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Zusammen mit dem Torque-
team, der Frankfurter Study
Group Initiative Innovative

Kieferorthopädie, begrüßte
Prof. Dr. Stefan Kopp, Direk-
tor der kieferorthopädischen
Abteilung der Universität
Frankfurt am Main, Anfang
August Prof. Dr. Sadao Sato
und dessen dreiköpfiges
Team am Carolinum. Mit dem
Thema „Multiloop-Technik
(MEAW) – Nonchirurgisches
Behandlungskonzept zur
Therapie komplexer Dysgna-
thien bei Jugendlichen und
Erwachsenen“ hatte der ja-
panische Experte zahlreiche
interessierte Kieferorthopä-
den, Weiterbildungsassisten-
ten sowie Zahnärzte aus allen
Teilen Deutschlands in die
hessische Mainmetropole zu
einem zweitätgigen KFO-
Kurshighlight gelockt. Sato,
Direktor der Abteilung für
Craniofacial Growth and
Development der Kanagawa

Universität in Yoksuka, ist
nicht nur Mitglied der bedeu-
tenden nordamerikanischen

Angle Society, sondern seit
vielen Jahren als Gastprofes-
sor an der Donau-Universität

Krems/Österreich tätig. Dort
hält er zusammen mit Prof.
Dr. Rudolf Slavicek regelmä-

ßig Kurse zur interdisziplinä-
ren Behandlung von Patien-
ten mit kaufunktionellen

Störungen ab. Seine heute 
vor allem in Asien populä-
re Behandlungsstrategie ent-

wickelte Sato aus Erkenntnis-
sen seines Mentors Prof. Dr.
Young H. Kim (Boston) wei-

ter, der der Begründer der so-
genannten Multiloop Edge-
wise-Technik (MEAW) zur

nonchirurgischen Behand-
lung schwieriger Malokklu-
sionen ist.
Im Rahmen dieser sehr inten-
siven zweitägigen Frankfur-
ter Kursveranstaltung ver-
mittelte Prof. Sato einen
Überblick über sein diagnos-
tisches und therapeutisches
Konzept zur Behandlung ver-
schiedener Malokklusionen
sowie komplizierter Patien-
tenfälle mit funktionellen
Störungen.
Dabei ging er besonders auf
die Behandlungsprinzipien
mittels Multiloop-Technik
(MEAW – Multiloop Edge-
wise Arch-Wire) ein und de-
monstrierte anschaulich,wie
auch schwierige Malokklu-
sionen, speziell bei Klasse II-
und III-Dysgnathien mit of-
fenen Bissen, ohne Chirur-
gie langzeitstabil therapiert
werden können. So behan-
delte der Kurs Themen wie
„Theorie und Konzepte 
der Malokklusionen“,„Nicht-
chirurgische Behandlung
von Klasse III-Malokklusio-
nen mittels MEAW-Technik“
und „Schwierigkeiten bei
Klasse II-Malokklusionen in
Verbindung mit kranioman-
dibulärer Dysfunktion und
deren Behandlungsmöglich-
keiten“.
So folgte eine breite Zuhörer-
schaft von über 50 Teilneh-
mern am ersten Kurstag im
großen Hörsaal des Caroli-
nums zunächst den theoreti-
schen Ausführungen des ja-
panischen Experten. Sato
unternahm dabei einen Aus-
flug in die Evolution der Ge-
bissentwicklung vom Prima-
ten bis zum modernen Men-
schen,um die Entstehung von
Malokklusionen und der Re-
geln einer funktionellen Ok-
klusion zu veranschaulichen.
Für die funktionelle Gebiss-
entwicklung verwies er auf
die besondere Bedeutung der
Prämolaren hinsichtlich ihrer
herausragenden Führungs-
und damit ihrer kiefergelenk-
protektiven Eigenschaften.
Unter anderem plädierte Sato
dafür, bei der Auflösung pos-
teriorer Engstände statt der

