
Im Rahmen der Modellanaly-
se konnte eine harmonische
Breitenrelation der mittleren

zu den seitlichen Inzisivi im
Oberkiefer ein Platzbedarf
von 6 mm ermittelt werden.Im
Unterkiefer lag ein Engstand
von insgesamt 4 mm vor, der
sich auf die Frontzahnregion
konzentrierte (Abb. 3 d–e, 4).
Das angefertigte OPG (Abb.5)
zeigt, dass mit Ausnahme der
seitlichen Schneidezähne al-
le Zähne vorhanden waren.
Die Weisheitszähne hatten die
Okklusionsebene erreicht.

Sowohl endodontische als
auch konservierende bzw.
prothetische Versorgungen
waren nicht zu verzeichnen.
In Regio 22 sind Amalgam-
reste der retrograden Wurzel-

füllung zu sehen. Die paro-
dontale Situation war rönt-
genologisch unauffällig und
die Knochenverhältnisse lie-
ßen eine orthodontische Be-
handlung zu.
Die Fernröntgenaufnahme
(Abb. 6) zeigt keine skeletta-
len Auffälligkeiten. Die Ober-
kieferfront stand nahezu ach-
sengerecht, während sich die
Unterkieferfront im Steil-
stand befand (Tabelle 1).

Therapieplanung
Zur Herstellung eines lücken-
losen, ästhetisch ansprechen-
den Oberkieferzahnbogens
bestanden zwei Alternativen: 
• Orthodontischer Lücken-

schluss: Positionierung der
Eckzähne anstelle der seit-
lichen Schneidezähne. Dieses
Vorgehen hätte eine Aus-
gleichsextraktion von zwei
Prämolaren im Unterkiefer er-
fordert. Der Engstand in der

Unterkieferfront und die verti-
kale Frontzahnstufe hätten für
dieses Vorgehen gesprochen.
• Lückenöffnung für den pro-
thetischen Ersatz von 12 und
22. Die Engstände im Unter-
kiefer müssten durch ander-
weitige Platzbeschaffungs-
maßnahmen (Strippen) auf-
gelöst werden.
Die erste Behandlungsalterna-
tive hätte zu einer Verschlech-
terung des fazialen Erschei-

nungsbildes geführt. Infolge
der Ausgleichsextraktion von
34 und 44 und des hauptsäch-
lich von mesial durchgeführ-
ten Lückenschlusses wäre es
zu einer Abflachung des

Mundprofils gekommen.39 Bei
dieser Behandlungsvariante
wäre aufgrund der größeren
Zahnbewegungen mit einer
wesentlich längeren Behand-
lungsdauer zu rechnen gewe-
sen.

Dem Patienten wurden Vor-
und Nachteile beider Alterna-
tiven erläutert. Er entschied
sich letztendlich für die Non-
extraktionstherapie mit pro-
thetischem Zahnersatz. Un-
abhängig von der Art des pro-
thetischen Ersatzes musste
ausreichend Platz im Zahnbo-
gen geschaffen werden. Als
Zahnersatz wurden Implan-
tate gegen Klebebrücken ab-
gewogen. Da der Patient eine
Knochenaugmentation ab-
lehnte, schied die Insertion
von Implantaten aufgrund des
geringen Knochenangebotes
aus.
Um die angstrebten Behand-
lungsziele zu erreichen, wur-
den vier Behandlungsphasen
und anschließend die endgül-
tige Retentionsphase geplant:
I. Orthodontie: In dieser Be-
handlungsphase werden die
Lücken für die seitlichen
Schneidezähne im Oberkie-
fer durch konservative Platz-
beschaffungsmaßnahmen im
Sinne einer Protrusion der
Front und durch absolute

