
Einleitung

Zur Erzielung einer möglichst
optimalen Versorgung trägt
die auf allen Sektoren der

Zahnheilkunde fortschrei-
tende Entwicklung und tech-
nische Verbesserung bei.38

Kieferorthopädische Maß-
nahmen können aber auch
vorbereitend zu einer pro-

thetischen Versorgung im Kin-
des- und Jugendalter aus ganz
unterschiedlichen Gründen
indiziert sein. Im Kindesalter
sind z.B. häufig Patienten be-
troffen, bei denen aufgrund
von Nichtanlagen,Zahnform-
anomalien oder eines trauma-
bedingten Zahnverlustes die
Anfertigung eines Zahnersat-

zes gegenüber dem kieferor-
thopädischen Lückenschluss
abgewogen werden muss.
Durch die mittlerweile na-
hezu uneingeschränkte Mög-

lichkeit zur kieferorthopädi-
schen Therapie erwachsener
Patienten kann eine ortho-
dontische Vorbehandlung der
Ausgangspunkt für eine pro-
thetische Versorgung sein, die

sich durch tadellose Ästhetik,
uneingeschränkte Funktion
und hervorragende Parodon-
talprophylaxefähigkeit aus-
zeichnet.12, 14–16, 23, 29

Bei Erwachsenen können
kieferorthopädisch vorberei-
tende Maßnahmen z. B. in-
folge von Zahnverlusten un-
terschiedlichster Art sinnvoll

sein. Mit dem steigenden Äs-
thetikbedürfnis der Bevölke-
rung und der medienvermit-
telten Kenntnis der zahnärzt-
lichen Möglichkeiten ist ein
ständig zunehmendes Inte-
resse und eine höhere Bereit-
schaft dieser Erwachsenen zu
einer kieferorthopädischen
Behandlung zu verzeichnen.35

Die Überlegungen des prothe-
tisch arbeitenden Zahnarztes
hinsichtlich einer kieferor-
thopädischen Vorbehandlung
eines erwachsenen Patienten
können abhängig vom Aus-
gangsbefund neben der indi-
viduellen Optimierung der
Ästhetik und Verbesserung
der Funktion, vor allem die
gesteigerte Hygienefähigkeit
der geplanten prothetischen
Restaurationen, eine Pfeiler-
vermehrung und die Verbes-
serung der Pfeilerqualität
sein.7, 20, 29, 30

Die Planung der präprotheti-
schen Kieferorthopädie erfor-
dert in der Erwachsenenbe-
handlung neben den routine-
mäßig angefertigten Unter-
lagen einen sowohl klinisch
als auch röntgenologisch er-
hobenen Parodontalstatus.
Eventuell vorliegende Kie-
fergelenkprobleme sollten
durch eine ausführliche Funk-
tionsanalyse aufgedeckt wer-
den. Innerhalb der Behand-
lungsplanung ist die Zu-
sammenarbeit aller an der Lö-
sung beteiligten Disziplinen
erforderlich(Abb. 1).33

Jede Disziplin stellt die vorge-
gebene Situation dem durch
fachspezifisches Eingreifen
maximal zu erreichenden Re-
sultat gegenüber, sodass in
Koordination dieser Behand-
lungsmaßnahmen mit den
übrigen Teilbereichen eine
möglichst ideale Lösung an-
gestrebt wird und letztendlich
resultiert. Es muss eine ge-
meinsame Lösung getroffen
werden, die in Anbetracht fol-
gender Beurteilungskriterien
Bestmögliches verspricht: 
• ästhetische Verbesserung
• funktionelle Verbesserung
• Stabilität des Resultates 
• Parodontalsituation bei Be-

handlungsende und Lang-
zeitprognose

• Wahrscheinlichkeit apika-
ler Resorptionen durch
Zahnbewegungen

• Einzubeziehende Pfeiler-
zähne und Ausmaß der Be-
schleifmaßnahmen

• Belastbarkeit und Compli-
ance des Patienten

• Zufriedenheit des Patien-
ten bezüglich der formu-
lierten Wünsche und Er-
wartungen.

Einige dieser Kriterien lassen
sich durch ein diagnostisches
Set-up-Modell veranschau-
lichen und auch für den Pa-
tienten anschaulich beurtei-
len. Der Kieferorthopäde er-
hält zudem Anhaltspunkte
über das Ausmaß und die Rea-
lisierbarkeit der notwendigen
orthodontischen Zahnbewe-
gungen.Gleichzeitig kann der
Prothetiker überprüfen, ob
die zur Diskussion stehende
Planung ästhetisch, funktio-
nell und bezüglich der Vertei-

lung des bestehenden Zahn-
materials überhaupt infrage
kommt. Letztendlich sollten
Kieferorthopäde und Prothe-
tiker mehrere Behandlungs-