Prämolaren eher die 2. Mola-
ren im OK sowie die 3. Mola-
ren im UK zu entfernen. An-

hand zahlreicher klinischer
Fallbeispiele sowie wissen-
schaftlicher Studien verdeut-
lichte er die enge Verbindung
zwischen der Okklusion und
der Entstehung von Dysgna-
thien und kaufunktionellen
Störungen, wobei auch gel-
tende Lehrmeinungen infrage
gestellt wurden.
Nach Meinung Satos gehört
die Okklusionsebene zu den
wichtigsten funktionellen De-
terminanten im Prozess der
Wachstumsdynamik der kra-
niofazialen Strukturen und
spielt eine wichtige Rolle bei
der Entstehung von Dysgna-
thien.Sie ist nicht nur der Ort,
an dem sich die Artikulation
abspielt, sondern darüber
hinaus der „Spielplatz“ für 
die Funktion jedes einzelnen
Zahnes. Zudem veranschau-
lichte Prof. Sato die Bedeu-
tung der Rekonstruktion der
Okklusion durch kieferortho-
pädische und prothetische
Maßnahmen und stellte ins-
besondere für die Erwachse-
nenbehandlung die Wichtig-
keit der Zusammenarbeit zwi-
schen Kieferorthopäden und
Zahnärzten heraus.
Am zweiten Kurstag wurden
dann 35 Kursteilnehmer von
Prof.Sato und seinem Team,zu
welchem auch Dr. Markus
Greven aus Bonn hinzustieß,
intensivst betreut. Im Rahmen
dieses Hands-on-Tages nutz-
ten die Kursteilnehmer die
Chance, in kleinen Gruppen
die Herstellung der verschie-
denen Multiloop-Bögen zu
trainieren. Aufgrund des gro-
ßen Interesses der Kursteil-
nehmer an der Fortsetzung ei-
ner Sato-Study-Group ist für
die Zunkuft bereits eine
weiterführende Kursreihe mit
In-Office-Training in Frank-
furt am Main geplant. Das
Torqueteam informiert gern
über alle künftigen Kurse.

Kieferorthopädisches Kurshighlight zur Multiloop-Technik in Frankfurt
Zweitägige Veranstaltung in hessischer Metropole mit Prof.Dr.Sadao Sato aus Yoksuka/Japan zum Thema „Multiloop-Technik (MEAW) – Nonchirurgisches
Behandlungskonzept zur Therapie komplexer Dysgnathien bei Jugendlichen und Erwachsenen“. Ein Kursbericht von Dr.Volkan Özkan und Edward Jahn.

Torqueteam – Frankfurter Study 
Group Initiative Innovative 
Kieferorthopädie
E-Mail: torqueteam@web.de

Adresse

Nach der Theorie folgte die Praxis – im Bild der Intensivunterricht mit den Kursteilnehmern. Selbst beim gemeinsamen hessischen Abendessen stellte sich Prof. Sato den Fragen der interessierten
Seminarteilnehmer, zu denen auch Prof. Dr. Peter Schopf sowie Prof. Dr. Stefan Kopp gehörten.

Gruppenfoto mit dem Gast von der japanischen Kanagawa Universität sowie den Veranstaltern vor dem Carolinum.

Prof. Sadao Sato (li.) gibt den Kursteilnehmern Erläuterungen zu den Biegeübungen des Multiloop-Bogens.

Vincent G. Kokich ist Professor der Abteilung für Kieferorthopädie an der Universität des Staates Washington in Seattle.
Außerdem betreibt er eine private Praxis in Tacoma, Washington. Neben Veröffentlichungen in 18 Büchern hat er zahl-
reiche Artikel für die verschiedensten kieferorthopädischen Zeitschriften verfasst. Er hat bereits über 650 Vorträge in ganz
Europa, Nord- und Südamerika, Afrika, Australien und Asien gehalten. Seine besondere Leistung wurde 2004 mit dem
„AAED President´s Award for Teaching Excellence“ gewürdigt.

Erleben Sie Prof. Vincent G. Kokich! Er gilt als einer der besten kieferorthopädischen Referenten. Dank seiner großen
Erfahrung und seiner einzigartigen Vortragsart werden Sie nicht nur neue Behandlungsmethoden lernen – es werden 
sich Ihnen völlig neue Betrachtungsweisen erschließen, sodass Sie zukünftig noch bessere Behandlungsergeb-
nisse, gerade bei Ihren erwachsenen Patienten erzielen können. Sie werden begeistert sein von dem fachlich hoch
fundierten und gleichzeitig mitreißenden Vortrag.

Moderne Kieferorthopädie auf höchstem Niveau – Seien Sie dabei!

