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Einerseits haben die Kieferor-
thopäden Glück. Sie sind, wie
Referent Prof. Dr. Jürgen Be-
cker aus Düsseldorf bei
der 1. Informationsveran-
staltung des Berufsver-
bandes der Deutschen
Kieferorthopäden (BDK)
zum Thema Hygienever-
ordnung für KFO-Praxen
mehrfach betonte, hin-
sichtlich der an sie gestell-
ten Hygieneanforderun-
gen im Vergleich zu ande-
ren Fachgebieten auf „ei-
ner Insel der Glückselig-
keit“. Jedenfalls, so lange
sie nicht invasive chirur-
gische Eingriffe wie Im-
plantationen (Miniim-
plantate) oder endodonti-
sche Behandlungen in ih-
ren Praxen erbringen.
Andererseits sitzen sie im
gleichen Boot mit ihren
zahnärztlichen Kollegen:
Die Anforderungen der
verschiedenen Empfehlungen
werden auch manchen Kie-
ferorthopäden nun dazu brin-
gen,endlich Listen zur Einstu-
fung seiner Medizinprodukte
anzulegen, Arbeitsabläufe zu
beschreiben, Gerätewartun-
gen und sicherheitstechnische
Prüfungen zu organisieren,
Hygienebereiche bewusst zu
gestalten und dieses und jenes
mehr. Die Kieferorthopäden
erreicht die Bugwelle der Hy-
gieneverordnungen später als
andere Praxen – aber sie rollt
nicht folgenlos an ihnen vor-
bei.
„Das war sicher der richtige
Zeitpunkt, zu dem wir vom
BDK diese Veranstaltung an-
geboten haben“, so Eugen
Dawirs, Mitglied des BDK-
Bundesvorstandes und Mode-
rator dieser Veranstaltung
vom 12. Januar 2008 in Frank-
furt am Main. Um die Kie-
ferorthopäden bei der Um-
setzung der Pflichtaufgaben
aus der Hygieneverordnung
zu unterstützen, bereitet der
BDK gerade praxisdienliche
Unterlagen vor. „Im Moment
optimieren wir unser Qua-
litätsmanagement-Projekt im
Hinblick auf die neuen gesetz-
lichen Hygienevorschriften“,
erläutert Dr. Gundi Minder-
mann, 1. Bundesvorsitzende
des BDK. „Denn wir wollen
das so vorlegen, dass unsere
Kieferorthopäden hier allen
Komfort für die Praxisfüh-
rung finden, auch gleich ein-
setzbare Tabellen und Vorla-
gen. Wenn uns allen schon so
viel Verwaltung aufgezwun-
gen wird, dann wollen wir
vom Berufsverband dafür sor-
gen,dass unsere Mitglieder es
etwas leichter haben.“

Kieferorthopädische 
Zangen und Pinzetten
semikritisch A, rotierende
Instrumente semikritsch B ...
In der kieferorthopädischen
Praxis, so Professor Becker in
seinem Vortrag, ist die Aufbe-
reitung unkomplizierter als in
der allgemeinzahnärztlichen
Praxis, da in der Regel nur se-
mikritische Medizinprodukte
der Klasse A wie Zangen,Pin-

zetten u. a. eingesetzt werden.
Deshalb müssen diese Medi-
zinprodukte nicht verpackt

werden und es entfällt die Ver-
pflichtung zum Einsatz der
Helix oder von Chemoindi-
katoren bei der thermischen
Dampfdesinfektion. Ansätze
von Ultraschallgeräten, rotie-
rende Instrumente und Hand-
und Winkelstücke werden als
semikritisch B eingestuft, so-
dass hier besondere Anforde-
rungen bei der Reinigung und
Desinfektion zu beachten
sind.Professor Becker: „Zu ei-
nem großen Problem hat sich
die Anforderung der Behör-
den in NRW entwickelt, dass
eine nachweisliche Innen-
reinigung der Übertragungs-
instrumente nachgewiesen
werden muss. Dies ermög-
lichen heute nur sehr wenige
Geräte. Bei der Neuanschaf-
fung von Geräten muss auf
diese Anforderung unbedingt
geachtet werden.“
Nach der grundlegenden Ein-
führung über Geschichte,
Hintergründe und Entwick-
lung der Hygieneverordnun-
gen sowie den sich daraus er-
gebenden Handlungsempfeh-
lungen oder auch Muss-Ver-
pflichtungen für die Praxen
ging es zum direkten Praxis-
ablauf in der Kieferorthopä-
die. Um den Teilnehmern die
Umsetzung der vielen ver-
schiedenen Richtlinien und
Empfehlungen zu erleichtern,
hatte Professor Becker ein
ausführliches Skript mit Lis-
ten, Musterformularen und
auch Erklärungen wie zum
Meldeverfahren bei soge-
nannten „Vorkommnissen“
rund um Medizinprodukte 
zur Verfügung gestellt. „Be-
denken Sie: Sie sind zur Mel-
dung von solchen ‚Vorkomm-
nissen‘ an das BfArM ver-
pflichtet.Halten Sie sich nicht
daran, kann dies rechtliche
Folgen haben“,so Becker.Ziel
sei ein rasches Einwirken des
Institutes zur Medizinpro-
dukte-Qualitätssicherung.

