
KFO und Kinderzahnmedizin
der Universität Zürich und in
einer Privatpraxis in Winter-
thur mit einem Gaumenim-
plantat (Straumann) behan-
delt wurden, evaluiert. Ledig-
lich ein Patient wurde auf-
grund von schweren Wund-
heilungsstörungen von der
Studie ausgeschlossen.

Hierbei wurden drei Aspekte
untersucht:
• Erfolgsrate Osseointegra-

tion/Einheilung
• Erfolgsrate unter Belastung
• Erfolgsrate von kieferor-

thopädisch abgeschlosse-
nen Fällen.

Von 70 primär stabilen Gau-
menimplantaten ist lediglich
eines nicht erfolgreich einge-
heilt und ging spontan verlo-
ren.In diesem Falle wurde das
Implantat vermutlich in den
Canalis incisivus gesetzt, was
später zu einem Spontanver-
lust führte. Somit wurde eine
Erfolgsrate von 98,6 % be-
züglich Osseointegration er-
reicht.
Unter Belastung hat sich le-
diglich eines von insgesamt 
69 erfolgreich osseointegrier-
ten Implantaten gelockert 
und musste entfernt werden.
Das verlorene Implantat war
während ca.fünf Monaten mit
einseitigen hohen Kräften
und Drehmomenten belastet
worden.Alle anderen Implan-
tate blieben unter kieferor-
thopädischer Belastung sta-
bil und reizlos. Somit betrug
die Überlebensrate nach ei-
ner durchschnittlichen Belas-
tungszeit von gut 19 Monaten
98,6 %.
In 46 Fällen war zum Zeitpunkt
der durchgeführten Untersu-
chung die kieferorthopädi-
sche Behandlung erfolgreich
abgeschlossen. Nach einer
durchschnittlichen Behand-
lungszeit von knapp 21 Mona-
ten ging nur ein Implantat un-
ter Belastung verloren (s.o.),
was einer Erfolgsrate von
97,5 % entspricht.

Welche Indikationen bzw.
Kontraindikationen bestehen
zum Einsatz von Gaumenim-
plantaten?
Wie bereits erwähnt, ist die
Verankerung ein zentrales
Problem bei der Planung und
Durchführung einer kiefer-

orthopädischen Behandlung.
Das Gaumenimplantat stellt
eine ortsstabile,rigide,patien-
tenunabhängige Verankerung
im Oberkiefer dar.Die Indika-
tionen lassen sich daher ein-
fach von dieser Tatsache her-
leiten: Einerseits kann die
ganze Oberkieferdentition
oder auch nur einzelne Zähne
gegen das Gaumenimplantat
stabilisiert werden, anderer-
seits kann es auch für aktive
Bewegungen ausgenutzt wer-
den. Man muss sich aber des-
sen bewusst sein, dass es le-
diglich zu dento-alveolären
Reaktionen ausgenutzt wer-
den kann. Das skelettale
Wachstum kann mit einem
Gaumenimplantat nicht be-
einflusst werden.

Können Sie eine Einschät-
zung des Behandlungsspekt-
rums mit Gaumenimplanta-
ten geben?
Die Verlockung, nicht mehr
auf die Patientenmitarbeit an-
gewiesen zu sein, ist sehr
groß. Somit werden zurzeit in
wachsenden Patienten ver-
mutlich viel zu viele skelettale
Verankerungen auch bei grö-
ßeren skelettalen Diskrepan-
zen eingesetzt. Skelettale Ab-
weichungen sollten entspre-
chend ihrer Ursache thera-
piert werden und nicht von
Gaumenimplantaten oder Mi-
niscrews abhängig gemacht
werden. Die Behandlung mit
Headgear oder funktionskie-
ferorthopädischen Apparatu-
ren ist nach wie vor die Thera-
pie der Wahl in diesen Situ-
ationen.
Klare Indikationen sind ge-
geben, wenn wenig oder kein
Wachstum mehr vorhanden
ist, rein dentale Verschie-
bungen durchgeführt werden
müssen oder eine absolute
Verankerung benötigt wird.
Kurz: in der Grenzzone zur
orthognaten Chirurgie, also
wenn sich ein Patient um je-
den Preis nur kieferorthopä-
disch behandeln lassen will.
Im Zusammenhang mit Nicht-
anlagen kann unter Umstän-
den an Stelle eines protheti-
schen Ersatzes ein Lücken-
schluss nach vorne resp. die
Protraktion des Bukkalseg-
mentes in Betracht gezogen
werden.
Außer bei Wundheilungsstö-
rungen, Immunsuppression
oder ähnlichen Zuständen

gibt es kaum chirurgische
Kontraindikationen. Kiefer-
orthopädisch gesehen gibt es
aber viele Fälle, in denen man
jedoch andere Methoden vor-
ziehen sollte.
Prinzipiell können mit der
Suprastruktur, wie sie 1999
publiziert wurde, praktisch
alle dento-alveolären Bewe-
gungen im Oberkiefer ge-
macht werden (innerhalb der
biologischen Grenzen).