Prof. Vincent G. KOKICH DDS, MDS
18. – 19. April 2008 in Potsdam-Hermannswerder, „INSELHOTEL“

„Managing Orthodontic Treatment for the Adult with Periodontal Problems“

ANZEIGE
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(cp) – Nebra, im Herzen
Mitteldeutschlands gelegen,
ist seit gut fünf Jahren durch
eine archäologische Sensa-
tion bekannt – die „Himmels-

scheibe von Nebra“. Im
Durchmesser 32 cm groß so-
wie rund 2 kg schwer deute-
ten die Menschen einst mit ih-
rer Hilfe nicht nur den Ster-
nenhimmel, sondern zogen
vor allem lehrreichen Nutzen
daraus. Und so war es dann
auch kein Zufall, dass aus-
gerechnet die Arche Nebra 
am Fundort dieser Bronze-
scheibe von den Initiatoren
als Veranstaltungsort für ih-
ren Workshop zum Thema
„Goldstandard in der Kie-
ferorthopädie“ gewählt wur-
de. Denn wie die Menschen
vor 3.600 Jahren nutzen auch
Kieferorthopäden heutzuta-
ge Hilfsmittel, aus denen sie
den bestmöglichen Nutzen
für ihren (Praxis-)Alltag zie-
hen und die der modernen
Kieferorthopädie im Laufe
der Zeit zu einem hohen Stan-
dard verholfen haben.
So erlauben Hilfsmittel wie
selbstligierende Bracketsys-
teme, pseudoelastische Bö-
gen oder Minischrauben mitt-
lerweile nicht nur die Lösung
neuer Behandlungsaufga-
ben, sondern eröffnen völlig
neue Möglichkeiten inner-
halb dieses Fachbereichs.Wie
diese genau aussehen und
welche Konsequenzen für
den Behandler in der Praxis
damit verbunden sind, erläu-
terten Dr. Jens J. Bock, Dipl.-
Ing. Michael Wessinger sowie
Dr. Heiko Goldbecher im
Rahmen ihrer Fachvorträge.
Aus drei unterschiedlichen
Blickwinkeln betrachteten
sie diese drei „kieferorthopä-
dischen Hilfsmittel“ und ga-
ben dem Workshopteilneh-
mer dabei interessante Ein-
und Ausblicke.
Dem Thema „Theoretische
Grundlagen der modernen
Materialien“ widmete sich zu-
nächst der Vortrag von Dr.
Jens J. Bock. Der Oberarzt
von der Poliklinik für KFO der
Universität Halle/Wittenberg
stellte dabei die Frage in den
Raum, inwieweit neue Mate-
rialien dem Behandler nutzen
bzw. dessen Behandlungs-
spektrum erweitern können.
Er ging dabei auf die Fort-
schritte ein, die z. B. mit der
Einführung der Säure-Ätz-
Technik, der Straight-Wire-
Technik oder Distalisations-
techniken für die Kieferor-
thopädie des 21. Jahrhun-

derts verbunden sind. Doch,
auch wenn wir inzwischen
gelernt haben, so Bock,
Zähne effektiv und körper-
lich zu distalisieren und diese

ohne Mitarbeit des Patienten
zu bewegen, müssen biologi-
sche Grenzen beachtet wer-
den. Denn die biologischen
Voraussetzungen sind trotz
allen Fortschritts nach wie
vor dieselben.
Des Weiteren versuchte Bock
die Frage zu klären,inwieweit
superelastische Materialien
(Bögen) den Traum eines je-
den Behandlers nach einer
konstanten und definierten
Kraftabgabe über einen lan-
gen Zeitraum Wirklichkeit
werden lassen können. Er
verwies hierbei auf zahlrei-
che Studien, die zwar bele-
gen, dass eine konstante
Kraftabgabe theoretisch mög-
lich, jedoch von mehreren
Faktoren abhängig sei. So
sind superelastische Materi-
alien z. B.aufgrund ihrer star-
ken Temperaturabhängigkeit
nicht immer komplett steuer-
bar, sodass eine Bewegung
innerhalb des pseudoelasti-
schen Plateaus nicht zu jeder
Zeit gegeben ist.Des Weiteren
ging er auf Faktoren wie die
Kraftgröße ein und machte
deren Einfluss deutlich.
Inwieweit durch selbstligie-
rende Bracketsysteme (SLB)
eine Minderung der Friktion
sowie eine optimale Rota-
tions- undTorquekontrolle er-
reicht werden kann, machte
Bock anschließend deutlich.
So stehe es für ihn außer
Frage, dass es mithilfe selbst-
ligierender Bracketsysteme
leichter sei,die Nivellierungs-
aufgaben zu erfüllen und so-
mit die Nivellierungszeit we-
sentlich zu verkürzen. Effi-

ziente Brackets wie Bogen-
materialien führen hierbei zu
sehr guten Erfolgen. Dass es
dennoch Unterschiede zwi-
schen aktiven und passiven

SLB-Systemen gibt, zeigen
Studien von Fuck (2006),Bou-
rauel (2007) oder Eberting
(2001). Sie machen deutlich,
dass in diesem Zusammen-
hang auch selbstligieren-
de Bracketsysteme aufgrund
der derzeitigen Datenlage
nicht immer der Stein der

