
Kieferorthopäde, restorativ
arbeitender Zahnarzt und
auch der Parodontologe soll-
ten sechs Kriterien berück-
sichtigen,bevor die Entschei-
dung zur forcierten Eruption
oder zur Extraktion getroffen
wird.4 Dazu gehören Wurzel-
länge,Wurzelform, Lokalisa-
tion der Fraktur, Lippenhöhe
beim Lächeln, relative Be-

deutung des Zahnes und die
Endo-/Paroprognose. Sind
diese Faktoren günstig, dann
ist eine forcierte Eruption mit
Restauration angebracht. Es
gibt jedoch auch Situationen,
in denen eine so schwere
Fraktur vorliegt, dass der
Zahn besser extrahiert und
durch ein Implantat oder eine
Brücke ersetzt werden solle.
Wenn die Entscheidung zur
Extraktion eines Zahnes
oder auch mehrerer Zähne

gefallen und der Einsatz von
Implantaten geplant ist,dann
ist es oft günstiger, die Wur-
zel(n) nach und nach kie-
ferorthopädisch aus dem
Knochen zu eruptieren, um
das Implantationsgebiet bes-
ser vorzubereiten (Abb. 5).
Die Eruption sollte etwa
0,5 mm pro Monat betragen,
damit Knochen und Gingiva
dem Zahn folgen können und
während des Eruptions-
prozesses eine adäquate Re-

modellierung erfolgt. Für die
kontrollierte Extraktion gel-
ten die folgenden drei Indika-
tionen: Diskrepanz der Gin-
givahöhe, Knochenhöhende-
fekt oder -diskrepanz sowie
die Achsenstellung der Zahn-
wurzel. Das letzte Kriterium
führt dazu,dass der alveolare
Knochen dem eruptierenden
Zahn folgt. Ist der Zahn inkli-
niert oder labial prokliniert,
folgt der Knochen nicht 
der Wurzel bei der Eruption 
(Abb. 5). Die Krone des zu
eruptierenden Zahnes sollte
senkrecht zur Okklusions-
ebene stehen. Wenn dies der
Fall ist, dann folgen Knochen
und Gewebe dem Zahn und
verbessern die Knochen- und
Gewebehöhe im Implanta-
tionsgebiet.

Kieferorthopädische
Behandlung gingivaler
Diskrepanzen 

Signifikante Abrasion 
und Übereruption
Manche Patienten weisen
destruktive Gewohnheiten
wie z. B.unwillkürliches Zäh-
neknirschen auf, das zu sig-
nifikanter Abnutzung der
maxillären und mandibulä-
ren Schneidezähne (Abb. 6) 
mit kompensatorischer Über-
eruption führt. Wenn der res-
torativ arbeitende Zahnarzt
eine Restauration dieser ab-
radierten Zähne erwägt, ist
dies oft nicht mehr möglich,
da die Kronenlänge nicht
mehr ausreichend ist,um eine
adäquate Retention und eine
für die Kronenpräparation
geeignete Form bereitzustel-
len. Hier gibt es zwei Optio-
nen: Zum einen kann eine ex-
tensive Kronenverlängerung
durchgeführt werden. Dabei
wird ein Gewebelappen ange-
hoben, es wird ausreichend

Knochen entfernt, der Gewe-
belappen wird apikal posi-
tioniert, sodass eine für die
Kronenpräparation adäquate
Zahnlänge freigelegt wird.
Bei Patienten mit kurzen,
spitz zulaufenden Wurzeln 
ist dieses Verfahren jedoch
kontraindiziert, weil das fi-
nale Wurzel/Kronen-Verhält-
nis ungünstig beeinflusst
werden kann und schwarze
Dreiecke oder offene gin-
givale Zahnzwischenräume
zwischen den anterioren
Zähnen hervorgerufen wer-
den können.
Die andere Option zur Verbes-
serung der Restaurabilität
dieser kurzen, abradierten
Zähne ist die kieferorthopä-
dische Intrusion (Abb. 6). Der
Behandler kann bis zu vier
maxilläre Schneidezähne in-
trudieren, wenn die posterio-
ren Zähne während des In-
trusionsprozesses als Veran-
kerung eingesetzt werden.5–9

