
Vorteile der KFO für
Patienten mit paro-
dontalen Problemen

Kieferorthopädische Behand-
lungen bieten für erwachse-
ne Patienten mit parodon-

talen Problemen vielfältige
Vorteile. Allein durch eine
Ausrichtung von maxillären
oder mandibulären Engstän-
den oder Fehlstellungen kön-
nen die Voraussetzungen zur
adäquaten Reinigung aller
Zahnoberflächen geschaffen
werden. Gerade für Patienten
mit parodontalem Knochen-
verlust und eingeschränk-

ter Mundhygienefähigkeit ist
dies von entscheidendem
Vorteil.
Weiterhin kann die vertikale
Repositionierung der Zähne
bestimmte Typen ossärer De-
fekte bei Patienten mit paro-
dontalen Problemen günstig
beeinflussen. Durch Zahnbe-

wegungen lassen sich häufig
resektive ossäre chirurgische
Maßnahmen vermeiden.
Ein dritter Vorteil der kie-
ferorthopädischen Zahnre-
positionierung kann auch
die ästhetische Verbesse-
rung der Verhältnisse am
maxillären Gingivarand vor
Beginn einer restaurativen
Behandlung sein.Durch eine

kieferorthopädische Aus-
richtung der Gingivaränder
kann ein Rekonturing ver-
mieden werden, das poten-
ziell mit der Entfernung von
Knochen und einer Exposi-
tion der Zahnwurzeln ver-
bunden ist.
Die Kieferorthopädie bietet

zusätzliche Vorteile für Pa-
tienten mit einer schweren
Fraktur eines maxillären an-
terioren Zahnes, bei denen
nur mittels forcierter Erup-
tion eine adäquate Restaura-
tion der Zahnwurzel möglich
ist. In dieser Situation kann
durch die Eruption die Krone
so präpariert werden, dass 
sie eine ausreichend wider-

standsfähige Form erhält und
für die finale Restauration ge-
nug Retention aufweist.
Einen fünften Vorteil bietet
die Kieferorthopädie durch
die Möglichkeit, offene gin-
givale Zwischenräume bzw.
„schwarze Dreiecke“ korri-
gieren zu können.Wenn diese
sich im anterioren maxillären
Bereich befinden, können sie
leicht unästhetisch wirken.
Bei den meisten betroffenen
Patienten ist durch die Kom-
bination von kieferortho-
pädischer Wurzelbewegung,
Wiederherstellung der Zahn-
form und/oder Restauration
eine Korrektur der entspre-
chenden Bereiche möglich.

KFO-Behandlung
parodontaler ossärer
Defekte

Hemiseptale Defekte
Hemiseptale Defekte sind
ein- oder zweiwandige ossä-
re Defekte, die sich häufig 
um mesial geneigte Zähne 
(Abb. 1) oder im Bereich von
supereruptierten Zähnen be-
finden. In der Regel können
diese Defekte durch eine an-
gemessene kieferorthopädi-
sche Behandlung beseitigt
werden. Im Fall des geneig-
ten Zahnes kann durch Auf-
richtung1,2 und Eruption des
Zahnes eine Nivellierung 
des Knochendefekts erreicht
werden (Abb. 1). Beim super-
eruptierten Zahn hingegen
wird dies durch Intrusion 
und Nivellierung der be-
nachbarten Zahnschmelz-
Zement-Grenzen erzielt.
Vor Beginn einer KFO-Be-
handlung müssen parodon-
tale Entzündungen unbe-
dingt unter Kontrolle ge-
bracht sein. In der Regel wird
dies durch eine initiale Wund-
reinigung erreicht, wodurch
vor der kieferorthopädischen
Behandlung nur selten chi-
rurgische Maßnahmen erfor-
derlich sind. Nach Abschluss
der Kieferorthopädie sollten
die betroffenen Zähne noch
mindestens sechs Monate
lang stabilisiert und parodon-
tal beobachtet werden. Häu-
fig konnte die Zahntasche re-
duziert oder eliminiert wer-
den, sodass keine weiteren
parodontalen Maßnahmen
erforderlich sind. Es wäre un-
klug, bei solchen Läsionen
vor Beginn der Kieferortho-
pädie parodontale chirurgi-
sche Maßnahmen zu ergrei-
fen, wenn die KFO Teil der
Gesamtbehandlung ist.
Auch bei parodontal gesun-
den Patienten sollten kie-
ferorthopädische Brackets
nicht zu nahe an die Crista
marginalis geklebt werden.
Bei einigen Erwachsenen
sind jedoch durch eine un-
ebene Zahneruption unter
der kieferorthopädischen Be-
handlung Diskrepanzen der
Crista marginalis zu beob-
achten. Wenn der Kieferor-
thopäde diese Diskrepanzen
erkennt, wird die Entschei-
dung für die Positionierung
von Brackets oder Bändern
nicht von der Anatomie des
Zahnes bestimmt. In dieser
Situation muss durch Ana-
lyse der Röntgenaufnah-
men des Bissflügels oder 
durch periapikale Aufnah-
men die interproximale Kno-
chenhöhe der betreffenden
Zähne ermittelt werden. Ist
die Knochenhöhe in der glei-
chen Richtung wie die Dis-
krepanz der Crista margina-
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Abb. 1: Um den Zahn kieferorthopädisch aufrichten zu können, wurde der gesamte mesiale Anteil der Goldkrone entfernt (c, d). So konnte das Bracket korrekt posi-
tioniert werden (e), um den zweiten Molaren aufzurichten und den parodontalen Hemiseptumdefekt auszugleichen (f). 
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Abb. 2: Bei dieser 32-jährigen Patientin fehlten links mehrere posteriore Zähne, woraufhin der linke maxilläre erste Molar in den mandibulären zahnlosen Bereich
übereruptiert war (a). Die alveolare Knochenhöhe zwischen dem maxillären ersten Molaren und dem zweiten Prämolaren war flach (b). Um ausreichend restaurati-
ven Raum für ein Implantat im Bereich des mandibulären ersten Molaren zu schaffen und die flache Knochenkontur zwischen erstem Molaren und zweitem Prämola-
ren zu erhalten, wurde der Zahn zur Reduzierung der Höhe der Okklusionsfläche äquilibriert (c, d). Eine gegen Ende der kieferorthopädischen Behandlung erstellte
periapikale Röntgenaufnahme zeigt, dass die interproximale Knochenhöhe noch immer flach ist (e). Die Äquilibrierung eines Zahnes stellt eine andere Form der Schaf-
fung von okklusalem Raum für Restaurationen bei niedriger interproximaler Knochenhöhe dar (f).