Platzbeschaffungsmaßnah-
men im Sinne der Reduktion
der Zahnhartsubstanz (Strip-
pen) vergrößert. Zur Auflö-
sung des Engstandes im Un-
terkieferzahnbogen werden
ebenso die gleichen Maßnah-
men durchgeführt.
II. Retention: Diese Über-
gangsphase dient zur Erho-
lung des Parodontiums und
Befestigung der wegen der
orthodontischen Kräfte gelo-
ckerten Zähne. Gleichzeitig
werden die vergrößerten Lü-
cken offen gehalten.
III. Parodontologie: Dieser
Behandlungsschritt wurde in
der Retentionsphase durch-
geführt. Damit soll die gingi-

vale Ästhetik durch einen mu-
kogingivalchirurgischen Ein-
griff verbessert werden. Da-
durch kann der Zahnersatz
harmonischer und ästheti-
scher gestaltet werden.
IV. Prothetik: Es erfolgt die

prothetische Versorgung, die
später als Dauerretention in
der Oberkieferfront zu sehen
ist.
V.Retention: Mithilfe der pro-
thetischen Versorgung und
mittels unimaxillärer Geräte
sowie geklebter 3-3-Retainer
im Unterkiefer werden die er-
reichten Ergebnisse endgültig
reteniert.

Therapeutisches Vorgehen
In der orthodontischen Phase
wurde für die geplanten Zahn-
bewegungen eine festsitzende
Apparatur (0.022 x 0.028 Slot-
Brackets) eingegliedert. Auf-
grund der Achsenstellung der
Unterkieferfront sollte eine
übermäßig labiale Kippung

bei der Auflösung des Eng-
standes vermieden werden.
Um dies weitestgehend umzu-
setzen, wurde im gesamten
Frontzahngebiet inklusive der
Mesialfläche der Unterkiefer-
eckzähne um insgesamt 2,0
bis 2,5 mm gestrippt (0,20–0,25
je Approximalfläche).5, 8–10, 25, 31

Im Oberkiefer wurden die
Zähne 11/21 mesial und distal
sowie die Eckzähne mesial ge-
strippt (Abb.7,8 a–c).Die Form
der Zähne und der Verlauf der
Gingiva ließ dies zu.
Um den knappen Überbiss
nicht zu verlieren, wurden
zwischen den oberen Eckzäh-
nen einerseits und den unte-
ren Eckzähnen sowie ersten
Prämolaren andererseits up &
down-elastics in Form eines
Dreieckes eingehängt. In den
später eingegliederten Stahl-
bogen wurde zudem eine ent-
sprechende Extrusionsstufe
für die Front eingearbeitet.Vor
der Entbänderung erfolgte
eine gemeinsame Bespre-
chung mit dem für die Prothe-
tik verantwortlichen Zahn-
arzt, um deren Durchführbar-
keit zu überprüfen. Nach acht
Monaten kieferorthopädi-
scher Behandlung waren alle
orthodontischen Behand-
lungsziele erreicht worden.
Die Zahnbögen waren ausge-
formt, die Lücken für die seit-
lichen Frontzähne geöffnet.
Im Seitenzahngebiet blieb die
Okklusion unverändert, die
Frontzahnstufe war in sagitta-
ler und vertikaler Richtung
physiologisch (Abb. 9a–f).
Die Fernröntgenaufnahme 
(Abb. 10) lässt die denta-
len Veränderungen erkennen;
aufgrund der Zahnhartsubs-
tanzreduktion kam es zu ei-
ner vergleichsweise geringen,
labialen Kippung beider Fron-
ten. Das OPG (Abb. 11) zeigt
keine Auffälligkeiten,Wurzel-
resorptionen waren nicht zu
verzeichnen. Zur Retention
wurde an den Unterkiefereck-
zähnen ein Retainer aus halb-
rundem Draht fixiert. Im
Oberkiefer wurden die beiden
mittleren Schneidezähne so
lange mittels Knöpfchen und
Drahtligaturen miteinander
verbunden, bis die protheti-
sche Versorgung eingeglie-
dert war. Zusätzlich wurden
im Ober- und Unterkiefer
Retentionsplatten eingesetzt.
Die Retentionsphase bis zur
prothetischen Versorgung
dauerte zehn Wochen.
Zur Verbesserung der dento-
gingivalen Ästhetik im Front-
zahnbereich und für eine bes-
sere Gestaltungsmöglichkeit
des prothetischen Zahner-
satzes wurden direkt nach 
der kieferorthopädischen Be-
handlung gingivalchirurgi-
sche Maßnahmen durchge-
führt. Ein Bindegewebstrans-
plantat wurde in den Defekt-
bereich (Regio 12 und 22)
eingelagert. Das Gewebe
wurde aus der inneren Ober-
fläche der palatinalen Mu-
kosa gewonnen, was gleich-
zeitig das Volumen be-
grenzte21 (Abb. 12 a–e).
In der Vergangenheit wurden
Kieferkammdeformitäten
durch das Design des prothe-
tischen Zahnersatzes ausge-
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Funktion, Ästhetik & Stabilität – Kieferor-
thopädie für eine erfolgreiche Prothetik (II)
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 bzw. -umsetzung umfassend und in
Abwägung aller Möglichkeiten einer Kooperation durchgeführt, steht der Erzielung optimaler Resul-
tate nichts im Wege. Ein Beitrag von Prof. Dr. Nezar Watted, Dr. Mohamed Biadsee und Dr.Tobias Teuscher.