Wen beauftragen,
was kaufen und 
was besser nicht?
Die Empfehlungen an die Kie-
ferorthopäden waren ganz
konkret: Wen kann man mit

der Wartung, Inspektion, In-
standsetzung und Aufberei-
tung von Medizinprodukten

gemäß § 4 der MPBetreibV
beauftragen? Und wenn ein
neuer Steri gekauft werden
soll – was empfiehlt sich zu be-
achten und warum? Professor
Becker machte beispielsweise
darauf aufmerksam,dass „der
Einkaufspreis nicht alles“ sei:
„Sie als Kieferorthopäden
können sich ggf. noch an der
gemeinsamen Empfehlung
des RKI/BfArM aus dem Jahr
2001 orientieren und noch
chemisch desinfizieren. Aber
wenn Sie einen neuen Steri
brauchen,schauen Sie,wie oft
er nach Herstellervorschrift
gewartet werden muss. Einer
mit jährlicher Wartung wird
leicht teurer als ein anderer
mit längeren Zeiträumen.“ In
der Kieferorthopädie könne
man auf Vakuumgeräte (Eu-
ro-Norm Klasse B) gut ver-
zichten, die Klasse S ist ge-
nauso gut geeignet. Bei Ther-
modesinfektoren gebe es
mittlerweile auch hinsichtlich
Arbeitsdauer und Effizienz
interessante Systeme (z. B.
mit Trocknung und Dokumen-
tation über eine USB-Schnitt-
stelle). Gegenüber Pulvern
sollte heute lieber Flüssigrei-
nigern der Vorzug gegeben
werden. Beim Einkauf von
Medizinprodukten wie z. B.
Polierern sollte man prüfen:
Kann das Teil, das ich kaufe,
auch wieder aufbereitet wer-
den. Was sagt der Hersteller
dazu? „Auch das muss für Ihre
Praxis explizit geregelt wer-
den. Übrigens, ein nicht unin-
teressantes Thema: Prüfen Sie
doch mal Ihr Beschaffungs-
wesen ...“ Dabei könne man
dann auch gleich nach-
schauen, ob die Praxis bereits
die neuen nichtkorrosiven
Desinfektionslösungen nutzt,
die länger im Feuchten lie-
gende Instrumente nicht
mehr angreifen.

Welche Praxis kaufen –
welche eher nicht?
Ein wichtiger Tipp auch für
die, die Praxisräume kaufen
oder verkaufen wollen: „Ist
die Praxis hinsichtlich der
Hygieneverordnung einwand-
frei? Muss hier intensiv inves-

tiert werden oder geht,wie bei
manchen invasiv-medizini-
schen Praxen in der Medizin,

hier gar nichts? Fragen
Sie vor einem Umbau 
der Hygienebereiche oder
vor einer Praxisübernah-
me ggf. die zuständige
Amtsärztin oder den
Amtsarzt. Manchmal ist
es auch sinnvoll, die ört-
lichen Gegebenheiten ge-
meinsam vor größeren In-
vestitionen zu begehen.
Nehmen Sie sie mit! Wenn
Sie dann ein Okay haben,
sind Sie auf der sicheren
Seite. Die Amtsärzte sind
heute sehr gut geschult
und können sehr hilfreich
sein – auch wenn es nur
darum geht, ob und wie
ein Hygienebereich ge-
staltet werden soll.“ Die
Amtsärzte müssen sich 
an die Hygieneverord-
nungen halten – wie sie sie

gegebenenfalls interpretie-
ren, liege allerdings in Teilbe-
reichen in ihrem Ermessens-
spielraum.Es schade nicht,sie
frühzeitig einzubeziehen.