Welche Vorteile bieten Ih-
rer Meinung nach Gaumen-
implantate gegenüber Mini-
implantaten?
Der entscheidende Unter-
schied liegt darin, dass Gau-
menimplantate rotationssta-

bil sind und daher mit jeg-
lichen Drehmomenten direkt
belastet werden können. Mi-
nischrauben können lediglich
mit Drehmomenten senk-
recht zur Längsachse belas-
ten werden. Ansonsten kann
dies zum Verlust führen.
Das Indikationsspektrum im
Oberkiefer ist daher für das
Gaumenimplantat deutlich
breiter,zumal die Überlebens-
raten der Minischrauben im
Bereich von lediglich 87 %
(nach 120–180 Tagen) liegen.
Bei den Gaumenimplantaten
liegt die Überlebenssrate bei
98,6 % (s.o.).
Aufgrund der Tatsache, dass
Minischrauben nicht rota-
tionsstabil sind, können diese

oft nur indirekt belastet wer-
den, resp. müssen mehrere
Schrauben miteinander ver-
bunden werden, um direkt
Drehmomente applizieren zu
können. Minischrauben wer-
den zudem meistens im Be-
reich des Alveolarfortsatzes
gesetzt und müssen öfter neu
gesetzt werden, da sie viele
Bewegung behindern. Ein
weiterer Aspekt ist, dass es 
im Gegensatz zu Gaumenim-
plantaten meistens auf beiden
Seiten eine Schraube braucht.
Zum Beispiel in einem Klasse
II-Fall wird primär in der Prä-
molarengegend beidseitig
eine Minischraubenveranke-
rung gesetzt, um die Molaren
distalisieren zu können. An-

schließend werden im Mola-
rengebiet erneut zwei Mini-
schrauben gesetzt und die-
jenigen in der Prämola-
renregion entfernt, um die
Prämolaren nachziehen zu
können. Dies kann eine Be-
handlung doch deutlich kom-
plizierter machen, speziell
wenn man bedenkt, dass je-
de 7. bis 8. Miniscrew verlo-
ren geht.

Können Sie basierend auf
Ihren Untersuchungen Emp-
fehlungen bezüglich Alter der
Patienten,Platzierung der Im-
plantate, Zeitpunkt und Art
der Belastung geben?
Streng genommen gibt es
keine Alterseinschränkun-
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Abb. 2: Klinischer Fall mit zwei verschiedenen Arten der direkten Kraftapplikation vom Implantat auf die
Molaren (Distalisierung).

Ausgezeichnete
Therapie-Effizienz
Die Therapie-Effizienz ist der erste der 3 Erfolgsbereiche der 
modernen kieferorthopädischen Behandlung. Das wunsch-
gemäße und nachhaltige Therapieergebnis ist primär wichtig, 
aber auch der dazu erforderliche Aufwand ist ein wichtiges 
Kriterium zur Bewertung von Therapie-Effizienz geworden.
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Überzeugender
Patientenkomfort
Erfolgsbereich 2: Der größtmögliche Patientenkomfort. 
Denn nicht nur das Ergebnis ist heute wichtig, sondern auch 
immer mehr der patientenfreundliche Weg dort hin.

Superglatter Deckel, 
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Hoher Tragekomfort

Minimale Größe (12) 
Minimales Fremdkörpergefühl, 
außergewöhnlich gute Ästhetik
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Sehr gute Bioverträglichkeit

Weniger Zeitaufwand für Kontrollbesuche
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Fortsetzung von Seite 1

„Trotz hoher Erfolgsraten bleibt Gaumenimplantat ein Spezialfall“



gen. Bei jugendlichen Patien-
ten, die jünger als zwölf Jahre
alt sind, kommen Gaumenim-
plantate aber nur ausnahms-
weise zum Einsatz. Bei Er-
wachsenen gibt es außer all-
gemein medizinischen Kont-
raindikationen keine Alters-
begrenzung.
Die Platzierung der Gaumen-
implantate erfolgt im Gau-
men, hinter dem Canalis inci-
sivus,auf Höhe der ersten und
zweiten Prämolaren. Wenn
das Gaumenimplantat weiter
dorsal gesetzt wird, reduziert
sich das vertikale Knochen-
angebot, was für die Stabilität
und damit für die Erfolgsra-
te der Implantate hinderlich 
sein kann (Abb. 1).
Bei jungen Patienten stellt die
Sutura palatina mediana ein
wichtiges Wachstumszent-
rum für die transversale Ent-
wicklung des Gaumens dar.
Bis zum Wachstumsende ist
die Gaumennaht nur mit Bin-
degewebe ausgefüllt. Beim di-
rekten Implantieren in diese
Region kann daher die Pri-
märstabilität nicht gewähr-
leistet sein,oder eine bindege-