Weisen sind. Als letzen Bau-
stein seines Vortrags hatte
Bock dann das Thema Mini-
schrauben gewählt bzw. in-
wieweit mit deren Hilfe eine

maximale Verankerung er-
zielt werden kann. So sei es
ein großer Vorteil, dass man
durch diese Pins nun in der
Lage ist,Zähne aktiv zu dista-
lisieren. Zudem kann histolo-
gisch nachgewiesen werden,
dass hierbei eine Osseoin-
tegration – eine knöcherne

Einwachsung des Pins – 
stattfindet. Als zweiter Red-
ner dieses Workshops über-
nahm dann Dipl.-Ing. Mi-
chael Wessinger von der 
Firma FORESTADENT das
Wort.Der Leiter der Entwick-
lungsabteilung hatte als Vor-
tragsthema die „Präzision
und Qualität in der Produk-
tion“ gewählt. Wessinger er-
läuterte, inwieweit das Un-
ternehmen FORESTADENT
die Qualität seiner Produkte
gewährleisten und wie der
Anwender schließlich da-
von profitieren kann. Nach 
einem kurzen historischen
Rückblick, FORESTADENT
feierte in diesem Jahr sein
100-jähriges Bestehen,wurde
den Teilnehmern dann detail-
liert die Fertigung der Pro-
dukthighlights dieses Jubi-
läumsjahres – die 2. Genera-
tion der Quick®-Brackets, die
durch den BioTorque® er-
weiterten BioStarter®-Bögen
sowie das neue Minischrau-
bensystem Ortho easy® – er-
läutert. So werden beispiels-
weise die selbstligierenden
Quick®-Brackets im MIM-
Verfahren (Metal Injection
Moulding) hergestellt. Bis am
Ende eines Herstellungspro-
zesses die Brackets kunden-
spezifisch für den Versand
vorbereitet werden können,
durchlaufen diese eine Reihe
von Fertigungs- und Kontroll-
stufen. Hoch präzise und mit
engsten Toleranzen wird hier-
bei jeder Bracketkörper ge-
fertigt, geglättet, auf Hoch-
glanz gebracht, mit einer Ver-
schlussklammer versehen,
bedruckt und im sogenann-
ten Kabinett schließlich abge-
wogen und abgezählt.
Die Herstellung der Ortho
easy®-Pins erfolgt in nume-
risch gesteuerten Dreh-Fräs-
Bearbeitungszentren,so Wes-
singer. Nachdem das fertige
Drehteil vorliegt, werden die
wichtigsten Maße nach der
Zerspanung geprüft und die
statistischen wie dynami-
schen Drehmomente kontrol-
liert. Nach einer Oberflä-
chenbearbeitung werden die
Schrauben gereinigt und zum
Entfernen der organischen
Verunreinigungen in ein
Ultraschallbad gegeben. Na-
türlich erfolgt auch hier wie

bei den Brackets und Bögen
eine ständige Überprüfung
von Werten und Eigenschaf-
ten (z. B. der Einschraub-
eigenschaften der Pins).
Während Dr.Bock die univer-
sitäre und Michael Wessinger
die technische Seite im Fokus
ihrer Vorträge hatten,betrach-
tete Dr. Heiko Goldbecher als
letzter Redner nun das Ganze
von der Praxisseite. Der im
sachsen-anhaltinischen Halle
niedergelassene Kieferortho-
päde stellte gleich eingangs
drei Fragen in den Raum:
Lohnt sich die Umstellung auf
moderne Materialien? Kann
ich dadurch effektiver arbei-
ten? Und kann ich mit deren
Hilfe neue Patienten generie-
ren? Um diese Fragen letztlich
beantworten zu können, be-
diente Goldbecher sich eini-
ger Thesen, die er im Rahmen
seines Vortrags dann bestä-
tigte bzw. auch widerlegte. So
ging er beispielsweise darauf
ein, ob und inwieweit sich
durch das Umsteigen auf liga-
turfreie Brackets, NiTi-Bögen
und Minischrauben die Ge-
samtbehandlungszeit in der
Praxis verkürze. Nach zahl-
reichen erfolgreich behandel-
ten Fällen kann Goldbecher
diese These insofern bestäti-
gen, dass sich durch die An-
wendung von SLB’s mit NiTi’s
im Gegensatz zu Standard-
brackets mit NiTi’s bzw. Stahl
und Twist vor allem die Nivel-
lierungsphase herstellerun-
abhängig deutlich verkürzt
und hier die Vorteile von
selbstligierenden Brackets in
Bezug auf die Friktionsmini-
mierung deutlich zum Tragen
kommen. Alle anderen Bewe-
gungen benötigen jedoch die
gleiche oder sogar mehr Zeit,
d. h. die Gesamtbehandlungs-
zeit (aktive Behandlung und
Retention) verkürzt sich auch
durch den Einsatz von SLB’s
nicht.
Hinsichtlich der Mundhy-
giene stellte Goldbecher fest,
dass diese auch bei selbstli-
gierenden Bracketsystemen
nicht viel besser sei.Nach wie
vor entscheidend ist vor allem
die häusliche Zahnpflege des
Patienten. Jedoch spielen
auch das Bracketmaterial so-

