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Der transmukosale Halsteil 
ist glatt poliert und je nach
Schleimhautdicke in den Län-
gen 2,5 oder 4,5 mm erhält-

lich.Der Durchmesser beträgt
4,1 mm. Wie der Name des
Octasystems andeutet, formt
der Kopfteil einen Achtkant,
und mithilfe einer Okklusal-
schraube von 3 mm Länge
kann darauf eine Suprakons-
truktion befestigt werden.

Diagnose
Zum Zeitpunkt der Untersu-
chung war die Patientin 13
Jahre und 9 Monate alt. Der
Gesundheitszustand war als

gut, ohne nennenswerte Auf-
fälligkeiten, zu beschreiben.
Der extraorale Befund ergab
ein gerades Profil und einen
kompetenten Lippenschluss
(Abb. 8a). Es bestanden kei-
ne Dyskinesien oder funk-
tionellen Beeinträchtigun-
gen. Die intraorale Untersu-
chung zeigte eine transver-
sale Unterentwicklung des
Oberkiefers und einen asym-
metrisch geformten Zahnbo-
gen. Ein ausgeprägter fronta-
ler Engstand und ektopisch
durchbrechende Eckzähne
waren erkennbar. Im Unter-
kiefer zeigte sich ein aus-
geprägter Platzmangel, auf-
grund dessen der Zahn 35 re-
tiniert und der Zahn 43 um 
45 Grad rotiert war. Die
Unterkieferfront war fächer-
förmig rekliniert.
In Okklusion bestand im
Molarenbereich rechts eine
Angle Klasse I- und links eine
Angle Klasse III-Verzahnung.
Die sagittale und vertikale
Frontzahnstufe betrug je
1mm. Die obere dentale
Mittellinie war um 2 mm nach
links verschoben (Abb. 7a).
Nach cephalometrischer Ana-

lyse des dolichocephalen
Schädelaufbaus zeigte sich
eine skelettale Angle Klasse 
I-Relation. Der Mandibu-
larplanumswinkel war ver-
größert. Die untere Schneide-

zahninklination betrug 29°
zur A-Pog-Ebene. Der Wert 
für den Interinzisalwinkel er-
gab 125° (Tabelle I).
Bei der kieferorthopädischen
Behandlungsplanung wurde
deutlich, dass neben den vier
Prämolarenextraktionen
(Zahn 14, 24, 35, 44) eine ma-
ximale Verankerung im Ober-
kiefer notwendig werden
würde, da eine Proklination
der Front kein wünschens-
werter Nebeneffekt gewesen

wäre. Nachdem die Patientin
und deren Eltern über die Be-
handlungsalternativen und
das Implantationsverfahren
selbst aufgeklärt wurden,ent-
schieden sich diese für die
Non-compliance-Methode
zur Distalisierung und unter-
schrieben den Aufklärungs-
bogen.

Implantatinsertion
Vor dem chirurgischen Ein-
griff wurde die palatinale
Knochenmorphologie im me-
dialen Gaumen als prospek-
tivem Implantationsbereich
auf ein ausreichendes Kno-
chenangebot hin geprüft. Im
vorliegenden Fall stellte sich
die Knochendicke in dem von
der Literatur empfohlenen In-
sertionsbereich als ungenü-
gend für die Insertion eines
Gaumenimplantates dar,wes-
halb das Risiko einer iatroge-
nen Verletzung des Nervus in-
cisivus erhöht schien. Jedoch
war auf Höhe der ersten Mola-
ren die vertikale Knochendi-
cke als ausreichend für ein 
4 mm langes Implantat zu be-
zeichnen (Abb. 1).
Der posteriore Teil des Pala-

tum durum bietet sich aus
mehreren Gründen für die In-
sertion eines Implantates an.
Durch seine zentrale Position
dient er zur Abstützung für
alle Zahnbewegungen im

Oberkiefer und die dichte,
verankerungsstabile Kno-
chenqualität ermöglicht eine
Primärstabilität, die Voraus-
setzung für die Osseointegra-
tion des Implantats ist. Der
Gaumen ist bei voll bezahn-
ten Patienten ebenso wie bei
Lückenschluss nach Extrak-
tion anatomisch gut geeignet
und ermöglicht einen über-
sichtlichen operativen Zu-
gang (Abb. 2). Nerven-, Zahn-
und Wurzelschädigungen

während des operativen Ein-
griffes können vermieden
werden.Auch die Entfernung
des Implantats gestaltet sich
problemlos. Besonders wäh-
rend und nach der Kontrak-
tionsphase und im Anschluss
bei der Explantation zeigt
sich der Nachteil einer kon-

ventionellen Positionierung
des Implantats: Die Front-
zahnwurzeln könnten mit
dem Implantat in Berührung
kommen,was die Torquekont-
rolle und damit die körperli-
che Frontzahnretraktion un-
möglich macht (Abb. 3a).

