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ebenen, die Übereruption
posteriorer Zähne in gegen-
überliegende zahnlose Be-
reiche, die Auswirkungen
tiefer Bisse und die ungeeig-
nete Raumaufteilung inner-
halb der Zahnbögen dar.
Da diese Patienten eine Viel-
zahl von Problemen aufwei-
sen, ist es notwendig, auch
andere Fachgruppen in die
Behandlung einzubeziehen.
Auch wenn die therapeu-
tische Herangehensweise 
in komplizierten Fällen der
beim erwachsenen Patien-
ten mit vollständiger Denti-
tion entspricht, sollten beim
zahnlosen Patienten meh-
rere Fachgruppen bei der
Planung zusammenarbei-
ten. Dennoch muss in jedem
Falle zunächst eine problem-
orientierte Analyse der Mal-
okklusion erfolgen, die das
weitere Vorgehen bestimmt
und letztlich den mecha-
nischen Plan begründet.
Das Behandlungsziel kann
am besten erreicht werden,
wenn der Kieferorthopäde
mit der Biomechanik ver-
traut ist.Fehlendes Verständ-

nis der biomechanischen
Zusammenhänge limitiert
die Behandlungsoptionen,
die dem Patienten angebo-
ten werden und schrän-
ken so die Behandlungsziele 
ein, die mit kieferorthopädi-
schen Apparaturen erreicht
werden können. Eine signifi-
kante Intrusion kann z. B.
nicht mithilfe einer geraden
Drahtapparatur erzielt wer-
den. Ein Behandler, der die
biomechanischen Möglich-
keiten nicht umfänglich be-
rücksichtigt,würde hier viel-
leicht eine Stufenbiegung
einsetzen, um damit einen
Zahn oder eine Gruppe von
Zähnen zu intrudieren. Die
erreichbare Bewegung wäre
nur minimal und nach der
Behandlung ist vermutlich
ein chirurgischer Eingriff
erforderlich, um schließlich
das gewünschte Behand-
lungsziel zu erreichen.
Mit dem Aufkommen von
Titan als Biomaterial in der
Kieferorthopädie hat sich
die skelettale Verankerung
als alternative Methode zur
Lösung vieler komplexer
kieferorthopädischer Prob-
leme erwiesen. In der Ver-

gangenheit konnten komp-
lizierte Fälle ausschließlich

mithilfe chirurgischer In-
terventionen versorgt wer-
den. Patienten mit mehreren
fehlenden Zähnen profitie-
ren heute doppelt vom Ein-
satz des Titans: einmal, weil
das Material als ästheti-
sches Prothesenfinish, und
zum anderen als Veranke-
rungsbestandteil für plan-
bare kieferorthopädische
Bewegungen dient.
Titanverankerungen lassen
sich in temporäre und per-
manente Konstruktionen
unterteilen. Auch
wenn temporäre
Ve ra n ke r u n g e n
(Temporary An-
chorage Devices,
TAD) im Moment
eine sehr populäre
Behandlungsform
darstellen, profi-
tieren erwachse-
ne Patienten mit 
mehreren fehlen-
den Zähnen sicher
mehr vom Einsatz
eines konventio-
nellen enossalen
Dentalimplantats.
Es böten sich zwei
Vorteile: komplexe
kieferorthopädi-
sche Bewegungen
könnten erreicht
werden und das
Implantat dient
nach Abschluss
der kieferorthopä-
dischen Behand-
lung als protheti-
sche Zahnrekons-
truktion.
Um die Kostenef-
fektivität solcher
skelettaler Veran-
kerungskonstruktionen zu
maximieren, muss der Kie-
ferorthopäde mit den grund-
legenden biomechanischen
Prinzipien umfänglich ver-
traut sein. Diese Grundprin-
zipien gelten auch für die
konventionelle kieferortho-
pädische Behandlung. Im
Unterschied zu ihr liegt die
besondere Bedeutung jetzt
in der Analyse und dem Ver-