Wo genau steht die Kieferorthopädie heute?
Ob selbstligierende Bracketsysteme, pseudoelastische Bögen oder Minischrauben – das, was Kie-
ferorthopädie heutzutage ausmacht, ist die Summe vieler Einzelentwicklungen. Inwieweit diese das
Behandlungsspektrum revolutioniert haben und neue Möglichkeiten eröffnen, verdeutlichten OA 
Dr. Jens J. Bock, Dipl.-Ing. Michael Wessinger und Dr. Heiko Goldbecher Anfang November in Nebra.
Im Rahmen eines Workshops der Firma FORESTADENT* beleuchteten sie den derzeitigen Stand der
Kieferorthopädie aus verschiedenen Betrachtungswinkeln und gaben interessante Ein- und Ausblicke.

Mit der Arche Nebra hatten die Initiatoren einen beeindruckenden Veranstaltungsort für ihren Workshop 
zum Thema „Goldstandard in der Kieferorthopädie“ gewählt. (Fotos: Pasold)

OA Dr. Jens J. Bock von der Poliklinik für KFO der Universität Halle/Wittenberg, hier im Gespräch mit zwei Workshopteilnehmerinnen,
betrachtete das Ganze von der klinischen Seite her. Bock sprach u. a. darüber, inwieweit superelastische Bögen eine konstante und
definierte Kraftabgabe über einen langen Zeitraum ermöglichen können.

Sowie im Vorfeld als auch nach der Veranstaltung konnten sich die Teilnehmer 
bei Außendienstmitarbeiterin Leonore Berger (re.) über die Produkte der Firma
FORESTADENT informieren.

Sehr interessant waren auch die Ausführungen von Dipl.-Ing. Michael 
Wessinger von der Firma FORESTADENT. Der Leiter der Entwicklungsabtei-
lung stellte detailliert die Herstellungsprozesse von Quick®-Brackets, Bio-
Starter®-Bögen sowie Ortho easy®-Minischrauben vor.

Vor allem die wirtschaftliche Umsetzbarkeit von selbstligierenden Brackets,
pseudoelastischen Bögen oder Minischrauben in der eigenen Praxis hinsicht-
lich des BEMA 2004 sowie der zu erwartenden neuen GOZ stand im Mittel-
punkt des Vortrags von Dr. Heiko Goldbecher aus Halle (Saale).

Rund 50 Teilnehmer aus mehreren Bundesländern nahmen Anfang November die Möglichkeit wahr, sich
kostenlos über modernste Materialien sowie deren effektiven wie effizienten Einsatz im Praxisalltag zu
informieren.

Die Fertigung der Quick®-Bracketkörper erfolgt in der MIM-Spritzgussmaschine. (Foto: FORESTADENT) Nach dem MIM-Prozess (Metal Injection Moulding) werden die Bracketkörper oberflächenbehandelt. Das
heißt, scharfe Kanten werden verrundet, die Oberfläche eingeebnet, geglättet und verdichtet sowie an-
schließend auf Hochglanz gebracht. (Foto: FORESTADENT)