Kieferorthopädischer 
Behandlungsablauf
Nach einer unbelasteten Ein-
heilphase von zwölf Wochen
erfolgte mithilfe eines Ab-

druckpfostens eine Abdruck-
nahme. Direkt im Anschluss
wurde die individuelle Supra-
konstruktion angefertigt und
eingegliedert. Die Supra-
konstruktion bestand aus ei-
nem rigiden SS-Transpalati-
nalbügel mit einem Durch-
messer von 1,2 x 1,2 mm, der

zu den Molarenbändern und
zur Stahlkappe des Implan-
tats lasergeschweißt wurde.
Dieser Typ eines Transpalati-
nalbügels zeigt aufgrund sei-
ner Materialbeschaffenheit
und seines Durchmessers
keine Deformität bei der Be-
lastung mit orthodontischen
Kräften. Bei der Eingliede-
rung wurden die Molaren-
bänder konventionell zemen-
tiert und die Stahlkappe zum
Schluss mit der Okklusal-

schraube zum Implantatkopf
fixiert (Abb. 5a). Die kiefer-
orthopädische Behandlung
wurde mittels Alexander-
technik (0.018 Slot) durchge-
führt (Abb. 7b).
Das Gaumenimplantat wurde
vor Ende der kieferorthopädi-
schen Behandlung entfernt,

um eine Restlücke von 1,5 mm
in der rechten Prämolaren-
region von distal schließen 
zu können. Die Knochen-
kavität war etwa 4 mm tief
und hatte einen Durchmesser 
von 5 mm. Der entstandene
Gewebedefekt heilte im 
Sinne der sekundären Wund-
heilung während einiger 
Wochen komplikationsfrei ab 
(Abb.5b).Nach der Explanta-
tion wurde das Implantat mit-
hilfe der Trenn-Dünnschliff-
Methode nach Donath einge-
bettet sowie der Knochenim-
plantatkontakt (KIK) mithil-
fe der Bioquant-Osteo-Soft-
ware V7.10.10 evaluiert. Es
wurde ein KIK von 62,6 % er-
mittelt. Dieser Wert beweist
die Osseointegrität des Im-
plantates (Abb. 6).
Bei der Entfernung der Mul-
tibracket-Apparatur war die
Patientin 15 Jahre und 5
Monate alt. Exklusive der
dreimonatigen Osseointegra-
tionsphase dauerte die aktive
kieferorthopädische Behand-
lung 17 Monate. Beide Zahn-
bögen imponieren harmo-
nisch ausgeformt und eng-
standsfrei. Auf beiden Seiten
wurde eine Neutralbissver-
zahnung eingestellt (Abb.7c).
Das schöne Gesicht und har-
monische Profil der Patientin
blieben erhalten, ihr Lächeln
wurde jedoch erkennbar
selbstbewusster (Abb. 8b).
Bei der cephalometrischen
Auswertung (Tabelle I) der
FRS-Bilder vor und nach der
Behandlung und nach deren
Überlagerung (Abb. 9) ist zu
erkennen, dass die Fazial-
axenwinkel und der Mandi-
bularplanumswinkel unver-
ändert geblieben sind.Daraus
lässt sich folgern, dass sich
während der dargestellten
Implantat-kombinierten
KFO-Behandlung die Wachs-
tumsrichtungen des Schädels
nicht verändert haben. Der
Unterkiefer zeigte über die 20
Monate der Behandlung je-
doch ein stärkeres Wachstum
als die Maxilla.Die untere Ge-
sichtshöhe blieb dank der aus-
gezeichneten vertikalen Ver-
ankerung der oberen ersten
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Abb. 2: (a) Das disto-palatinal positionierte Implantat mit der Distanzhülse direkt nach der Implantation. (b) Demonstration der disto-palatinalen Position 
des Implantats und des Foramen incisivum auf dem Knochenpräparat.

Abb. 3: Der Vorteil der disto-palatinalen Positionierung des Implantats (a) zum üblichen Insertionsort (b) liegt u. a. in der freien Bewegungsmöglichkeit der
Frontzahnwurzeln während der Kontraktionsphase.