Dies wird erreicht, indem die
kieferorthopädischen Bra-
ckets so nahe wie möglich an
den Inzisionskanten der ma-
xillären Schneidezähne plat-
ziert werden (Abb. 6).
An den Eckzähnen und den
verbleibenden posterioren
Zähnen erfolgt die Platzie-
rung der Brackets an der üb-
lichen Position. Die poste-
riore Okklusion des Patien-
ten widersteht der Eruption
der posterioren Zähne, die
Schneidezähne werden all-
mählich intrudiert und der
Gingivaverlauf in apikaler
Richtung verlegt. So entsteht
ausreichen Platz für die tem-
poräre Versorgung der Inzi-
salkanten dieser Zähne (Abb.
6). Der so geschaffene Platz
ermöglicht eine ästhetische,
definitive Versorgung mit Ve-
neers.
Werden abradierte Zähne
signifikant intrudiert, dann
müssen diese Zähne mit kie-
ferorthopädischen Brackets
und/oder Bogendrähten oder
einem gebondeten Retainer
noch für mindestens sechs
Monate in dieser intrudierten
Position gehalten werden.Die
Fasern des Parodontiums
müssen sich der neuen intru-
dierten Position anpassen

und dieser Prozess dauert bei
den meisten Erwachsenen
mindestens sechs Monate.
Die kieferorthopädische In-
trusion schwer abradierter
und übereruptierter Zähne ist
in der Regel deutlich güns-
tiger als die parodontale 
Kronenverlängerung. Es sei
denn, es handelt sich um ex-
trem lange und breite Zahn-
wurzeln oder es besteht be-
reits ein starker Knochenver-
lust.

Offene gingivale 
Zahnzwischenräume
Für jeden Patienten ist eine
zwischen den oberen mittle-
ren Schneidezähnen gele-
gene Papille ein entscheiden-
der ästhetischer Faktor.Man-
che Erwachsene weisen je-
doch offene gingivale Zahn-
zwischenräume oder schwar-
ze Dreiecke zwischen ihren
zentralen Schneidezähnen
auf (Abb. 7). Diese Bereiche
lassen sich mit einer paro-
dontalen Therapie häufig nur
schlecht beeinflussen. Ei-
ne kieferorthopädische Be-
handlung kann jedoch selbst
bei erwachsenen Patienten
mit parodontalen Problemen
viele dieser offenen gingi-
valen Zahnzwischenräume
korrigieren. In der Regel sind
die Lücken auf eine der 
drei folgenden Ursachen zu-
rückzuführen: Achsenfehl-
stellung (Abb. 7), Zahnform
(Abb. 8) oder parodontale
Knochenverluste.
Der interdentale Bereich zwi-
schen den zentralen maxillä-
ren Schneidezähnen besteht
aus zwei Komponenten. Ei-
ne Komponente ist der
Zahnkontakt, die andere ist
die Papille. Papille und Zahn-
kontakt stehen im Verhältnis
1:1. Das heißt, eine Hälfte des
Raumes nimmt die Papille
ein, die andere der Kontakt-
bereich. Weist ein Patient ei-
nen offenen Zahnzwischen-
raum auf, dann muss der be-
handelnde Kliniker zunächst
untersuchen, ob das Prob-
lem durch die Papille oder 
den Zahnkontakt verursacht
wird. Ist die Papille Ursache
des Problems,wird dies meist
durch inadäquate knöcherne
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Abb. 5: Diese 42-jährige Patientin wünschte eine ästhetische Verbesserung ihrer Frontzähne. Es fehlte der obere linke laterale Schneidezahn (a). Die verbliebenen
mittleren Schneidezähnen wiesen starke Zahnlockerungen auf und es fehlte die Wurzelkanalfüllung des rechten lateralen Schneidezahns (b). Es fiel die Entscheidung
zur „kieferorthopädischen Extraktion“ dieser drei Zähne (c) und der Vorbereitung des künftigen Implantationsgebiets durch koronale Verschiebung des Alveolarkno-
chens (d). Diese Methode der kieferorthopädischen Schaffung eines geeigneten Implantatlagers gestattet die unmittelbare Platzierung eines Implantats (e). Die
Suprakonstruktion der Implantate (f) bietet eine ideale ästhetische Lösung.

Abb. 5c

Abb. 5e

Abb. 5d

Abb. 5a Abb. 5b

Abb. 5f

Abb. 6: Dieser 60-jährige Patient äußerte Bedenken über den Verschleiß seiner maxillären und mandibulären anterioren Zähne (a–c). Eine Restauration wäre ohne
drastische Kürzung der vorhandenen Kronen extrem schwierig geworden. Die abradierten Zähne wurden daher in das Zahnfach re-intrudiert (d), um ausreichend
Restaurationsraum zu schaffen. Der behandelnde Zahnarzt konnte temporär Kompositmaterial auf die inzisalen Flächen aufbringen (e) und die abradierten anterio-
ren Zähne später mit Porzellanveneers versorgen (f).
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Abb. 7: Diese 61-jährige Patientin war unzufrieden mit der Ästhetik ihrer maxillären anterioren Brücken, die die fehlenden maxillären lateralen Schneidezähne er-
setzten (a). Besonders problematisch empfand sie den offenen Zahnzwischenraum zwischen den zentralen Schneidezähnen („schwarzes Dreieck“). Dieser offene
Zahnzwischenraum hatte sich durch die Wurzelneigungen der zentralen Schneidezähne gebildet (b). Die geneigten Wurzeln wurden kieferorthopädisch zueinander
geneigt (c) und der offene Zahnzwischenraum auf diesem Wege geschlossen (e). Die neu angefertigten Porzellanbrücken weisen normale Kontakte und Papillenver-
hältnisse auf (e) und wirken ästhetischer, wenn die Patientin lächelt (f).