„Und dann legen Sie 
gleich morgen eine 
Excel-Datei an ...“
Zu den zeitintensiven Aus-
wirkungen der Hygienever-
ordnung gehören viele Lis-
ten und Übersichten. So
muss jede Praxis eine Über-
sicht über alle Geräte (mit
Bedienungsanleitung) und
Instrumente und allen weite-
ren Behandlungsbedarf er-
stellen: „Legen Sie gleich
morgen eine Excel-Tabelle
an. Gucken Sie aber auch in
jede einzelne Schublade,und
dann stufen Sie die Inhalte
als Produktgruppe in die Ka-
tegorie ein, wo sie hingehö-
ren: Das kann Tage dauern,
bis alles fertig ist – aber es
muss sein.“ Außerdem müs-
sen – datierte – Arbeitsanwei-
sungen erstellt werden: Wer
macht was in welchen Schrit-
ten mit welchen Produkten?
„Das ist wichtig. Das zeigt:
So machen wir das in unserer
Praxis. Immer.Wenn es dann
mal ein Problem gibt, kön-
nen Sie zeigen: Schmutzige
Instrumente gibt es bei uns

nicht. Denn dies ist bei unse-
rem Ablauf gar nicht mög-
lich.“

Fortsetzung folgt
Aufgrund des großen Inte-
resses wird der BDK die In-
formationsveranstaltung für
weitere Kollegen wiederho-
len. Zwischenzeitlich wird
durch Professor Becker ge-
prüft, ob bei Übertragungs-
instrumenten, mit den he-
rausnehmbare Apparaturen
außerhalb des Mundes ohne
Wasserkühlung bearbeitet
werden, auf den Nachweis
der Innenreinigung verzich-
tet werden kann.
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Kieferorthopädische Chirurgie

Prof. Dr. Nezar Watted beschreibt die kombi-
niert kieferorthopädisch-kieferchirurgische
Therapie bei skelettal offenem Biss.
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Die Zeitung von Kieferorthopäden für Kieferorthopäden I www.kn-aktuell.de
Serie „Minischrauben“, Teil 2

Nach den Grundlagen werden nun die vor-
bereitenden Schritte, die Insertion sowie
das Entfernen von Schrauben erläutert.

Abrechnungstipps

Inwieweit ist ästhetische Orthodontie abre-
chenbar bzw. welche Voraussetzungen müs-
sen erfüllt sein? Professor Fuhrmann klärt auf.

Kieferorthopädisches Forum

Erneut veranstaltete der BDK-Landesver-
band Rheinland-Pfalz seinen traditionellen
Wochenendkurs auf der Insel Mallorca.

Einführung

Kieferorthopädische
Zahnbewegungen
können erwachsenen
Patienten in der pe-
riorestaurativen Pha-
se substanzielle Vor-
teile bringen.Viele Er-
wachsene, die sich
routinemäßig zu res-
taurativen Maßnah-
men vorstellen, wei-
sen problematische
Zahnfehlstellungen
auf, die die Reini-
gung und Erhaltung
ihres Gebisses nega-
tiv beeinflussen.Wenn
diese Patienten zu-
sätzlich zu parodon-
talen Erkrankungen
neigen, können die
Zahnfehlstellungen
als exazerbierender
Faktor zum frühzeiti-
gen Verlust einzelner

Zähne führen. Kieferorthopä-
dische Apparaturen sind zu-
nehmend kleiner, unauffälli-
ger und während einer Thera-
pie leichter zu pflegen. Diese
positiven Eigenschaften nut-
zen viele Erwachsene, um
durch eine Ausrichtung ihrer
Zähne ihr Lächeln ästhetisch
zu verbessern. Wenn zusätz-
lich gingivale oder ossäre pa-
rodontale Defekte vorliegen,
können diese unter der kie-
ferorthopädischen Behand-
lung oftmals ebenfalls positiv
beeinflusst werden. Der vor-
liegende Artikel zeigt eine
Reihe von Vorteilen einer un-
terstützenden kieferorthopä-
dischen Behandlung auf und
beschreibt, wie eine solche
Therapie zur Verbesserung 
der parodontalen Gesundheit
und zur Restaurierbarkeit der
Zähne beitragen kann.