ständnis des Kräftesystems
und der Vorhersehbarkeit
der Zahnbewegungen pri-
mär im aktiven Bereich. Die
Titanverankerung bleibt sta-
bil. Daher sollte die biome-
chanische Analyse sich auf
den aktiven Bereich konzent-
rieren und die skelettalen
Verankerungskonstruktio-
nen als stabil betrachten.
Enossale Dentalimplantate
können schon vor Beginn
einer kieferorthopädischen
Behandlung eingesetzt wer-
den. Diese Herangehenswei-
se hilft, Fehler in allen drei
Dimensionen des Raumes 
zu minimieren. Dabei ist es
wichtig, zu wissen, dass 
in der mesiodistalen, der 
okklusogingivalen und der
bukkolingualen Endposi-
tion des Implantats ein Feh-
lerbereich von ca. 1 mm exis-
tiert. Fehler oberhalb dieser
Größenordnung beeinflus-
sen mit größter Wahrschein-
lichkeit das Behandlungser-
gebnis und die Auswirkun-
gen sind später nur durch
restorative Maßnahmen zu
beheben. Es ist daher zwin-
gend erforderlich, dass dem
interdisziplinären Team ein
3-D-Modell des gewünsch-
ten Endergebnisses vorliegt,
aus dem die Behandlungs-
ziele erkennbar sind. Alle
Mitglieder des Teams soll-
ten in Übereinstimmung zu-
sammenarbeiten und verste-
hen, wie die Behandlungs-
ziele erreicht werden.
An der University of Con-
necticut beginnt die Erstel-
lung eines solchen 3-D-Mo-
dells auf dem Papier mit
einem Okklusogramm1. Das
Okklusogramm ist ein diag-
nostisches Hilfsmittel, mit

dem der Kieferorthopäde die
geplanten Veränderungen
der Behandlung visualisie-
ren kann (Abb.1a und b).Der
Vorteil dieses Hilfsmittels
liegt darin, dass die ur-
sprüngliche Beziehung als
Referenz für die gewünsch-
ten Bewegungen dient. Zur
Ergänzung der 3-D-Analyse
werden die vertikalen und
anteroposterioren Bewe-

gungen in den von Ricketts2

veröffentlichten konventio-
nellen visualisierten Be-
handlungszielen (VTO) skiz-
ziert. Auf der Grundlage von
Okklusogramm und VTO,die
auf Papier hergestellt wer-
den, entsteht danach ein di-
agnostisches 3-D-Wachsmo-
dell der Behandlungsziele.
Das diagnostische Wachs-
modell der finalen Position
des enossalen Implantats
wird auf das Originalmo-
dell übertragen, um einen
chirugischen Stent herzu-

stellen. Dieser chi-
rurgische Stent
wird danach kli-
nisch und radio-
grafisch überprüft,
um sicherzustel-
len, dass ausrei-
chend alveolare
Knochenhöhe im
Implantationsbe-
reich verfügbar ist.
Bei unzureichen-
der Knochenhöhe
sollte eine Trans-
plantation erwo-
gen und das enos-
sale Implantat drei
Monate später ein-
gesetzt werden.
Ist das Implantat
platziert und die
Osseointegration
hat eingesetzt, kann
die Belastung durch
Platzierung eines
Auflegers und ei-
ner temporären
Krone aus Kompo-
sitharz oder Acryl
erfolgen. Enossale
Implantate können
die erforderlichen
Ve r a n k e r u n g e n

bieten für: signifikante mo-
lare Intrusionen im gleichen
und im gegenüberliegenden
Zahnbogen, Intrusion von
Schneidezähnen und Re-
traktion wie auch Protrak-
tion benachbarter Zähne.
Die Mechanik zur Intrusion
von Schneidezähnen ausge-
hend von enossalen Implan-
taten, die in einem bukkalen
Segment platziert sind, be-
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Könnten Sie bitte die
Hauptaspekte Ihres hier
beim AAO-Meeting präsen-
tierten Konzepts noch ein-
mal kurz umreißen?
Wie im Artikel erwähnt, ist
eine multidisziplinäre Zu-
sammenarbeit für eine er-
folgreiche Behandlung der
beschriebenen Indikationen
unabdingbar. Das aus ver-
schiedenen Fachgruppen be-
stehende Team muss, um 
die Behandlungsziele letzt-
lich zu erreichen, dabei ei-
nen Prozess durchlaufen,

