerzzustän-
den, idiopathischen, persistie-
renden und neuropathischen
Schmerzen (atypischer Ge-
sichtsschmerz) indiziert. Da-
bei wird in vielen Fällen keine
völlige Schmerzausschaltung,
sondern eine Linderung er-
reicht. Bekanntester Vertreter
ist Amitriptylin.Vor ihrem Ein-
satz müssen Kontraindikatio-
nen wie zum Beispiel Herz-
rhythmusstörungen, Prostata-
hypertrophie oder neurologi-
sche Krampfanfälle zusam-
men mit dem Hausarzt ausge-
schlossen werden. Es emp-
fiehlt sich insbesondere bei die-
ser Medikamentengruppe, Pa-
tienten über anfängliche, aber
meist vorübergehende Neben-
wirkungen wie Müdigkeit, Be-

nommenheit und Schwindel
aufzuklären, um eine verbes-
serte Compliance zu erreichen.
Darüber hinaus sollte die An-

fangsdosierung zunächst nied-
rig gewählt und wenn nötig
langsam gesteigert werden,um
so bei ausreichender Schmerz-
linderung Nebenwirkungen so
gering wie möglich zu halten.

Muskelrelaxantia

Von der Muskulatur ausge-
hende Schmerzen gehören zu
den am häufigsten geschilder-
ten Beschwerden im Bereich
der CMD.Aus diesem Grund ist
es verständlich, dass vielfach
Muskelrelaxantia eingesetzt
werden, obwohl eine Erhö-
hung des Muskeltonus nicht al-
lein für Muskelschmerzen ver-
antwortlich ist. Häufige uner-
wünschte Wirkungen sind un-
ter anderen Müdigkeit,
Schwindel,Sehstörungen,Irri-
tation des Magen-Darm-Trak-

tes.Typische Vertreter für Mus-
kelrelaxantia sind Methocar-
bamol,Tizanidin oder Tetraze-
pam. Tolperison (Mydocalm®)
scheint über einen anderen
Mechanismus zu wirken. Eine
Beeinträchtigung des Patien-
ten hinsichtlich Müdigkeit tritt
bei diesem Präparat praktisch
nicht auf und auch weitere un-
erwünschte Wirkungen, wie
Magen-Darm-Probleme, sind
selten.

Schlaffördernde 
Medikamente

Bei vielen Patienten mit chro-
nischen, schmerzhaften CMD
können zugleich bestehende
Schlafstörungen beobachtet
werden.Es ist jedoch bis heute
unklar, inwiefern eine un-
mittelbare Beziehung exis-
tiert. Neben psychologischen
Verfahren kann initial ver-
sucht werden, den Schlaf
durch Medikamente zu ver-
bessern. Grundsätzlich sollte
bei Schlafstörungen interdis-
ziplinär versucht werden, den
Einfluss zugrunde liegender
Ursachen zu reduzieren,bevor
Medikamente eingesetzt wer-

den. Vor ihrem Einsatz sollte
berücksichtigt werden,ob Ein-
schlaf- und/oder Durchschlaf-
störungen vorliegen.

Zur symptomati-
schen Behandlung
von Schlafstörungen
eignen sich in der Re-
gel eher kurz wirk-
same Präparate, um
mögliche Überhang-
symptome und eine
damit verbundene Vi-
gilanzverminderung

am nächsten Tag zu reduzie-
ren. Ein Vertreter der kurz
wirksamen Substanzen ist
z. B. Triazolam, mittellang
wirksam ist bspw. Oxazepam.
Als wichtigste unerwünschte
Wirkungen nach längerer Ein-
nahme sind körperliche und
psychische Abhängigkeit mit
entsprechenden Entzugser-
scheinungen bei kurzfristigem
Absetzen zu nennen.
Um die oben genannten uner-
wünschten Wirkungen zu ver-
meiden, wurden neue Subs-
tanzen wie zum Beispiel Zolpi-
dem entwickelt. Sie zeichnen
sich durch eine deutlich kür-
zere Halbwertszeit aus und die-
nen damit hauptsächlich der
Behandlung von Einschlafstö-
rungen. Ihre unerwünschten
Wirkungen entsprechen denen
der Benzodiazepine in geringe-
rem Umfang.Ob nach längerer

Einnahme eine körperliche
Abhängigkeit wie bei Benzodi-
azepinen entsteht, wird unter-
schiedlich bewertet.