webige Einheilung erfolgen,
was in beiden Fällen zum Ver-
lust führt. Zudem konnte in
Tierstudien gezeigt werden,
dass das Wachstum negativ
beeinflusst wird. Bei adelos-
zenten Patienten empfiehlt es
sich daher, das Gaumenim-
plantat eher paramedian, d. h.
außerhalb der Wachstums-
struktur,zu setzen.
Gemäß Empfehlung des Her-
stellers (Straumann AG,Basel,
Schweiz) können die Implan-
tate nach zwölf Wochen kie-
ferorthopädisch belastet wer-
den. Es gibt aber neuere wis-
senschafliche Untersuchun-
gen, die darauf hindeuten,
dass die Belastung auch früher
erfolgen kann. Die Kraftüber-
tragung erfolgt entweder di-
rekt oder indirekt über eine
individuell im Dentallabor
hergestellte Suprastruktur.
Der Hauptvorteil liegt darin,
dass während der Behandlung
die Belastungart jederzeit um-
gestellt werden kann.
Die Kraftübertragung erfolgt
über Teilbögen.Der Hersteller
bietet seit Neuestem auch eine
vorgefertigte Lösung an, die

am Patienten nur noch adjus-
tiert werden muss und direkt
an den gewünschten Zähnen
mittels Adhäsivtechnik befes-
tigt wird.Bei dieser Lösung ist

aber nur eine indirekte Belas-
tung möglich,was den Einsatz
einschränkt. Bei der indirek-
ten Belastung werden be-
stimmte Zähne gegen das Im-

plantat stabilisiert und die
Kraftübertragung erfolgt via
dieser Zähne.Bei der direkten
Gaumenimplantatbelastung
wirkt eine Kraft zwischen
dem zu bewegenden Zahn
und dem Implantat (Abb. 2).

Beschreiben Sie bitte kurz
die chirurgisch notwendigen
Schritte und deren Bedeutung
für die Patienten.
Die chirurgischen Schritte der
Gaumenimplantatinsertion
sind vergleichsweise einfach.
Unter Lokalanästhesie wird
zuerst die Gaumenschleim-
haut gestanzt, anschließend
das Implantatbett schrittweise
aufbereitet und das Implan-
tat mit einem Drehmoment-
schlüssel von Hand einge-
dreht. Bei der Explantation
wird das Gaumenimplantat
mit einer Trephine (Hohlfräse)
umbohrt, anschließend mit ei-
ner Extraktionszange luxiert
und entfernt.Die Belastung für
den Patienten ist vergleichbar
mit einer Prämolarenextrak-
tion in Lokalanästhesie. Das

ehemalige Implantatbett blu-
tet voll und nach 1–2 Wochen
ist die gröbste Heilung abge-
schlossen. Oft ist an der
Schleimhautoberfläche noch
längere Zeit die ehemalige Im-
plantationsstelle ersichtlich,
was für den Patienten aber
nicht spürbar ist.Die Patienten
sind meist sehr positiv über-
rascht, wie schnell und prob-
lemlos sowohl die Inser-
tion als auch die Explanta-
tion abläuft.Die abgegebenen
Schmerzmittel werden meis-
tens nicht gebraucht.Entschei-
dend ist aber ein atraumati-
sches chirurgisches Vorgehen.

Welche Konsequenzen ha-
ben Ihre Untersuchungser-
gebnisse für Ihre künftigen
Behandlungsplanungen und
Behandlungskonzepte?
Es ergeben sich weder für 
den klinischen Ablauf noch
für die Indikationen resp.
Kontraindikationen Änderun-
gen aufgrund der vorliegen-
den Daten.Trotz der hohen Er-
folgsraten bleibt das Gaumen-
implantat nach wie vor ein
Spezialfall. Bei richtiger In-
dikationsstellung kann eine
rigide Verankerung das Leben
des Kieferorthopäden erleich-
tern resp. dem Patienten ge-
wisse Behandlungsalternati-
ven ermöglichen, die ihm an-
sonsten verwehrt blieben.Das
Gaumenimplantat oder sons-
tige skelettale Verankerun-
gen sollten aber nicht zur
Kompensation mangelhafter
klinischen Fähigkeiten des
Behandlers zweckentfremdet
werden.
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Stellten in Berlin die Ergebnisse ihrer Studie vor – Dr. Roland Männchen (re.) und Dr. Dr. Marc Schätzle.
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