Abb. 7c

Abb. 7e

Abb. 7d

Abb. 7a Abb. 7b

Abb. 7f

Fortsetzung des Artikels
aus der KN 1+2/2008

Management von KFO-Behandlungen bei
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reparabel geschädigte Zähne – der Schlüssel zum Behandlungserfolg solcher Fälle liegt in der Kommunikation,ei-
ner exakten Diagnosestellung sowie im therapiebegleitenden Dialog. Ein Beitrag von Prof.Dr.Vincent G.Kokich.



Strukturen aufgrund eines
parodontalen Problems ver-
ursacht.
In einigen Fällen kann ei-
ne insuffiziente Papille mit
kieferorthopädischen Maß-
nahmen akzentuiert werden.
Durch den Schluss offener
Kontakte kann der Behand-
ler die approximale Gingiva
zusammenschieben und in
inzisaler Richtung bewegen.
Diese Art der Bewegung
kann auch bei alveolarem
Knochenverlust zwischen
zwei Zähnen die Bildung ei-
ner ästhetischeren Papille
unterstützen. Eine andere
Möglichkeit besteht in der
Eruption angrenzender Zäh-
ne, um die interdentale
Knochenhöhe zu optimieren.
Die meisten offenen Ap-

proximalräume zwischen 
den zentralen Schneidezäh-
nen sind auf Probleme des
Zahnkontakts zurückzufüh-
ren. Der erste diagnostische
Schritt ist hier die Auswer-
tung einer periapikalen Rönt-
genaufnahme der zentralen
Schneidezähne. Ist die Wur-
zelachse divergent (Abb. 7),
dann sollten die Brackets so
repositioniert werden, dass
die Achse der Wurzel korri-
giert werden kann. In diesen
Fällen können die Schneide-
kanten uneben sein, sodass
eine Restauration mit Kom-
posit oder eine Porzellanres-
tauration erforderlich ist.
Wenn die periapikale Rönt-
genaufnahme zeigt, dass die
Zahnwurzeln in der korrek-
ten Beziehung zueinander

stehen, dann ist der offe-
ne gingivale Zahnzwischen-
raum auf eine dreieckige
Zahnform zurückzuführen
(Abb. 8).

Ist die Zahnform problema-
tisch, dann stehen zwei Lö-
sungen zur Verfügung. Eine
Variante ist die Restauration
des offenen gingivalen Zahn-

zwischenraums. Die andere
Variante wäre die Rekontu-
rierung des Zahnes (Abb. 8).
Dafür wird der Schneide-
kontakt abgeflacht und die
Lücke geschlossen. Somit
verlängert sich der Kontakt
bis zur Papille. Zusätzlich
wird bei großen Zahnzwi-
schenräumen durch den Lü-
ckenschluss die Papille zwi-
schen die Schneidezähne ge-
presst. So wird die Formung
eines 1:1-Verhältnisses zwi-
schen Papille und Kontakt
unterstützt.

Zusammenfassung

Im vorliegenden Artikel wur-
den einige der Vorteile der
integrativen Kieferorthopä-
die und Parodontologie für
das Management erwachse-
ner Patienten mit unterlie-
genden parodontalen Defek-
ten diskutiert und illustriert.
Der Schlüssel für die Behand-
lung dieser Patienten liegt in
der Kommunikation und der
exakten Diagnosestellung
vor Beginn einer KFO-Be-

handlung sowie im therapie-
begleitenden Dialog. Nicht
alle parodontalen Probleme
lassen sich in gleicher Weise
behandeln. Wir hoffen, dass
die Diskussion von hemisep-
talen Defekten, unebenem
Gingivaverlauf, offenen gin-
givalen Zahnzwischenräu-
men und parodontal irrepara-
bel geschädigten Zähnen Kli-
nikern als Grundwissen für
die Behandlung solcher Fälle
dienen kann.
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. 8: Diese 45-jährige Patientin leidet unter einer Malokklusion mit Engständen und offenen Zahnzwischenräumen zwischen allen maxillären und mandibulären anterioren Zähnen (a). Zur Korrektur der Okklusion wurde
ein kieferorthopädischer Behandlungsplan entwickelt. Die offenen Zahnzwischenräume waren auf die dreieckige Zahnform zurückzuführen (b) und nicht Ergebnis der Inklination der Zahnwurzeln (c). Durch Rekonturierung
der approximalen Zahnflächen (d) der anterioren Zähne wurden die Zwischenräume geschlossen (e). Dabei bewegten sich die interproximalen Kontakte nach apikal und die offenen Zahnzwischenräume zwischen den 
anterioren Zähnen schlossen sich (f).
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