Fortsetzung auf Seite 16  



Was heute mit kieferortho-
pädischen Maßnahmen mög-
lich ist, war vor Jahren noch
unvorstellbar.Bei aller positi-
ven Bewertung: Kieferortho-
pädische Apparaturen oder
Brackets bilden in der Mund-
höhle ideale Haltegriffe für
Bakterien.Als Folge gerät die
Balance von bakteriellem
Angriff und zahnreinigender
Verteidigung ins Wanken und
es entsteht ein Ungleichge-
wicht zugunsten der Angrei-
fer. Beim traditionellen Phi-
lips Experten-Roundtable im
Juli diskutierten Experten
über geeignete Gegenmaß-
nahmen und beispielsweise
darüber, inwieweit elektri-
sche Zahnbürsten eine ein-
fachere Putztechnik ermög-
lichen.
So gab Dr. Werner Schupp,
Kieferorthopäde aus Köln,
ein klares Plädoyer für die
Prävention ab. Für ihn liegt
auch die Prävention während
der kieferorthopädischen Be-
handlungszeit in der Ver-
antwortung des Kieferortho-
päden. „Wenn man zum Bei-
spiel bebändert, dann gehört
die professionelle Zahnreini-
gung zur Behandlung dazu
und sollte in der kieferortho-
pädischen Praxis durchge-
führt werden.“
Unterstützung erhielt Schupp
von Professor Michael No-
ack, Universität Köln. „Wer
die Anker für die Bakterien in
den Mund einbringt, ist auch
für deren Beseitigung verant-
wortlich.“ Noack sieht aber
noch einen weiteren, sehr
praxisrelevanten Punkt bei
der Überantwortung der Pro-
phylaxe an das kieferortho-
pädische Team: „Einmal ist es
in der KFO-Praxis wesentlich
einfacher, einen Bogen aus-
und wieder einzubauen. Und
für den Fall, dass sich bei der
Zahnreinigung ein Bracket
löst, ist die Wiederbefesti-
gung sehr viel unkomplizier-
ter möglich. Selbstverständ-

lich ist auch eine strate-
gische Allianz von Kie-
ferorthopäde und Prä-
ventionspraxis möglich,
unter der Vorgabe, dass
die Maßnahmen gut
abgestimmt sind“, so
Noack.
„Idealerweise“, so Prä-
ventionsfachmann Dr.
Lutz Laurisch aus Kor-
schenbroich, „wird im
Rahmen der kieferortho-
pädischen Therapiepla-
nung zwischen dem über-
weisenden Zahnarzt und
dem Kieferorthopäden
abgesprochen, wer das
wichtige Feld der Prophy-
laxe übernimmt. Gele-
gentlich weiß der Kieferor-
thopäde auch, welcher über-
weisende Zahnarzt das sel-
ber machen möchte. Häufig
sehen Zahnärzte aber auch
den Aufwand, beim bebän-
derten Patienten den Bogen
rein- und rauszusetzen und
übergeben diese Aufgabe
gern an den Kieferorthopä-
den.“ Professor Ulrich Schla-
genhauf, Universität Würz-
burg, glaubt „so lange der
Patient Bögen trägt, sind die
meisten Zahnärzte nicht
scharf darauf, die professio-
nelle Zahnreinigung selbst
zu machen.“ Schupp hat die
Erfahrung gemacht, dass die
Bögen in der Zahnarztpraxis

oft gar nicht wieder einzuset-
zen sind.
Dr. Schupp brach eine Lanze
für seine kieferorthopädi-

schen Kollegen: „Ich denke“,
so Schupp, „dass heute viele
meiner Kollegen in der Praxis
bereits Prophylaxe anbieten.
Wenn ein Bogenwechsel ge-
macht wird, ist fast immer
auch eine Zahnreinigung da-
bei. Eigentlich sollte das
heute gang und gäbe sein. Im
Rahmen der außervertrag-
lichen Leistungen ist die pro-
fessionelle Zahnreinigung
auch eine Abrechnungsposi-
tion, die dem Patienten ange-
boten wird.“
Noack erinnerte daran, dass
durch die Umsetzung von
Präventionsmaßnahmen
auch Patienten kieferortho-
pädisch behandelt werden
können, für die andernfalls
eine KFO-Behandlung kont-
raindiziert wäre. Darüber
hinaus bestehe während der
kieferorthopädischen Be-
handlung ohne begleitende
Präventionsmaßnahmen ein
so hohes Risiko für White
Spots, dass man sich dem
Problem stellen müsse.
Auch Dr. Lutz Laurisch
sprach sich dafür aus, prä-
ventive Maßnahmen stärker
in der KFO-Praxis zu imple-
mentieren. Leider sei dies
häufig noch nicht der Fall und
zu selten stimmten sich der
überweisende Zahnarzt und

