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So folgten am 9. und 10. März
über 300 Kieferorthopäden
der Einladung von Prof. Dr.
Dieter Drescher und OA Dr.
Benedict Wilmes zum Düs-
seldorfer Kieferorthopädie

Symposium 2007. Bekannte
Referenten aus dem In- und
Ausland,von denen einige als
Erfinder und Anwender der
ersten Stunde gelten, ver-
mochten neben umfangrei-
cher Darstellung dieser kie-
ferorthopädischen Disziplin,

den Pionierfunken ein Stück
weit überspringen zu lassen.
Zu dem geladenen Referen-
tenteam gehörten: Frau Prof.
Dr.Birte Melsen (Aarhus,Dä-
nemark),Prof.Dr.HM.Kyung
(Daegu, Korea), Prof. Dr.
Paul-Georg Jost-Brinkmann

(Berlin), Prof. Dr. Axel Bu-
mann (Berlin), Prof. Dr. Dr.
Heinrich Wehrbein (Mainz),
Prof. Dr. Hugo De Clerk
(Brüssel, Belgien), Prof. Dr.
Adriano Crismani (Wien, Ös-
terreich), Dr. Douglas Toll
(Bad Soden), Dr. Dr. Axel
Berens (Bad Essen).
Nach der Begrüßung der Teil-

nehmer des Symposiums
durch Prof. Drescher konnte
schon anhand der Vorstellung
des Referententeams und der
Einführung in die Vortrags-
themen die vielversprechen-
de Vielschichtigkeit und 
Güte der Veranstaltung er-

kannt werden. Mit der Ab-
sicht, vor dem Hintergrund
des aktuellen Stands der Wis-
senschaft,die klinisch weit ge-
fächerten Einsatzmöglichkei-
ten von Implantaten in der
Kieferorthopädie darzustel-
len, schärfte Drescher zu-

nächst das Auge des Teilneh-
mers.Neben Indikationen wie
insuffizienten dentalen Veran-
kerungsmöglichkeiten, maxi-
maler Verankerungsnotwen-
digkeit und Alternative zu
extraoralen Geräten kann
eine erweiterte Anwendungs-

möglichkeit skelettaler Veran-
kerung der Einsatz als Dis-
traktionsmechanik im ortho-
pädischen Sinne sein. Ortho-
dontische Apparaturen kön-
nen minimiert und auf ein
Segment reduziert werden.
Doch gelten nicht nur Miniim-
plantate als skelettale Veran-
kerung, sondern sind in die-

sem Zusammenhang auch
Gaumenimplantate,Miniplat-
tensysteme sowie transpalati-
nale Distraktoren als indika-
tionserweiternde Therapie-
mittel einzuordnen. Von der
Auswahl des entsprechenden
Produktes bis hin zu seiner
sicheren Insertion unter
Berücksichtigung möglicher
Probleme und Risiken wur-
den die Teilnehmer ein großes
Stück weit in diese „neue“ kie-
ferorthopädische Disziplin
eingeführt.
Als erste und einzige weibli-
che Rednerin sprach Prof. Dr.
Birte Melsen aus Aarhus, Dä-
nemark. Sie betitelte ihren
Vortrag mit der Fragestellung:
„Wie können wir die Behand-
lungsmöglichkeiten in der
Kieferorthopädie mit skelet-
taler Verankerung erwei-
tern?“ Die hinterfragte Ab-
sicht zielte nicht in erster
Linie auf die mannigfachen
Einsatzmöglichkeiten ab,son-
dern vielmehr auf die Art und
Weise des Umgangs mit die-
sem Therapiemittel.Prof.Mel-
sen warnte vor einer Einstel-
lung, die da lauten könnte,
„man habe Brackets, die für
den Behandler die Arbeit tun,
Bögen,die für ihn denken,und
Schrauben, die retten was
schiefgegangen ist“. Da es für
jede kieferorthopädische Be-
handlungssituation nur je-
weils eine richtige Mechanik
gibt, können auch Miniim-
plantate nicht unkritisch und
biomechanisch unkontrol-
liert als Universalheilmittel
eingesetzt werden.
Oftmals bietet die vorliegende
dentale Situation dem einzu-
setzenden Kraftsystem be-
reits die erforderliche Veran-
kerung bzw.Gegenkraft,ohne
dass eine skelettale Veranke-
rung nötig würde. Im Falle ei-
nes nicht herzustellenden
Kraftgleichgewichtes oder ei-
nes reduzierten Zahnbestan-
des bedeutet der Einsatz von
Miniimplantaten jedoch eine
Erweiterung des kieferortho-
pädischen Behandlungsspekt-
rums. Ob Einsatz kieferortho-
pädischer Implantate oder
konventioneller Techniken,
die vorherrschenden Kraft-
systeme sollten grundsätzlich
nicht ohne Analyse sorglos
einer Apparatur überlassen
werden. Weiterhin empfahl
Prof. Melsen den Implantat-
durchmesser nicht zu gering
zu wählen. Laut Studiener-
gebnisse weist ein Implantat
von einem Durchmesser von
1,5 mm im Vergleich zu einem
Implantat von 1,3 mm Durch-
messer eine doppelt so große
Stärke auf, so Prof. Melsen.
Prof.Kyung aus Daegu,Korea,
berichtete in seinem Vortrag
„Variable Applications of Mi-
croimplants“ in Ansätzen von
der Erfahrung, die er gemein-
sam mit seiner Abteilung in
den letzten Jahren gesammelt
hat.Mit über mehrere Tausend
inserierten kieferorthopädi-
schen Implantaten wird er
wohl weltweit über die meiste
klinische Erfahrung verfügen
und zurecht erklären dürfen,
dass er sich dieses Therapie-
mittel gar nicht mehr aus der