der die Probleme klar he-
rausstellt. Nachdem die Be-
handlungsziele dann verein-
bart sind, wird der mecha-
nische Prozess herausge-
arbeitet, mit dessen Hilfe
diese erreicht werden sol-
len.
An der University of Con-
necticut konstruieren wir
dafür zunächst unsere Be-
handlungsziele als 3-D-Mo-
dell, aus einer Kombination
der Hilfsmittel zur Behand-
lungsplanung wie den visua-
lisierten Behandlungszielen

(VTO) und dem Okkluso-
gramm. Diese Schritte wer-
den auf Papier hergestellt
und dienen dazu, die initiale
Malokklusion und das End-
ergebnis abzubilden (siehe
Artikel). Auf der Grundla-
ge dieser „Blueprints“ wird
ein 3-D-Wachsmodell er-
stellt. Da den meisten dieser
Patienten zahlreiche Zähne
fehlen, werden meist enos-
sale Dentalimplantate zur
Restauration der zahnlosen
Bereiche eingesetzt. Diese
Implantate habe eine zusätz-

liche Bedeutung für die kie-
ferorthopädische Behand-
lung. In komplizierteren Fäl-
len ist die Verankerung durch
integrierte enossale Implan-
tate unabdingbare Grund-
lage für die Generierung 
der erforderlichen Kräfte
und für schwierige kiefer-
orthopädische Bewegungen.
Mehr noch, es gibt sogar
Fälle, in denen die Mechanik
so aufwendig ist,dass die Im-
plantate schon vor der Be-
handlung oder bereits in ei-
nem sehr frühen Behand-

lungsstadium platziert wer-
den müssen.
Die Bestimmung der exak-
ten Platzierungsstelle für die
Befestigung im zahnlosen
Bereich kann sich schwierig
gestalten. Dieses Problem 
ist jedoch mit Unterstützung
des hergestellten 3-D-Wachs-
modells lösbar. Das inter-
disziplinäre Team verwendet
das Modell zusammen mit
den klar definierten Behand-
lungszielen, um die finale
Position des Implantats auf
den Patienten zu übertragen.

Durch die Implementierung
dieses Behandlungsablaufs
können die Implantate be-
reits vor jeder kieferortho-
pädischen Behandlung plat-
ziert werden und sind dop-
pelt vorteilhaft verfügbar.

Welche Faktoren ent-
scheiden über den Erfolg
Ihres Konzepts? 
Der Schlüssel zum Erfolg 
ist ein klares und vollständi-
ges Verständnis der Behand-
lungsziele durch das Team
der beteiligten Spezialisten,
nämlich des Kieferortho-
päden, des Parodontologen
und des Prothetikers. Alle
Mitglieder im Team sollten
die Behandlungsziele um-
fassend verstanden haben
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steht aus einem freitragen-
den System. Von dort wird
eine intrusive Kraft gene-
riert, die an den Schneide-
zähnen eine Intrusion von
mehr als 4 mm bewirken
kann. Durch die osseointeg-
rierte stabile Verankerung
sind keine Nebenwirkun-
gen wie Extrusion oder Tip
back beim reaktiven Teil der
Apparatur zur beobachten
(Abb. 2).
Retraktion und Protraktion
von Zähnen sind in der Regel
schwierig zu erreichen, doch
in Nachbarschaft eines Im-
plantats ist dies meist ein-
fach, da das nahe Implantat
eine Verankerungsmöglich-

keit bietet. Es ist klar, dass
durch die Nutzung skeletta-

ler Verankerungen signifi-
kante Bewegung ohne Ne-

benwirkungen erzielt wer-
den können.Die einzige Aus-
nahme bildet die molare Pro-
trusion, die noch immer sehr
langsam geschieht, beson-
ders wenn die gewünschte
Zahnbewegung eine Trans-
lationsbewegung ist.3