Bessere parodontale Gesundheit sowie Restaurierbarkeit von Zähnen

Management von KFO-Behandlungen bei
Erwachsenen mit parodontalen Problemen
Ob hemiseptale Defekte, unebener Gingivaverlauf, offene gingivale Zahnzwischenräume
oder parodontal irreparabel geschädigte Zähne – der Schlüssel zur erfolgreichen Behand-
lung solcher Problemfälle liegt in der Kommunikation, der eingangs exakten Diagnose-
stellung sowie im therapiebegleitenden Dialog. Ein Beitrag von Prof. Dr.Vincent G. Kokich.

Natürlich mag der eine argu-
mentieren, dass alle derzeiti-
gen Diskussionen rund um den
seit gut einem halben Jahr vor-
liegenden Entwurf der BMG
Arbeitsgruppe zur Novellie-
rung der zahnärztlichen Ge-
bühren die reinste Panikma-
che und nicht von Bedeutung
sei.Man möge sich doch in Ge-
duld üben und die definitiv gel-
tende Version abwarten. An-
dere wiederum mögen kaum
noch daran glauben, dass sich
Musterentwurf und letztlich
geltende GOZ 2008 inhaltlich

großartig unterscheiden. Sie
informieren sich lieber vorab,
was da möglicherweise auf sie
zukommen könnte, um erste
Schritte zu überlegen bzw.
gegebenenfalls die Weichen 
für eine Neuausrichtung ihrer
Praxis stellen zu können.
In der mit dieser KN-Ausgabe
beginnenden Serie zur anste-
henden GOZ-Novelle möch-
ten die Autoren vor allem die-
jenigen kieferorthopädischen
Leistungen aus dem Entwurf

Start der KN-Serie zur anstehenden GOZ-Novelle

Wo bleibt künftig der Patient?
Was würde laut vorliegendem Referentenentwurf mit der
neuen Gebührenordnung auf die Praxen zukommen? Wel-
che Auswirkungen hätte dies auf künftige Behandlungen?
Ein Beitrag von Dr. Heiko Goldbecher und Cornelia Pasold.

Fortsetzung auf Seite 9

Miniimplantate sind skelet-
tale Verankerungen auf der
Basis winziger Titanschrau-
ben mit einem Durchmesser

von 1,2–1,6 mm. Frühere Ver-
ankerungssysteme, wie bei-
spielsweise dentale Implan-
tate, Miniplatten oder ähn-
liche Systeme, waren auf-
grund ihrer Eigenschaften

nur bedingt für den Einsatz
als kieferorthopädische Ver-
ankerungen geeignet.Als un-
günstig erwiesen sich deren

anatomische Einschränkun-
gen, bedingt durch sperrige
Größe, hohe Kosten sowie
verlängerte Behandlungszei-
ten aufgrund notwendiger
Heilungszeiten der chirurgi-

schen Wunden. Miniimplan-
tate dagegen benötigen zur
Insertion und Entfernung 
nur eine einfache chirurgi-
sche Prozedur, haben mi-
nimale anatomische Ein-
schränkungen und können
unmittelbar nach dem Ein-
setzen belastet werden.Diese
Eigenschaften ermöglichen
den Einsatz in vielfältigen
Bereichen. Ein häufiges An-
wendungsgebiet von Mini-
implantaten ist die Veranke-
rung bei en masse-Retraktio-
nen. Bei Retraktionen der
maxillären Frontzähne und
Intrusion maxillärer Mola-
ren sollten die Mikroimplan-
tate am besten zwischen Prä-
molaren und Molaren in der
Maxilla platziert werden.Das
Einsetzen zwischen dem ers-
ten und zweiten Molaren ist
auch möglich, sollte jedoch
nur als Positionierung der
zweiten Wahl erfolgen.Wenn
die Molaren unter Verwen-
dung von Miniimplantaten
intrudiert werden sollen,
dann ist auch die Korrek-
tur eines offenen Bisses rela-

tiv einfach möglich – selbst
dann, wenn es sich um einen
skelettalen offenen Biss han-
delt. Eine Intrusion von Mo-
laren um 1 mm reduziert ei-
nen anterior offenen Biss um 
2–3 mm.Der Kieferorthopäde
kann intrudierende Kräfte so-
wohl bukkal als auch palati-
nal auf den Molaren aufbrin-
gen und so die Molaren in bei-
den Zahnbögen intrudieren
(Abb. 1 und 2).