kieferorthopädischen
Behandlung wegdenken
könne. Der Rahmen des
Vortrages erlaubte ei-
ne geschichtliche Einord-
nung, die darlegte, dass
bereits vor über 60 Jahren
Implantate erstmalig zur
skelettalen Verankerung
eingesetzt wurden und die
Disziplin wiederholt auf-
gegriffen wurde, bis sie
sich schließlich erst heut-
zutage aufgrund tech-
nologischen Fortschritts
durchgesetzt hat.Darüber
hinaus berichtete er zu-
nächst von den nahezu
unerschöpflichen Einsatz-
möglichkeiten von Mini-
implantaten,in sowohl all-
täglichen als auch bei
kieferorthopädischen Be-
handlungssituationen als
Herausforderung gelten-
den Befunden.
Am Folgetag trat er den
Beweis im Post-Kongress
Kurs an und beeindruckte die
90 Teilnehmer nachhaltig mit
seinen unzähligen Behand-
lungsdokumentationen und
vielgestaltigen Einsatzvari-
anten.
Vor dem Hintergrund der Ge-
fahren und Risiken, die der
Einsatz von Verankerungs-
schrauben mit sich bringt,

widmet sich Prof. Jost-Brink-
mann aus Berlin den Fragen
um deren Erfolg und Misser-
folg.Allen Fragen und Eventu-
alitäten übergeordnet ist die
Frage nach dem Aufklärungs-
umfang der Patienten. Selbst
der zeitliche Abstand der Auf-
klärung zum Durchführen
des Wahleingriffs ist von Be-
deutung. Es besteht Verlet-

zungsgefahr von Nachbar-
strukturen, Komplikations-
möglichkeiten bei der Im- und
Explantation können auftre-
ten.Unsicherheiten bezüglich
Risikofaktoren sind verbrei-
tet. Überlastung von Technik
und Geweben durch fehler-
hafte Belastung und unstan-
dardisierten Operationstech-
niken sind möglich. Darüber
hinaus stellt sich die Frage,
ob Verankerungsschrauben
eine evidenzbasierte Behand-
lungsmethode ist? Wie groß 
ist das Verletzungsrisiko? Wie
häufig ungewünschte Neben-
wirkungen? Wird das Wachs-
tum beeinflusst? Ist Sofortbe-
lastung empfohlen, und für
alle Schrauben? Welche Hy-
gienebedingungen müssen
erfüllt werden? Im Resümee
beklagt Jost-Brinkmann ei-
nen Mangel an tierexperi-
mentellen Studien sowie pro-
spektiven, randomisierten,
multizentrischen Studien zur
Beantwortung  oben genann-
ter Fragen. Weiterhin sei eine
Stellungnahme der wissen-
schaftlichen Fachgesellschaft
wünschenswert sowie die
Angabe der Hersteller zur
Bruchfestigkeit der Schrau-
ben.
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Düsseldorfer KFO-Symposium …
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Unter der wissenschaftlichen Leitung von Prof. Dr. Dieter Drescher (l.) und OA Dr. Benedict Wilmes (r.) bot das
Symposium ein Forum zum Austausch mit internationalen Experten.

Implantologie und Kieferorthopädie dürften auch während der Abendveranstaltung ein Thema gewesen sein:
Hier bei Prof. Dr. Birte Melsen (r.) und Prof. Dr. HM Kyung (l.).

Auch Prof. Dr. Paul-Georg Jost-Brinkmann (r.) und Prof. Dr. Dieter Drescher (l.) nutzten nach dem Symposium
die Gelegenheit zu anregenden Fachgesprächen.
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