Schließlich kann auch die In-
trusion von Molaren durch
einen Molaren im gleichen
Bogen erreicht werden. Um
den Vorgang wirkungsvoll
zu beeinflussen, sollte ein
Hebel eingesetzt werden,mit
dem eine intrusive Kraft aus-
geübt werden kann (Abb. 3).
Die Intrusion eines über-
eruptierten Segments kann
auch durch die Platzierung

eines Implantats im gegen-
überliegenden Zahnbogen
und Aufbringen einer in-
trusiven Kraft mittels sich
abstoßender Magneten er-
reicht werden (Abb. 4).4, 5

Zusammenfassend kann
man sagen, dass komple-
xe kieferorthopädische Prob-
leme bei erwachsenen Pa-
tienten durch die Nutzung
der Hebelkräfte von Implan-
taten auf verschiedenste Art
und Weise behandelbar sind.
Für Patienten mit mehreren
fehlenden Zähnen sind enos-
sale Implantate eine sehr
kosteneffektive Option. Ein
gründliches Verständnis der
Biomechanik verbessert die

Einsatzmöglichkeiten ske-
lettaler Verankerungen, um
die gewünschten kieferor-
thopädischen Bewegungen
in den verschiedenen Be-
reichen der Zahnbögen zu
erreichen. Komplexe kiefer-
orthopädische Bewegungen
wie die Intrusion posteriorer
Zähne und die signifikante
Intrusion von Schneidezäh-
nen kann mit enossalen Im-
plantaten ermöglicht wer-
den. Mehr noch, diese Im-
plantate können später pro-
thetisch restauriert partiell
zahnlosen erwachsenen Pa-
tienten als permanente Lö-
sungen für fehlende Zähne
dienen.

ANZEIGE

„Mit dem Verständnis biomechanischer Konzepte kann 
auf die Platzierung von Minischrauben verzichtet werden.“
Dr. Flavio Uribe, Programmdirektor der Abteilung Kieferorthopädie der Universität Connecticut/USA, im KN-Interview 
über Erfolgsfaktoren,Vorteile sowie Grenzen seines in Seattle vorgestellten Konzepts zur Behandlung unvollständiger Dentition.
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und den kürzesten Weg dort-
hin kennen.Aus der Sicht des
Kieferorthopäden sollte das
mechanische Kon-
zept so beschaffen
sein, dass nur ein
Minimum von Ne-
benwirkungen zu
erwarten ist. Wenn
man sich das drit-
te Newtonsche
Grundgesetz in Er-
innerung ruft,dann
lautet dies: „Zu je-
der Kraft existiert
eine gleich starke
Gegenkraft.“ Der
Kieferorthopäde
muss sich also
sachkundig Gedan-
ken um die ge-
wünschte Wirkung
machen, doch er
darf die Gegenwir-
kung nicht verges-
sen.Hier ist ein um-
fassendes Verständ-
nis der Biomecha-
nik entscheidend.
Je umfassender ein
Kliniker die Biome-
chanik verinner-
licht hat,desto mehr
Behandlungsoptio-
nen kann er einem
Patienten bieten.

Wo liegen Ihrer
Meinung nach die
Grenzen bezüglich
der Kontraindika-
tionen?
Für die Behandlung
komplexer Prob-
leme gibt es keine
wirklichen Kontra-
indikationen. Die
einzige Kontraindi-
kation für einen je-
den kieferorthopä-
dischen Patienten
wäre eine ernsthaf-
te systemische Er-
krankung,die nicht
nur die Kieferor-
thopädie, sondern
auch jeden anderen
elektiven zahnärzt-
lichen Eingriff ver-
bieten würde. Al-
lerdings sollten die-
se Patienten mög-
lichst frei von sto-
matologischen Er-
krankungen sein,
also keine Zahn-
fleischprobleme
und keine aktive
Karies aufweisen.
Bezüglich des Zahn-
h a l t e a p p a r a t s
kann man sagen,
dass auch Patien-
ten mit Verlusten 
in diesem Bereich
behandelt werden
können, wenn sorg-
fältig auf die Er-
haltung des Perio-
dontiums geachtet
wird und alle drei
Monate entsprechende Kont-
rollen erfolgen. Rauchen ist
ein Hauptfaktor, der die Ge-
sundheit des Periodontiums
negativ beeinflussen kann.
Obwohl Rauchen einen Pa-
tienten nicht von der kiefer-
orthopädischen Behandlung
ausschließt, muss eine eng-
maschige Überwachung er-
folgen, besonders wenn be-
reits ein Abbau des Zahnhal-
teapparats zu verzeichnen ist
und enossale Implantate plat-
ziert werden sollen. Schließ-
lich muss man daran denken,
dass solche Patienten mit
komplexen dentalen und kie-
ferorthopädischen Proble-
men häufig schon das Ende
des sechsten bzw. den Beginn
des siebten Lebensjahrzehnts