Erweiterung des Spektrums an therapeutischen Lösungen im kieferorthopädischen Praxisalltag

Variable Einsatzmöglichkeiten von Miniimplantaten
Stabile Verankerung trotz geringen Aufwands – Umsetzung bislang kaum erreichbarer Behandlungsziele: Der Einsatz 
von Miniimplantaten führte in den letzten Jahren zu einer regelrechten Revolution kieferorthopädischer Therapieoptio-
nen. Dass Mikroimplantate dabei in nahezu jedem Bereich des Mundes eingesetzt werden können, demonstrieren Dr.
Young-Gyu Lee und Prof.Dr.Hee-Moon Kyung von der Kyungpook National University in Daegu/Korea in folgendem Beitrag.

Fortsetzung auf Seite 4 Fortsetzung auf Seite 17

Abb. 1: Platzierung von Miniimplantaten im Interdentalraum zwischen dem zweiten Prämolaren und
ersten Molaren. Die Behandlungszeit betrug elf Monate. Zur Kontrolle eines Overjets und der Ver-
bindung zwischen den Molaren wurden zwei weitere Miniimplantate in der Mandibula platziert.

Tiefenfluorid

Die einfache, sichere 
Langzeit-Remineralisation

Tiefenfluorid erzielt im Vergleich mit her-
kömmlichen Fluoridierungen nicht nur eine
deutlich länger anhaltende, sondern auch 
etwa 100-fach stärkere Remineralisa tion* des

Zahnes. Ermöglicht wird dies durch die Fällung
von submikroskopischem CaF2 und antibak -
teriell wirkenden Cu-Salzen in den vor Abrasion
geschützten Poren der Auflockerungszone.

Tiefenfluorid bietet:
•  erstklassige Karies prophylaxe

• Langzeit-Re mine ra lisation auch 
schwer erreichbarer Stellen wie 
z.B. bei Brackets; hochwirksam 
gegen White Spots

•  effiziente Zahnhals-Desensi bili -
sie rung mit Depot-Effekt

•  höchste Erfolgsquote bei mineralischer Fissurenversiegelung* * ZMK 1-2/99

Ergebnisse der Knappwost-Forschung
In nur zwei Schritten zum Erfolg** ** DZ 6/2004; ZMK 9/95

Touchierlösung einfach mit Wattepellet auftragen. 
Die Schmelz struktur wird freigelegt und die komplexen
Fluor- und Kupfer ionen können bis tief in die Trichter -
poren des Zahnschmelzes vordringen. 

Die Nachtouchierlösung kann
direkt danach bis in die Tiefe
einwirken und erzeugt eine
sofortige Ausfällung.  

Die Trichterporen der Auflockerungszone sind homogen
durch sub mikroskopische Calciumfluorid-Kristalle von
ca. 5 nm aufgefüllt. Dort wirken sie lang anhaltend und
sind sicher vor Abrasion geschützt.

Aufbringen der
Ca(OH)2-haltigen
Nachtouchierlösung
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ANZEIGE

Abb. 1: Bei diesem 52-jährigen Patienten fehlte der maxilläre linke
erste Molar. Der zweite Molar hatte sich mesial geneigt und die
Lücke partiell geschlossen (a). Die Röntgenaufnahme zeigt eine frü-
here Restauration durch einen Kollegen mittels einer Goldkrone,
deren Okklusionsfläche parallel zur Okklusionsebene lag. Daraus
entwickelte sich ein einwandiger Hemiseptumdefekt mesial des
zweiten Molaren (b). 

Abb. 1a

Abb. 1b

ANZEIGE

1. Infoveranstaltung zur Hygieneverordnung als wichtig erwiesen 
Großes Interesse bei BDK-Fortbildung Anfang des Jahres in Frankfurt am Main / Professor Dr.Jürgen Becker informierte zahlreiche Kieferorthopäden über neue
Anforderungen der verschiedenen Hygieneempfehlungen und gab zahlreiche konkrete Tipps für die tägliche Praxis / Bereits Fortsetzungsveranstaltung geplant.

Berufsverband der Deutschen 
Kieferorthopäden e.V. (BDK)
Bundesgeschäftsstelle
Ackerstraße 3
10115 Berlin
Tel.: 0 30/27 59 48 43
Fax: 0 30/27 59 48 44
E-Mail: info@bdk-online.org 
www.bdk-online.org

Adresse

Referent Professor Dr. Jürgen Becker informierte ausführlich
die zahlreichen Teilnehmer und gab wertvolle Tipps für den
täglichen Umgang mit den neuen Hygieneanforderungen in
KFO-Praxen.

BDK-Bundesvorstandsmitglied Eugen Dawirs moderierte 
die Veranstaltung im hessischen Frankfurt am Main.