Medikamente 
bei neuropathischen
Schmerzen

Zu craniomandibulären Dys-
funktionen werden im engeren
Sinne nur muskuloskelettale
Erkrankungen gezählt. Tat-
sächlich kommen aber im Rah-
men der zahnärztlichen Funk-
tionsdiagnostik und -therapie
auch neuropathische Schmer-
zen verschiedener Genese vor.
Chronische,posttraumatische,
neuropathische Schmerzen,
wie sie beispielsweise nach
Nervenverletzungen während
zahnärztlich-operativer Ein-
griffe,aber auch nach Unfällen
vorkommen,können durchaus
vom entsprechend weiterge-
bildeten Zahnarzt behandelt
werden. Auch die sehr schwer
zu therapierenden Erkrankun-
gen eines idiopathischen, per-
sistierenden, neuropathischen
Schmerzes (z. B. atypischer
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Diclofenac z. B. Diclo SchmerzGel® 10% Gel, Salbe, Creme

Ketoprofen z. B. Phardol 2,5% Gel

Tab. 3: Auswahl an lokal anzuwendenden Gels und Salben mit nonsteroidalen Antirheumatika.
Quelle: Dr. Fussnegger/Grafik: Oemus Media AG

Wirkstoff Handelsname Konzentrationen Darreichungsformen

Paracetamol 3–6 J1 10–15 200–300 6–8 1.000mg

6–9 J 250–500 8 1.500mg

9–12 J 500 6 2.000mg

ab 12 J 500–1000 6 4.000mg

Ibuprofen2 6–9 J 200 8 600mg

10–12 J 200 6–8 800mg

13–14 J 200–400 6–8 1.000mg

ab 15 J 200–800 6–8 2.400mg

Naproxen3 ab 5 J 5–7,5 12 10–15mg/kg KG
Coxibe Bei Kindern nicht angezeigt!

Katadolon-Zäpfchen4 ab 6 J 75 6–8 300mg

Tramadol5 1–12 J 1–2 3–6 ?

ab 12 J 50 3–6 400mg

Tilidin/Naloxon Trpf.6 bis 20kg 0,5 6

ab 20kg 0,7 6

ab 14 J 50–100 4 100–600mg

Valoron retard®7 ab 14 J 50–100 2 100–600mg

Tab. 4: Auswahl an Präparaten zur Behandlung von CMD bei Kindern und deren Dosierung (Aus Fachinformationen zu den entsprechenden Wirkstoffen. Stand: 10.11.2005). 
[1] Bei Kindern unter 6 Jahren als Zäpfchen oder Saft. [2] Nicht bei Kindern unter 6 Jahren, 400 mg nicht unter 13 J; 600 mg nicht unter 16 J; 800 mg nicht unter 18 J. [3] Nicht
bei Kindern unter 5 Jahren. [4] Bei Kindern unter 6 Jahren nicht empfohlen. [5] Bei Kindern unter 12 J nur als Tropfen. [6] Bei Kindern unter 2 J kontraindiziert. [7] Bei Kindern
unter 14 J kontraindiziert. Quelle: Dr. Fussnegger/Grafik: Oemus Media AG

Wirkstoff 1. Dosierung Dosierung Intervall Max. Dosis/d

Alter mg/kg KG (oral) mg (oral) Stunden



Gesichtsschmerz) und ein pri-
märes Mundbrennen werden
heute der Gruppe der neuro-
pathischen Schmerzen zuge-
ordnet. Neben den bereits
beschriebenen trizyklischen
Antidepressiva haben sich vor
allem Gabapentin und sein
Nachfolgepräparat Pregabalin
in Studien als wirksame Medi-
kamente mit einem relativ
günstigen Wirkung–Neben-
wirkungsprofil gezeigt. Zur
Behandlung neuropathischer
Schmerzen wird empfohlen,
die Therapie nach Ausschluss
möglicher Kontraindikationen
mit einem trizyklischen Anti-
depressivum (Bsp. Amitripty-
lin) in niedriger Dosierung zu
beginnen und langsam in Ab-
hängigkeit von Therapieeffekt
und unerwünschter Wirkun-
gen die Dosis langsam zu stei-
gern.Bei vorliegenden Kontra-
indikationen gegenüber Tri-
zyklika oder bei nicht aus-
reichender Wirkung kann

Gabapentin eingesetzt oder
hinzugefügt werden.Auch die-
ses sollte einschleichend unter
Berücksichtigung des Thera-
pieeffektes und möglicher un-
erwünschter Wirkungen lang-
sam erhöht werden. Darüber
hinaus können hier auch
Opioide nötig werden.

