
Seit jeher beinhalten die
Schritte zur Erstellung ei-
nes idealen kieferorthopädi-

schen Behandlungsplanes
Überlegungen zur geeigne-
ten Verankerung. Diese kann
einfach oder komplex, mini-
mal oder maximal ausfallen,
oder irgendwo innerhalb der
beschriebenen Grenzen lie-
gen. Als Basis für Ver-
ankerungen und Wider-

stände stehen uns die Zähne
oder externe alternative Mög-
lichkeiten zur Verfügung 

(Angle, 1907). Das Erreichen
und Steuern einer adäquaten
Verankerung ist für jede er-
folgreiche kieferorthopädi-
sche und dentofaziale ortho-
pädische Behandlung funda-
mental.Man kann sagen,dass
durch eine unzureichende
Verankerung häufig uner-

wünschte oder suboptimale
Behandlungsalternativen er-
forderlich werden.
Zur Zeit der Entwicklung der
kieferorthopädischen Appa-
ratur hinterfragte Brodie
(1931), warum Dr. Angle eine
neue Apparatur einführen
wollte, obwohl er bereits über
ein so raffiniertes Instrument
wie den Bandbogen verfügte.
Es zeigte sich schnell,dass die
Suche nach einer Alternative
Innovation und Kreativität er-
forderte. Der Bandbogen war
nicht unfehlbar und Edward
H. Angle erkannte, dass die
Verankerung den Haupt-
nachteil darstellte. Er be-
zeichnete diese Einschrän-
kung als „Albtraum für Kie-
ferorthopäden“. Wachstum
und Entwicklung der Kie-
ferorthopädie führten zu ei-
nem deutlichen Zuwachs an
Theorie in diesem Fach, die
eine neue Apparatur ver-
langte. Diese neue Apparatur
war die Edgewise-Apparatur.
Mit den Jahren bekamen die
Kieferorthopäden durch die
Suche nach adäquaten Veran-
kerungen innovative Appara-
turen und Techniken in die
Hand.
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Kinder-Schnarchtherapie

Auch Kinder schnarchen? Prof. Engelke er-
läutert im letzten Teil seines Leitfadens, mit
welchen Mitteln Kinder therapiert werden.
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CT-Technik & Strahlendosis

Im Gespräch mit der KN zeigt Prof. Dr. Ka-
lender,welche Fortschritte die CT-Technik in
den letzten Jahren gemacht hat.

Führen und Motivieren

Wie Barrieren zwischen Führungskraft und
Mitarbeiter abgebaut werden und Motivation
geschaffen wird, weiß Dipl.-Psych. Eckardt.

Neues von der AAO-Tagung

Schier unendlich schien die Ausstellerliste
der AAO-Tagung.Einige der brandaktuellen
Produkte stellen die Firmen für die KN vor.

(Seattle) – Nass, kalt und
ungemütlich – so empfing
Seattle als Veranstaltungsort
des diesjährigen AAO-Jah-
resmeetings seine internatio-
nal angereisten Kongress-

gäste. Wen mag es da wun-
dern, wenn statt der sonst üb-
lichen Teilnehmerzahl in die-
sem Jahr deutlich weniger
Kieferorthopäden den Weg 
in die größte Stadt des Staa-

tes Washington fanden. So
nahmen lediglich zwischen
18.000 und 19.000 Fachzahn-
ärzte und deren Praxisperso-
nal (im Gegensatz zu 23.000
Teilnehmern in 2006) vom 18.
bis 22. Mai die Gelegenheit
wahr, um sich im Washington
State Convention & Trade
Center über neueste Ent-
wicklungen auf dem Gebiet
der Kieferorthopädie zu in-
formieren.

Themen und Trends

Was die Hochkarätigkeit der
Referenten bzw. die Aktua-
lität der gehaltenen Vorträge
anging, standen diese jedoch
in nichts den bisherigen Jah-
reskongressen nach. Im Ge-
genteil: 

Weltweit größtes KFO-Meeting mit neuesten Studien und Entwicklungen

Mini-Pins waren derTrend in Seattle 
Zum mittlerweile 107. Mal fand Ende Mai die Annual Session der American Association of Or-
thodontists (AAO) statt. Hochkarätig besetzte Vorträge sowie eine gewohnt große Industrieaus-
stellung lockten Tausende von Kieferorthopäden aus aller Welt.Ein Bericht von Cornelia Pasold.

Fortsetzung auf Seite 17

(cw) – Die Berliner Philharmo-
nie direkt am Potsdamer Platz
im Stadtteil Tiergarten wird
vom 20.–24. Juni sowohl
der Deutschen Gesell-
schaft für Kieferor-
thopädie (DGKFO)
als auch der Euro-
pean Orthodontic
Society (EOS) ein
äußerst glanzvolles
Ambiente bieten und
gleichzeitig optimale
Tagungsbedingungen zum
wissenschaftlichen Austausch
auf höchster Ebene ermög-

lichen. Die Heimstätte der
Berliner Philharmoniker
wird dabei hauptsächlich die

Vorträge des nunmehr
e i n h u n d e r t s t e n

EOS-Kongresses
beherbergen. Im
angrenzenden
Kammermusik-
saal werden die

w i s s e n s c h a f t -
lichen Beiträge der

DGKFO-Jahres ta -
gung präsentiert.

DGKFO und EOS tagen zusammen in der Hauptstadt

Gemeinsamer Jubiläumskongress
Anlässlich des 100-jährigen Jubiläums kehrt die EOS zum
Gründungsort Berlin zurück. Grund genug für die DGKFO-
Organisatoren,eine gemeinsame Jahrestagung auszurichten.

Klinische und experimentelle Beweisführung zur Effektivität von Miniimplantaten

„Das Miniimplantat: Ein Meilenstein der KFO“
Prof. Dr. P. Emile Rossouw hat es sich zum Ziel gesetzt mit diesem Artikel, aktuelle Literatur über kieferorthopädische Veranke-
rungen zu ergänzen und zugleich das derzeit vorhandene Wissen über die Nutzung von Verankerungen durch die vorliegenden
experimentellen und klinischen Nachweise der Wirksamkeit von Verankerungen mit Minischraubenimplantaten zu erweitern.
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ANZEIGE

Prof. Dr. P. Emile Rossouw

Nicht selten waren die Vortragssäle aufgrund des hochinteressanten Wissenschaftsprogramms bis auf 
den letzten Platz gefüllt. (Foto: Pasold)

Abb. 1: Klasse II/1 Malokklusion, obwohl die
Korrektur zur Klasse I angestrebt wurde. Ver-
lauf 31 Monate, fehlende Compliance wird
durch Nichttragen des Headgears und der
Klasse II elastics unterstrichen. Die Ausrich-
tung der Bögen ist gut, die Klasse II/1 ist noch
immer deutlich. Auch die Oralhygiene ist man-
gelhaft und somit ein weiteres Zeichen für feh-
lende Compliance.