lis orientiert, kann durch eine
Angleichung der Crista mar-
ginalis auch die Knochen-
höhe ausgerichtet werden
(Abb. 1).
Liegt die Knochenhöhe je-
doch flach zwischen den an-
grenzenden Zähnen und die
Crista marg. weisen signifi-
kant unterschiedliche Höhen
auf,dann wird durch eine kie-
ferorthopädische Korrektur
der Diskrepanzen in diesem
Knochen ein hemiseptaler
Defekt erzeugt. In der Folge
kann sich zwischen diesen
beiden Zähnen eine parodon-
tale Tasche bilden.
Ist der Knochen flach und es
besteht eine Diskrepanz der
Crista marginalis (Abb. 2),
dann sollte die Ausrichtung
dieser nicht auf kieferortho-
pädischem Weg erfolgen. In
dieser Situation kann es er-
forderlich sein, die Zahn-
krone zu äquilibrieren. Bei
manchen Patienten kann die
Anwendung dieser Technik
durch die Länge der erforder-
lichen Kronenreduzierung
mit einer endodontalen The-

rapie und einer Zahnrestau-
rierung verbunden sein.Auch
dieser Ansatz ist akzeptabel,
wenn durch die Therapie eine
vorteilhaftere Knochenkon-
tur zwischen den Zähnen ent-
steht.
Bei einigen Patienten sind so-
wohl an der Crista marginalis
als auch den Knochenhöhen
zwischen zwei Zähnen Dis-
krepanzen zu beobachten.
Diese Diskrepanzen müssen
jedoch nicht von gleicher
Größe sein.Bei diesen Patien-
ten sind nach einer kieferor-
thopädischen Angleichung
der Knochenhöhe mitunter
noch immer Diskrepanzen
der Crista marg. zu verzeich-
nen. Hier sollte der Therapeut
die Zahnkronen nicht als An-
haltspunkt für die Weiterfüh-
rung der KFO-Behandlung
nutzen. Die Knochenhöhe
sollte kieferorthopädisch an-
geglichen und verbleibende
Diskrepanzen der Crista
marg. äquilibriert werden
(Abb. 1). Mit dieser Methode
lässt sich bei gleichzeitiger
Verbesserung der parodon-
talen Gesundheit das beste
Okklusionsergebnis erzielen.

Wenn Zähne zum Ausgleich
hemiseptaler Defekte extru-
diert werden, sollte der Pa-
tient während der kieferor-
thopädischen Behandlung re-
gelmäßig zahnärztlich vor-
gestellt oder durch einen
Parodontologen überwacht
werden. Initial weist der he-
miseptale Defekt eine tiefere
Furche auf und ist für den Pa-
tienten schwieriger zu reini-
gen. Mit zunehmender Bes-
serung durch die Extrusion
des Zahnes wird die interpro-
ximale Reinigung einfacher.
Betroffene Patienten sollten
alle 2–3 Monate einem Zahn-
arzt oder Parodontologen
vorgestellt werden, um Ent-
zündungen der Interproxi-
malregion unter Kontrolle zu
halten.