Topisch anwendbare
Medikamente

Medikamente können neben
der beschriebenen oralen Ga-
be auch lokal appliziert wer-
den. Bei akuten und chroni-
schen muskuloskelettalen Er-
krankungen werden haupt-
sächlich Salben und Cremes
mit nichtsteroidalen Antirheu-
matika (NSAR) wie Ketopro-
fen und Diclofenac beschrie-
ben. Ihre Wirkung ist in zahl-
reichen Studien im allgemein-
medizinischen Bereich gut
belegt. Wenn die erkrankten
Areale gut zugänglich sind,
kann diese Anwendungsform

bei Patienten mit Magen-
Darm-Beschwerden eine gute
und sichere Alternative zur
oralen, systemischen Gabe
darstellen, da aufgrund der
sehr viel geringeren Plasma-
konzentration die Nebenwir-
kungsrate auf Placeboniveau
liegt. Ihre Wirkung scheint im
Vergleich zur systemischen
Verabreichung nicht schlech-
ter zu sein (Tab.2).

Medikamentöse  
Therapie bei Kindern
mit CMD

Viele der beschriebenen Prä-
parate sind für Kinder nicht
zugelassen. Beim Einsatz von
Medikamenten bei Kindern
muss der unterschiedlichen
Physiologie Rechnung getra-
gen werden.Bei vielen für Kin-
der zugelassenen Präparaten
muss daher die Einzeldosis
wie auch die maximale Tages-
dosis nach dem aktuellen Kör-
pergewicht des Kindes errech-

net werden.Dies birgt das wei-
tere Problem von Umrech-
nungsfehlern in sich. Die bei
Kindern häufig etwas schwie-
rigere Einnahme des Medika-
ments kann durch ein Auswei-
chen auf alternative Darrei-
chungsformen wie Säfte oder
Suppositorien eventuell er-
leichtert werden. Im Zweifel
sollte vor der Verschreibung
mit dem Hausarzt oder auch
Kinderarzt Rücksprache ge-
halten werden. Paracetamol
kann bei Kindern nahezu als
Standardpräparat für leich-
tere Schmerzen bezeichnet

werden. Acetylsalicylsäure ist
bei Kindern kontraindiziert,
da es bei einer gleichzeitigen
fieberhaften Erkrankung zum
sogenannten Reye-Syndrom,
(Leberverfettung und Enze-

phalopathie) führen kann. Bei
stärkeren Schmerzen kann
aber auch auf stärkere Subs-
tanzen zurückgegriffen wer-
den.Tabelle 4 zeigt hier einige
der Möglichkeiten auf.

6_Wissenschaft & Praxis Nr. 1/2  |   Februar 2007   |   www.kn-aktuell.de 

Dr. Markus R. Fussnegger
Charité – Campus Benjamin Franklin
Zentrum für Zahn-, Mund- und Kie-
ferheilkunde, Abt. f. Restaurative
Zahnmedizin – Prothetik
Aßmannshauser Str. 4–6
14197 Berlin
E-Mail: 
markus.fussnegger@charite.de 

Adresse

Fortsetzung von Seite 5

Diskussion

In der konventionellen Kie-
ferorthopädie ist die Intru-
sion der Molaren zur Korrek-
tur des offenen Bisses oder
zur späteren prothetischen
Versorgung eines der schwie-
rigsten Vorhaben und ist
außerdem in fast allen Fällen
mit unerwünschten Neben-
wirkungen verbunden. Sub-
telny und Sakuda21 hatten die
Schwierigkeiten einer Be-
handlung des offenen Bisses
bereits beschrieben: „Bei ei-
nem echten skelettalen offe-
nen Biss kann eine rein kie-
ferorthopädisch Behandlung
unmöglich sein.Um es anders
zu sagen, in manchen Fällen
ist es vielleicht die beste
Behandlung, eine rein kie-
ferorthopädische Therapie
gar nicht erst zu versuchen.“
Mit der Entwicklung von
Minischrauben werden kie-
ferorthopädischen Behand-
lungen erweitert, sodass die
die obige  Aussage nur
mehr teilweise gilt. Die
Ergebnisse der vorge-
stellten Fälle im ersten
Teil dieses Artikel zei-
gen, dass eine Intrusion
der Molaren erfolgreich
durch die Verwendung
von Miniimplantaten
ohne größere chirurgi-
sche Eingriffe zur Kor-
rektur von offenen Bissen
erreicht werden konnte.
Auch wenn die Intrusion
der Molaren unter Ein-
satz von Miniimplantaten
eine sehr effektive und in-
novative Behandlungs-
methode zur Korrektur
von offenen Bissen ist, ist
es keine Universalme-
thode für alle unter-
schiedlichen Formen des
offenen Bisses, sodass eine
umsichtige Diagnose durch-
geführt und ein ausführli-
cher Behandlungsplan er-
stellt werden sollte.
Zunächst sollte das skelettale
Verhältnis einschließlich der
vertikalen, transversalen und
sagittalen Verhältnisse in Er-
wägung gezogen werden. So
kann zum Beispiel ein skelet-