Tabelle 1: Dentale Parameter vor und nach der kieferorthopädischen Behandlung.

Die hochgestellten Zahlen im Artikel
„Funktion, Ästhetik & Stabilität – Kie-
ferorthopädie für eine erfolgreiche
Prothetik“ beziehen sich auf Literatur-
angaben. Eine entsprechende Liste ist
auf Anfrage unter folgender Adresse
erhältlich:

Oemus Media AG
Redaktion 
KN Kieferorthopädie Nachrichten
04229 Leipzig
Holbeinstraße 29
Fax: 03 41/4 84 74-2 90
E-Mail: c.pasold@oemus-media.de

Anmerkung der Redaktion

Parameter Durchschnitt Vor der Behandlung Nach der Behandlung

+1 – NL (°) 70 ± 5 79 75,5

+1 – NS (°) 77 ± 2 83,5 79

+1 – NA (°) 22 ± 3 19 22,5

+1 – NA (mm) 4 4 5,5

-1 – ML (°) 90 ± 3 96 92

-1 – NB (°) 25 ± 3 18 22

-1 – NB (mm) 4 4 6

Interinzisalwinkel 135 ± 10 140,5 133

Dentale Analyse

Abb. 3g: Nahaufnahmen der Unterkieferfrontzähne: Das Ausmaß des Engstandes und die anguläre
Kronenform sprachen für die Zahnschmelzreduktion.

Abb. 4: Die Lücken für Zähne 12 und 22 sind eingeengt.

Abb. 5: Das OPG zeigt konservierende, endodontische und prothetische Versorgungen. In Regio 22
sind Amalgamreste retrograder Wurzelfüllung zu sehen.

Abb. 6: Die FRS zeigt keine Auffälligkeiten, nahezu
achsengerecht stehende OK-Front und steile Unter-
kieferfront. Abb. 7: Die zu strippenden Zahnflächen sind mit roten Linien markiert.

Fortsetzung des Artikels
aus KN 9/2007

Abb. 8 a–c: Intraorale Aufnahmen in Okklusion mit einligierten Bögen;
Druckfedern wurden zur Schließung des Diastemas und zur Vergrößerung
der eingeengten Lücken angebracht.