der Kieferorthopäde über 
die Verantwortlichkeiten ab.
Diese Abstimmung müsste
natürlich auch die Beratung
und Empfehlung über Maß-
nahmen zur häuslichen
Zahnpflege beinhalten.
Auf den hohen Stellenwert
der professionellen Zahn-
reinigung wies in diesem
Zusammenhang Professor
Schlagenhauf hin. Es gäbe
diverse Studien, die zeigten,
dass die professionelle Zahn-
reinigung, insbesondere bei
der Vermeidung von Paro-
dontalerkrankungen,die ent-
scheidende Rolle spielt. „Ein
Patient, der schlecht putzt,
aber sich viermal im Jahr pro-
fessionell die Zähne subgin-
gival reinigen lässt, ist nicht
selten besser vor Parodontitis
geschützt als einer, der her-
vorragend putzt, aber seine
Zähne niemals subgingival
reinigen lässt.“ Das läge auch
daran, dass beim Gebrauch
üblicher Handzahnbürsten
Biofilme innerhalb des gingi-
valen Sulkus nicht effektiv
entfernt werden könnten.
Noack plädierte dafür, die
professionelle Zahnreini-
gung und die häusliche
Mundhygiene als eine Ein-
heit zu betrachten. Die Frage
sei nicht: Kann ich monokau-

sal nur durch Zähneput-
zen das Geschehen auf 
den Zähnen beeinflus-
sen?, sondern die Frage
sei: Wie kann ich mit einer
Kombination aus profes-
sionellem Management
und häuslicher Mund-
hygiene das Problem
Plaque-Biofilm managen.
Sein Modell besteht aus
einer Optimierung der
häuslichen Mundhygi-
ene und einem bedarfs-
orientiertem Recall mit
professioneller Zahnrei-
nigung,das auf die Fähig-
keiten des Patienten ab-
gestimmt ist. Große Ei-
nigkeiten herrschte bei

den Teilnehmern des Exper-
ten-Roundtables darüber,
dass die Schalltechnologie

für die häusliche Zahnrei-
nigung und insbesondere 
für bebänderte Patienten
besonders empfehlenswert 
sei. Hierbei nannten die
Experten übereinstimmend 
drei entscheidende Quali-
täts-Parameter: zuverlässi-
ges Plaque-Biofilm-Manage-
ment, einfache Anwendung
und die Sicherheit, bei sach-
gerechter Anwendung keine
Schäden zu setzen.
Gerade für die Kinder ist es
laut Schupp wichtig, „ein Ins-
trument zur Mundhygiene zu
haben, welches sehr effizient
und gleichzeitig sehr ein-
fach zu handhaben ist. Je
einfacher die Handhabung 
ist, desto effektiver können

Multibracket-Patienten scha-
densfrei die Zähne reinigen.
Die Schalltechnologie ist
eine innovative Technik, die
wir heute mit unseren Patien-
ten besprechen und empfeh-
len.“
Auch Noack vertrat die Mei-
nung, dass elektrische Zahn-
bürsten ein hervorragendes
Mittel sind,um die Zahnreini-
gung bei bebänderten oder
kieferorthopädisch behan-
delten Patienten zu Hause
durchzuführen. Aus der Er-
fahrung mit Studentenkur-
sen an der Universität Köln
sieht er Vorteile für die Schall-
technologie.Studierende wä-
ren damit in der Regel besser
klargekommen als mit rotie-
renden Instrumenten.
Aber Schallzahnbürste ist
nicht gleich Schallzahnbürs-
te.Laurisch: „Wir haben fest-
gestellt, dass Schallzahn-
bürsten in ihrer Wirksam-
keit nicht unbedingt ver-
gleichbar sind. Allerdings
stellen wir bei Patienten,
welche die Sonicare be-
nutzen, regelmäßig äußerst
positive Plaquewerte fest.
Dies kann natürlich auch 
an unterschiedlichen Aus-
gangssituationen bei den
Patienten liegen. – Wie ge-
sagt, es ist eine Beobachtung
die wir in der täglichen
Praxis machen.“
Fazit: Gerade auch für kie-
ferorthopädische Patienten
bietet die Schalltechnologie
die Möglichkeit, den Plaque-
Biofilm effektiv zu managen,
ohne Schäden zu verursa-
chen.

16_Events Nr. 12 |   Dezember 2007   |   www.kn-aktuell.de 

ANZEIGE

ANZEIGE

Traditioneller Experten-Roundtable – Prävention bei Bracket & Co.
Eine gute Mundhygiene – vor allem bei Kindern – ist das A und O für eine effiziente und erfolgreiche kieferorthopädische Behandlung. Gerade bei Patien-
ten mit Brackets oder anderen festsitzenden Apparaturen sind präventative bzw. Prophylaxe-Maßnahmen von großer Bedeutung und sollten daher in jeder
(KFO-)Praxis angeboten werden. Welche Rolle dabei der behandelnde Kieferorthopäde sowie der überweisende Zahnarzt spielen, erörterten Dr. Werner
Schupp, Prof. Dr. Michael Noack, Dr. Lutz Laurisch und Prof. Dr. Ulrich Schlagenhauf beim traditionellen Philips Experten-Roundtable in Frankfurt am Main.