Abb. 4: Position des Implantats und die Suprakonstruktion (a) distal auf Höhe der Molaren, (b) transversal in der Sutura palatina mediana und in der Basis 
des Septum nasale.

Abb. 5: Das Gaumenimplantat (a) in situ mit der Okklusalschraube zum Transpalatinalbogen befestigt. (b) Drei Tage nach der Explantation ist die sekundäre
Wundheilung im Gange.

Abb. 6:  Das erhaltene Dünnschliffpräparat wurde zur besseren mikroskopischen Beurteilung des Kno-
chenimplantatinterface mit Toluidinblau-O gefärbt.
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Abb. 7: Veränderung des Gebisses durch die KFO-Therapie.

Abb. 8: En-face- und Profilansicht vor und nach der Behandlung.



Molaren konstant. Während
der Wachstumsvorgänge des
maxillo-fazialen Komplexes
bewegen sich die oberen ers-
ten Molaren 1 mm nach un-
ten sowie nach vorn. Dement-
sprechend lassen sich die ge-
messenen 3 mm Zunahme der

6-PTV-Strecke teilweise mit
dem normalen pubertären
Wachstum erklären (1,5 bis
2 mm), anderseits ist es eine
Folge des Restlückenschlus-
ses von distal (1–1,5 mm) in
der Justierungsphase der Be-
handlung. Die Schneidezahn-

inklination wurde mit der
Behandlung verändert; der
Winkel zwischen den unteren
Schneidezähnen und der 
A-Pogonion-Ebene wurde auf
27° verringert und der Inter-
inzisalwinkel betrug am Ende
der Behandlung ideale 130°.

Schlussfolgerung
Anhand des hier demons-
trierten Falles konnte festge-
stellt werden, dass die Posi-
tion der oberen Molaren und
des Gaumenimplantats in der
Maxilla konstant unverän-
dert geblieben sind, obwohl
durch das Wachstum des
Oberkiefers eine physiologi-
sche Vorverlagerung ein-
schließlich der Verankerungs-
einheit zu beobachten war.
Die unveränderte Position ist
vor allem auf den Transpalati-
nalbogen und seine erhöhte
Materialdicke zurückzufüh-
ren. Mit der Verwendung des
Gaumenimplantats kann eine
absolute sagittale und verti-
kale Verankerung im Alveo-
larfortsatz verwirklicht wer-
den. Dies ist als besonders
wichtig bei solchen (Extrak-
tions-)Fällen zu erachten, bei

denen auch schon ein mini-
maler Verankerungsverlust
zu einem inadäquaten Er-
gebnis führt. Der vorliegende
Fall zeigt, dass die Verwen-
dung des Gaumenimplanta-
tes nicht nur bei Erwachse-
nen, sondern auch bei Ju-
gendlichen als erfolgreich zu
bewerten ist.Ein weiteres No-
vum stellt die Verschiebung
des Insertionsortes distal der

Verbindungslinie der zweiten
Prämolaren dar. Nach histo-
morphometrischen Studien
unserer Arbeitsgruppe zu ur-
teilen, zeigt diese Region ein
ausreichendes Knochenan-
gebot für die primärstabile
Aufnahme eines Gaumenim-
plantates. Als besonders vor-
teilhaft zeigt sich diese Art
der Positionierung bei Ju-
gendlichen.
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Abb. 9: (a) Anfangs- und (c) End-Fernröntgenseitenbilder. (b) Cephalometrische Überlagerung zur Sichtbarmachung von wachstums- und behandlungsbedingten Veränderungen der knöchernen Strukturen.

Anfang der Behandlung
(13 Jahre 9 Monate) 

Ende der Behandlung
(15 Jahre 8 Monate)

Fazialaxenwinkel (90° ± 3) 84° 84°

Oberkieferinklination (85° ± 1) 90° 91°

Konuswinkel (68° ± 4) 67° 66°

UK-Bogenwinkel (26° ± 6) 42° 41º

Untere Gesichtshöhe (47° ± 4) 44º 44º

6-PTV (Lebensalter + 3 ± 2) 16 mm 19 mm

1-APog (22° ± 4) 29º 27°

Interinzisalwinkel (130° ± 6) 125° 130°

Tabelle I: Einige charakteristische cephalometrische Werte vor und nach der kieferorthopädischen Behandlung.
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