tal offener Biss der Klasse II
mit großer vorderer Gesichts-
höhe erfolgreich durch Intru-
sion der Seitenzähne behan-
delt werden.So kann eine Ro-
tation des Unterkiefers gegen
den Uhrzeigersinn erfolgen
und eine Korrektur des offe-
nen Bisses bedeuten. Im Falle
eines offenen Bisses der ske-
lettalen Klasse III würde eine

solche Rotation zwar den
offenen Biss korrigieren,
aber die sagittale Situation
verschlechtern. Aus diesem
Grunde wird in einem solchen
Situation der kieferorthopä-
dische Eingriff notwendig.
Ferner sollte der parodontale
Zustand sorgfältig überdacht
werden.
Parodontal behandelte Mola-

ren können durch Intrusion
eine Auflagerung von Attach-
ment aufweisen, schreiben
Melsen et al. 22 Vanarsdall 23

hingegen vertritt die Mei-
nung,dass für ein gesunderes
Parodontalgewebe eine Ex-
trusion statt einer Intrusion
des Zahns notwendig sei, da
eine Knochenbildung eher
aufgrund von Spannung als

aufgrund von Druck entsteht.
Bei Patienten mit Parodon-
talerkrankungen ist vor ei-
ner kieferorthopädischen Be-
handlung eine hinreichende
parodontale Behandlung not-
wendig. Außerdem sollten
parodontale Untersuchungen
sowie Röntgenaufnahmen re-
gelmäßig während der Be-
handlung erfolgen. Wenn der

Parodontalzustand nicht für
eine Intrusion der Molaren
geeignet ist, ist ein chirurgi-
scher Eingriff die erste Be-
handlungswahl zur Korrek-
tur eines offenen Bisses.
Darüber hinaus sollten
gesichtsästhetische Aspekte
sorgfältig erwogen werden,
da die Erwartungen von Pa-
tienten an ästhetische Verbes-

serungen kontinuierlich stei-
gen. Die Sichtbarkeit von
Schneidezähnen im Ruhezu-
stand und beim Lächeln sind
wichtige Ziele, die vor der
Behandlung registriert wer-
den müssen. Patienten, de-
ren Schneidezähne weniger
sichtbar sind, sollten nicht
mittels Intrusion der Molaren
behandelt werden. In solchen

Fällen sind konventionellere
Methoden der Extrusion von
Schneidezähnen eher für eine
Korrektur des offenen Bisses
geeignet.
Für eine erfolgreiche Behand-
lung mit Minischrauben ist es
von grundlegender Bedeu-
tung, eine geeignete Position
der Implantate festzulegen.
Dabei sollten folgene Punkte
beachtet werden:  
� Schutz benachbarter

anatomischer Struktu-
ren 

� Ausreichendes Angebot
an Kortikalknochen

� Position innerhalb at-
tached Gingiva.