Wurzelnähe
Befinden sich die Wurzeln
benachbarter Zähne eng
beieinander, können die pa-
rodontale Gesundheit und
der Zugang für Restauratio-
nen erschwert sein.3 Mittels
kieferorthopädischer Be-
handlung solcher Patienten
können die betroffenen

Zahnwurzeln auseinander
bewegt und zwischen die be-
nachbarten Wurzeln Kno-
chen eingelagert werden.
Dadurch weitet sich die
schmale Öffnung unterhalb
des Zahnkontakts. Es wird
zusätzlicher Knochen ver-
fügbar und die Interproxi-
malregion wird für den Pa-
tienten leichter zugänglich
(Abb. 3). Damit wird die all-
gemeine parodontale Ge-
sundheit dieses Gebiets ver-
bessert.
Wenn die KFO-Behandlung
zum Auseinanderbewegen
der Zahnwurzeln dient,muss
der Kieferorthopäde dieses
Ziel bei der Platzierung der
Brackets berücksichtigen.Es
ist daher vorteilhaft, wenn
die Brackets so platziert wer-
den, dass die Bewegung zur
Separierung der Wurzeln mit
den initialen Bogendrähten
beginnt (Abb. 3). Um diesen
Prozess zu ermöglichen,
müssen die Brackets schräg
platziert werden. Um das
Fortschreiten der Wurzelse-
paration bestimmen zu kön-
nen, sind zur Statusüberwa-
chung Röntgenaufnahmen
erforderlich.Im Allgemeinen
sind 2–3 mm Separierung
ausreichend, um eine adä-
quate Knochensubstanz und
genügend Abstand zur Ver-
besserung der parodonta-
len Gesundheit herzustellen.
Während dieser Zeit sollten
die betroffenen Patienten
durch einen restorativ ar-
beitenden Zahnarzt oder ei-
nen Parodontologen betreut
werden, um sicherzustellen,
dass während der Wurzel-
separierung die gewünschte
Knochenreaktion stattfindet
(Abb. 3).

Irreparabel geschädigte
Zähne / Kontrollierte 
Extraktion
Gelegentlich stürzen Kinder
oder Jugendliche und verlet-

zen sich dabei anteriore
Zähne. Wenn diese Verlet-
zungen nur von geringem
Ausmaß sind und lediglich zu
kleinen Frakturen des Zahn-
schmelzes führen, dann kön-
nen sie mithilfe lichtgehär-
tetem Mehrkomponenten-
kunststoff oder Porzellan-
veneers restauriert werden.
Es gibt jedoch Fälle, in denen
die Fraktur sich bis unter-
halb der Zahnfleischkante
erstreckt und erst auf der
Höhe des Alveolarfortsatzes
endet (Abb. 4). In diesen Fäl-
len ist die Restauration der
Zahnkrone nicht möglich,
denn die Präparation des
Zahnes müsste bis zum Kno-
chen reichen. Diese Überex-
tension kann zum Eindrin-
gen in die biologische Breite
des Zahnes mit nachfolgend
entstehender permanenter
Entzündung der Zahn-
fleischkante führen. Hier
kann es vorteilhaft sein,
wenn die frakturierte Zahn-

wurzel auf dem Knochen
heraus eruptiert und der
frakturierte Rand koronal
bewegt wird, sodass eine
Restauration ohne die Kom-
plikation einer dauerhaf-
ten gingivalen Entzündung
möglich ist (Abb. 4).
Zum Thema dieses Artikels
findet eine Kursreihe mit
Professor Dr. Vincent G. Ko-
kich statt. Mehr Informa-
tionen und Registrierung un-
ter www.orthodontics-ios.eu
oder Tel.: 05 11/55 44 77.
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Abb. 4: Bei dieser 19-jährigen Patientin war der zentrale maxilläre rechte Schneidezahn frakturiert (a). Die Fraktur erstreckte sich auf der palatalen Fläche in der Tiefe
bis zum Alveolenrand (b). Um ausreichend Zahnoberfläche für die Restauration zu schaffen, wurde der Zahn vier Millimeter eruptiert (c). Um die Knochenhöhe apikal
zu verändern, erfolgte zur Angleichung an den linken Schneidezahn eine chirurgische Kronenverlängerung (d). Nach Heilung des Gewebes (e) wiesen der zentrale linke
und der rechte maxilläre Schneidezahn die gleiche Kronen- und Zahnfleischhöhe auf (f).
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Abb. 3: Bei dieser 39-jährigen Patientin fehlten der rechte maxilläre zweite Prämolar und der zweite Molar, die posterioren Zähne hatten sich daraufhin mesial geneigt
(a). Zwischen den Zähnen hatten sich daraufhin Hemiseptumsdefekte entwickelt und die Wurzeln des ersten und dritten Molaren lagen unmittelbar beieinander (b).
Auf den Zähnen wurden in einem Winkel Brackets platziert (c), um eine kontinuierliche Aufrichtung (d) und eine Vergrößerung der Wurzelabstände (e) zu erreichen.
Während der Aufrichtung wurden die Okklusionsflächen der Zähne äquilibriert, um nach Abschluss der KFO-Behandlung eine gute Verzahnung zu erreichen (f).
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