Philips Oral Healthcare
Deutschland GmbH
Lübeckertordamm 5
20099 Hamburg
Tel.: 0 40/28 99-0
Fax: 0 40/23 72-36 20
www.sonicare.de

Adresse

Prävention bei KFO-Patienten sicherstellen – die Teilnehmer des Philips Experten-Roundtable: (v.l.n.r.) Dr. Lutz Laurisch, 
Dr. Werner Schupp, Prof. Dr. Ulrich Schlagenhauf und Prof. Dr. Michael Noack.

wie -design eine entschei-
dende Rolle bei der Hygiene.
So werden Keramiken bei-
spielsweise deutlich weniger
besiedelt als Kunststoffe. Des
Weiteren ist zu beachten,dass
desto kleiner die Bracket-
klappen gestaltet sind, desto
weniger Ablagerungen es
erfahrungsgemäß dahinter
gibt.
Ob sich durch die Anwen-
dung von selbstligierenden
Bracketsystemen in der Pra-
xis auch die Stuhlzeiten ver-
kürzen, machte Goldbecher
anschließend deutlich. So hat
der Behandler bei SLBs den
entscheidenden Vorteil, keine
Assistenz zum Anreichen der
Elastics oder der Stahlligatu-
ren zu benötigen. Um diesen
Vorteil jedoch effektiv für
seine Praxis nutzen zu kön-
nen, muss er diese entspre-
chend umorganisieren. Das
heißt,das Praxis- und Bestell-
management muss beispiels-
weise so geregelt sein, dass
sich Termine überlappen. Nur
dann kann der Behandler 
von den deutlich verkürzten

Stuhlzeiten optimal profitie-
ren.
Dass sich auch die Kontroll-
intervalle durch den Einsatz
selbstligierender Bracketsys-
teme deutlich verlängern,
konnte Goldbecher ebenfalls
aus der Praxis bestätigen. Da
diese Art von Brackets keine
Verschleißteile (wie z.B.Elas-
tics) haben, ermöglichen sie
in Kombination mit NiTi-Bö-

gen deutlich längere Kont-
rollintervalle,was einen enor-
men Vorteil vor allem auch 
für den Patienten darstellt.
Abschließend ging Goldbe-
cher dann noch auf die für
nächstes Jahr angekündigte
neue GOZ ein. Anhand eines
Rechenbeispiels hinsichtlich
des Einsatzes selbstligieren-
der Brackets und mit erhobe-
nem Zeigefinger warnte er

die Teilnehmer davor, sich
hier falsche Hoffnungen zu
machen. „Wenn nicht noch
ein Wunder geschieht“, so
Goldbecher,„werden wir zum
1.7.2008 die neue Gebühren-
ordnung haben. Und das, was
uns bislang an HOK und HOZ
vorgestellt wurde, sind ledig-
lich Träume.“ So würde sich
mit Blick auf den Entwurf des
BMG zur Novellierung der

GOZ (im Internet auf den Sei-
ten des FVDZ für jedermann
einsehbar) schon jetzt ab-
zeichnen, dass das bisherige
Wunschbracket sowie die
NiTi-Bögen künftig nur noch
als durchlaufende Posten be-
trachtet werden. Dies be-
deute, so Goldbecher, dass
egal für welches Bracket man
sich entscheidet, künftig kein
Gewinn mehr damit erzielt

wird. Das sei mit der neuen
GOZ dann endgültig vorbei.
Dass die Kieferorthopädie
derzeit zweifelsohne über ei-
nen sehr hohen Standard ver-
fügt, der aufgrund moderns-
ter Materialien die Lösung
neuer Behandlungsaufgaben
sowie eine Erweiterung des
Behandlungsspektrums er-
möglicht, hat diese Veranstal-
tung in Nebra anschaulich de-
monstriert. So sind mit der
Anwendung selbstligieren-
der Bracketsysteme, pseu-
doelastischer Bögen oder Mi-
nischrauben zahlreiche Vor-
teile für einen effektiven wie
effizienten Praxisalltag ver-
bunden, die eine Umstellung
des Behandlers auf solch mo-
derne Materialien sehr wohl
rechtfertigen.
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Nach ihren Vorträgen standen die Referenten dann für etwaige Fachfragen zur Verfügung. Im Bild: Dr. Heiko Goldbecher (re.). Ein kulinarischer Genuss der Firma Henke aus Halle (Saale) wartete dann im An-
schluss an die Vorträge auf die Workshopteilnehmer.
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