Histologisch hat dieser Be-
reich eine keratinisierte Mu-
kosa mit relativ dünnem
Weichteilgewebe. Die Gau-
menmitte ist ein Bereich, in
dem alle drei Voraussetzun-
gen erfüllt werden. Mit Aus-
nahme der Papilla inzisiva
gibt es in der Gaumenmitte
keine wichtigen anatomi-
schen Strukturen. Laut Yun et
al. 24 hat das Weichteilgewebe
in der Gaumenmitte durch-
gängig eine Dicke von min-

destens einem Millimeter
bis hin zu vier Millimetern
an der Papilla inzisiva.
Was Hartgewebe anbe-
trifft, so hat die Gaumen-
mitte dichten Kortikal-
knochen und laut Wehr-
bein und Mitarbeitern13–15

sind die Knochen in der
Gaumenmitte klinisch
zwei Millimeter dicker als
auf dem Fernröntgensei-
tenbild erkennbar. Trotz
der vorteilhaften Situ-
ation von Hart- und
Weichgeweben ist die
Gaumenmitte aufgrund
der Distanz zu den Zäh-
nen für die Kraftanwen-
dung  nicht bedingungs-
los geeignet. Zur Über-
windung der topografi-
schen Distanz können mit

Minischrauben verbundene
Extensionsarme von Nöten
sein.Eine Position auf dem Al-
veolarfortsatz nahe der Zahn-
reihe bedeutet ein zunehmen-
des Weichteillager und birgt
die Gefahr der Verletzung der
palatinalen Blutgefäße. Je vo-
luminöser das Weichteillager,
desto ungünstiger sind die He-
belverhältnisse bei geringer

Knocheninsertion des Im-
plantates.
Die Gaumenseite bietet aber
aufgrund der Kortikaldicke
Vorteile. Für einen optimalen
Einsatz ist dort eine ausrei-
chende Länge notwendig.
Auch wenn die Gaumenseite
hinsichtlich Stabilität nicht
die beste Position darstellt, so
hat sie doch Vorteile mit Be-
zug auf die direkte Kraftan-
wendung. Meist wird der ma-
xillare Bukkalbereich trotz
einiger Nachteile wie z.B. des
Risikos von Wurzelschäden,
geringer fester Gingiva und
des dünnen Kortikalkno-
chens als Implantatsstelle ge-
wählt.
Während der aktiven Intru-
sionsphase ist eine sorgfältige
Überwachung der dreidimen-
sionalen Einordnung für ein
erfolgreiches Behandlungsre-
sultat unerlässlich.Ein so kor-
rekt eingestellter Molar, der
achsengetreu an seine neue
Position gebracht wurde, lie-
fert die nötige Stabilität, um
die gewünschte Unterkiefer-
rotation zu erzielen und somit
den offenen Biss zu schließen.
Es empfiehlt sich ebenfalls,für
eine reine Intrusion von Mo-
laren einen bukkalen und ei-
nen palatinalen Kraftansatz
mittels zweier Implantate zu
schaffen. Im Fall 1 wurden die
notwendigen Bewegungen
mittels eines palatinalen und
eines bukkalen Implantates
durchgeführt. In Fall 2 wurde
alternativ nur ein Implantat
und ein Transpalatinalbogen
zur Stabilität verwendet.Zwar
waren beide Methoden erfolg-
reich, doch war die direkte
Kraftkontrolle über zwei Im-
plantate wie in Fall 1 beschrie-
ben, effektiver. Um die Be-
handlungsergebnisse zu er-
halten, wird eine posteriore
Bissplatte oder ein Positioner
vorgeschlagen. Wenn eine
hohe Rezidivtendenz besteht,
können „aktiv“ Retentions-
methoden verwendet werden,
wie z.B. der Einsatz von Gum-
mizügen zwischen der heraus-
nehmbaren Aufbissplatte und
den noch verbleibenden Mini-
schrauben (Abb.10).

Fazit

Die Intrusion von Seitenzäh-
nen zur Korrektur offener
Bisse und zur späteren pro-
thetischen Behandlung kann
erfolgreich durch Miniim-
plantate erreicht werden. Ba-
sierend auf einer umsichtigen
Diagnose und sorgfältiger
Überwachung wird die Be-
handlung mit Miniimplanta-
ten eine neues Paradigma der
Kieferorthopädie sein.
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PhD.
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Abb. 10: Aktive Retention zur Rezidivversorgung.  
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Im Artikel von Prof. Dr. Young-Cheol Park in der Ausgabe 1+2/2007 ist der KN-Re-
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Anmerkung der RedaktionNeues Paradigma der Orthodontie (II)
Prof. Dr.Young-Cheol Park (Seoul, Korea) referierte während der AAO-Jahrestagung 2006 in Las Vegas und über
die Vorzüge von Mini-Implantaten.Im zweiten Teil seines Artikels ziehen Prof.Park und seine Co-Autoren*ihr Fazit.
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