Abb. 8a Abb. 8b

Abb. 8c

Fortsetzung auf Seite 10 
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glichen. In jüngerer Zeit wur-
den mehrere chirurgische
Verfahren zur Restauration
von Deformitäten an teilwei-
se zahnlosen Kieferkämmen
(Nichtanlage, Zahntrauma

mit Verlust der betroffe-
nen Zähne) vor der An-
fertigung des protheti-
schen Zahnersatzes ein-

geführt, um dem Bestreben
nach möglichst idealer Ästhe-
tik gerecht zu werden.1, 2, 6, 11, 21

Langer und Calgana21 führten
ein Verfahren ein, das ein sub-
epitheliales,autogenes Binde-
gewebstransplantat zur Aug-
mentation eines teilweise

zahnlosen Kieferkammes an-
wendete. Dieses Verfahren
wurde später von Garber und
Rosenberg11 mit dem Ziel ver-
ändert, mehrere Designs von
Beuteln für die Implantation
von autogenem Bindegewebe
anzuwenden. Langer und
Calgana21, 22 selbst beschrie-
ben später die Anwendung ei-
nes subepithelialen Bindege-
webetransplantats, das zwi-

schen einem fazialen Pedik-
lappen und einem zahnlo-
sen Kieferkamm positioniert
wurde. Abrams1 stellte das
„Rollverfahren“ vor, das sich
eines entepithelialisierten,
bindegewebigen Stieltrans-
plantates bedient.
Nach erfolgter Wundheilung
wurden die beiden Zahnlü-
cken in der Oberkieferfront
mit Klebebrücken aus Kera-
mik versorgt. Die Verblo-
ckung der mittleren Oberkie-
ferschneidezähne durch Liga-
turen wurde so lange gehal-
ten, bis die prothetische
Versorgung definitiv einge-
gliedert wurde. Die intra- und
extraoralen Bilder zeigen die
zufriedenstellenden Verände-
rungen durch die interdiszipli-
näre Behandlung (Abb.13 a–d,
14 a–c).

Diskussion

Die orale Rehabilitation von
Patienten mit dentalen und/
oder skelettalen Dysharmo-
nien kann den Einsatz mehre-
rer zahnärztlicher Fachdiszip-
linen erforderlich machen.33

Häufig ist eine befriedigende
prothetische Versorgung erst
nach kieferorthopädischer
und/oder chirurgischer Vor-
behandlung möglich. Mit ei-
ner derartigen Kombina-
tionsbehandlung  können in
geeigneten Fällen nicht nur
ästhetisch bessere, sondern
auch im Hinblick auf Funk-
tion und Prophylaxe von Pa-
rodontalerkrankungen bes-
sere Resultate erzielt wer-
den.12, 15, 23 Bei der präprotheti-
schen Kieferorthopädie wird
oft zwischen kleinen Maß-
nahmen, die jeder Zahnarzt
durchführen kann, und um-
fangreicheren, die nur der
Spezialist durchführen sollte,
unterschieden.14 Für den
Nichtspezialisten besteht das
Problem bei kleinen kiefer-
orthopädischen Maßnahmen
nicht in ihrer Durchführung,
sondern in der Abgrenzung
gegenüber umfangreicheren
Maßnahmen.16 Dafür ist eine
umfassende Diagnostik, ge-
naue und zielorientierte Be-
handlungsplanung, -durch-
führung mit Überprüfung der
unterschiedlichen Möglich-
keiten und entsprechende
Prognose hinsichtlich der Ko-
operation und Stabilität uner-
lässlich.
Bei dem vorgestellten Patien-
tenbeispiel wäre eine rein pro-
thetische Versorgung mit ei-
ner konventionellen Ver-
blendbrücke möglich gewe-
sen, hätte allerdings das
Beschleifen von vier gesun-
den Zähnen erforderlich ge-
macht. Der Alveolardefekt

wäre entweder belassen oder
durch den Zahnersatz kom-
pensiert worden. Ebenso
möglich gewesen wäre eine
rein kieferorthopädische Be-
handlung durch den Lücken-
schluss. Dies wäre allerdings
mit der Extraktion von zwei
Unterkieferprämolaren und
einem Kompromiss im Mund-
profil des Patienten verbun-
den gewesen, da der Lücken-
schluss hauptsächlich von
mesial erfolgt wäre.
Fälle mit einer knappen verti-
kalen und sagittalen Front-
zahnstufe bergen erhebliche