erreicht haben und nicht sel-
ten Biophosphonate zur Osteo-
porosebehandlung einnehmen.
Bei diesen Patienten ist es be-
sonders wichtig, dass keine

aktive Zahnerkrankung vor-
liegt.Kürzlich wurde ein Posi-
tionspapier speziell für das
Management solcher Patien-
ten zum vorliegenden Thema
veröffentlicht.1

Wie würden Sie die ökono-
mischen Vorteile dieses Kon-
zepts beschreiben?
Eine große Zahl der er-
wachsenen Patienten weist

zahnlose Bereiche
auf. Daher können
zur skelettalen Ver-
ankerung konven-
tionelle Dentalim-
plantate eingesetzt
und später mit einer
Prothese versorgt
werden. Die Patien-
ten hätten so einen
doppelten Vorteil von
einer einzigen ske-
lettalen Veranke-
rungsunit. Mit dem
Verständnis biome-
chanischer Konzep-
te kann auf die Plat-
zierung von Mini-
schrauben verzich-
tet werden und man
erspart dem Patien-
ten einen weiteren
Eingriff und dessen
Kosten. So hat sich
z. B. gezeigt, dass
die Intrusion von
Schneidezähnen
auch ohne die direk-
te Verankerung mit
einer Minischraube
möglich ist. Poste-
riore Dentalimplan-
tate können für ver-
schiedene Bewegun-
gen in den posterio-
ren bukkalen Seg-
menten eingesetzt
werden und zu-
gleich als Veranke-
rungen dienen, auf
denen Hebel zum
Auslösen derselben
Intrusion im ante-
rioren Bereich plat-
ziert werden.
Zusammenfassend
kann man sagen,
dass sich durch das
Verständnis der Bio-
mechanik die An-
zahl der eingesetz-
ten skelettalen Ver-
ankerungen reduzie-
ren lässt. Wie schon
beschrieben, ist der
Einsatz skelettaler
Verankerungen mit
vielfältigen Vorteilen
und Einsparmöglich-
keiten verbunden.
Ganz konkret sind
diese Vorteile: mehr
Komfort für den Pa-
tienten, kürzere Be-
handlungen, kürze-
re Zeiten auf dem
Behandlungsstuhl,
geringere Behand-
lungskosten und we-
niger chirurgische
Eingriffe.Damit pro-
fitieren letztlich so-
wohl Patienten als
auch Behandler.

Haben Sie vie-
len Dank für das
interessante Ge-
spräch.

1 American Association of Oral and Maxillofacial
Surgeons position paper on bisphosphonate-re-
lated osteonecrosis of the jaws. J Oral Maxillo-
fac Surg 2007; 65:369–376.
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Weisen erwachsene Patienten zahnlose Bereiche auf, können – so Dr. Uribe während 
seines AAO-Vortrags – zur skelettalen Verankerung durchaus konventionelle Dentalimplan-
tate eingesetzt und diese später mit einer Prothese versorgt werden. 

Hatte auch nach seinem Vortrag stets ein Ohr für die Fragen der interessierten Zuhörer – 
Dr. Flavio Uribe aus Farmington/USA. (Fotos: Pasold)
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