alternativen formulieren und
einschließlich der jeweiligen
Vor- und Nachteile sowie
mögliche Risiken dem Patien-
ten erläutert werden.Auch die
im Anschluss an eine KFO-
Behandlung folgende Reten-
tionsphase darf nicht uner-
wähnt bleiben. Die Behand-
lungsergebnisse sind beim Er-
wachsenen in gleicher Weise
wie bei Kindern rezidivge-
fährdet.32 Die Dauer der Re-
tention hängt dabei von Art,
Ausmaß und Geschwindig-
keit der Behandlungsdurch-
führung ab. Um das Risiko ei-
nes Rezidives vor allem in der
ästhetisch wertvollen Front-
zahnregion möglichst gering
zu halten, empfiehlt sich z. B.
nach Korrektur rotierter Zäh-
ne oder dem Schluss eines
Diastema mediales ein ge-
klebter Retainer.3, 40 Vor einer
endgültigen prothetischen
Versorgung können hypo-
plastische oder inkomplette
Frontzähne mittels der Säu-
reätztechnik aufgebaut wer-
den.3, 4

Die Notwendigkeit einer gu-
ten Zusammenarbeit zwi-
schen dem behandelnden Kie-
ferorthopäden und anderen
Fachdisziplinen wird aus
Dargelegtem deutlich.27 Ge-
gen Abschluss der KFO-Pha-
se sollte der jeweilige Patient
dem Prothetiker vorgestellt
werden,damit dieser über den
Behandlungsstand informiert
ist und Verbesserungsvor-

schläge eventuell noch in die
Therapie einfließen können
(Abb. 1). Die folgende klini-
sche Falldemonstration soll
die multidisziplinäre Zu-
sammenarbeit demonstrie-
ren.

Klinische 
Falldarstellung

Diagnose
Der Patient stellte sich im Al-
ter von 27 Jahren in der Po-
liklinik für Prothetik der
Zahn-, Mund- und Kieferkli-
nik der Universität Würzburg
vor. Ihn störte die ästhetisch

unbefriedigende Situation in
der Oberkieferfront. Die seit-
lichen Schneidezähne waren
fünf Jahre zuvor extrahiert
worden, da diese sich trotz
Wurzelkanalbehandlung und
Wurzelspitzenresektion als
nicht erhaltungswürdig er-
wiesen hatten. Infolge der
relativ langen Zeitspanne
vom Zeitpunkt der Extraktion
bis zur Erstvorstellung war

der Alveolarfortsatz deutlich
atrophiert.Aufgrund der eher
hoch verlaufenden Lachlinie
war dieser Defekt beim La-
chen deutlich zu sehen, was
den Patienten zusätzlich
störte (Abb.2 a–c).Zudem hat-
ten sich die Extraktionslü-
cken durch Zahnwanderun-
gen verengt.
Die intraoralen Aufnahmen
zeigen zu Behandlungsbe-
ginn eine Angle Klasse I-Ok-
klusion rechts und links. Auf
der Frontalaufnahme sind die
Knochendefekte im Bereich
der extrahierten seitlichen
Schneidezähne zu sehen. Die
Parodontalverhältnisse wa-

ren klinisch als gut zu bewer-
ten (Abb. 3 a–g).
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Funktion, Ästhetik & Stabilität – Kieferor-
thopädie für eine erfolgreiche Prothetik (I)
Um bei Patienten mit dentalen und/oder skelettalen Dysharmonien ein nicht nur im Hinblick auf die Funk-
tion, sondern vor allem auch die Ästhetik und Prophylaxe besseres Ergebnis zu erzielen, ist eine Kombina-
tionsbehandlung mehrerer zahnärztlicher Fachdisziplinen unabdingbar. Werden die dafür erforderliche
Diagnostik sowie genaue und zielorientierte Behandlungsplanung sowie -umsetzung umfassend und 
in Abwägung aller Möglichkeiten einer Kooperationen durchgeführt, steht der Erzielung optimaler Resul-
tate nichts im Wege. Ein Beitrag von Prof. Dr. Nezar Watted, Dr. Mohamed Biadsee und Dr.Tobias Teuscher.
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Abb. 1: Flussdiagramm zur Darstellung der Planungs- bzw. Therapieschritte eines multidisziplinären Falles.
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Abb. 2 a–c: Die Lachaufnahmen zeigen die 
hohe Lachlinie und den dentoalveolären 
Defekt in Regio 12 und 22.

Abb. 3 a–c: Intraorale Aufnahmen in Okklusion. Neutrale; auf der Frontalaufnahme ist der Alveolardefekt in Regio 12 und 22 zu verzeichnen. Abb. 3d–f: Ober-
und Unterkieferaufnahme, Einbuchtung im zahnlosen Gebiet, die einen disharmonischen Verlauf der Gingiva darstellt (Abb. 3f); die Lücken für die 2-er sind
eingeengt.
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