Probleme, wenn mit ortho-
dontischen Mitteln die Front-
zähne protrudiert und gleich-
zeitig eine ausreichende
Front- und Eckzahnführung
erreicht werden soll. Front-
zähne dürfen nicht beliebig
extrudiert werden, und eine
Intrusion ganzer Seitenzahn-
segmente ist nur ausnahms-
weise mit großem Aufwand
und fraglicher Stabilität mög-
lich. Die Entscheidung über
die Extrusion der Frontzähne
hängt u. a. davon ab, wie z. B.

die Kurvatur der Oberkie-
ferinzisivi in Relation zur
Unterlippe und die Lachlinie
verläuft. Ein „gummy-smile“
ist unbedingt zu vermei-
den.18, 19, 24, 26, 36 Aufgrund des
„Average smiles“ 36 war bei
dem Patienten eine Extru-
sion der Oberkieferfront zur
Kontrolle des Überbisses
ohne Weiteres möglich. Die
Schmelzreduktion (Strippen)
in der Unterkieferfront wurde
nach entsprechender Über-
prüfung der Parodontalver-
hältnisse28, der Papillen-
form34, der Form der Interap-

proximalräume13, der Zahn-
form34, 37, der Lokalisation der
Kontaktpunkte34 und deren
Form, der interradikulären
Knochendicke17 und der zu
strippenden Menge8–10 durch-
geführt.
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Abb. 11: Das OPG zum Behandlungsende zeigt keine Auffälligkeiten.

Abb. 10: Die FRS-Aufnahme zum Behandlungsende
zeigt die Protrusion beider Fronten durch die beab-
sichtigte.

Abb. 9a–c: Neutrale Okklusion mit gesicherter sagittaler und vertikaler Frontzahnstufe; die Frontalaufnahme zeigt die Alveolardefekte in Regio 12 und 22.
Die Zähne 11 und 21 wurden mittels Köpfchen und Drahtligatur verblockt, bis die prothetische Versorgung definitiv eingegliedert wurde. Abb. 9d–e: Har-
monische OK- und Uk-Zahnbögen, zur Retention wurde im Unterkiefer zusätzlich ein 3-3-Retainer mit zwei Klebestellen befestigt. Abb. 9f: Die Lücken 
wurden rechts und links symmetrisch vergrößert (ca. 6 mm).

Abb. 13 a–d: Intraorale Situation nach Eingliederung der prothetischen Versorgung. Harmonische Relation der 1er zu den ersetzten 2ern bei harmonischem
Gingivaverlauf.

Abb. 12a: Vorbereitung des Transplantatbettes durch Tunnelierung und 
Herstellung eines Mukosalappens unter Belassung des Periostes und ohne
die „Papillen“ distal vom 1er und mesial von dem 3er miteinzubeziehen. 
Abb. 12b, c: Entnahmegebiet des Bindegewebetransplantates aus dem Gau-
men. Abb. 12d: Platzierung des Transplantates in das vorbereitete Trans-
plantatbett und primärer Wundverschluss. Abb. 12e: Zustand nach der Ab-
heilung des Transplantates.

Abb. 14 a–c: Lachaufnahme – ästhetisch gutes
Ergebnis.

Abb. 9a Abb. 9b

Abb. 9c

Abb. 9e Abb. 9f Abb. 9f

Abb. 9d

Abb. 13a

Abb. 13c Abb. 13d Abb. 13d

Abb. 13b

Abb. 12a Abb. 12b

Abb. 12c

Abb. 14a Abb. 14b

Abb. 14c

Abb. 12e

Abb. 12d
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