
Denn bei mangelhafter
Compliance wird eine Be-
handlung mit herausnehm-
baren Geräten noch eher
scheitern als mit festsitzen-
den Apparaturen. Schließ-
lich ist der größte Vorteil 
der herausnehmbaren Ap-
paraturen eben gleichzeitig
deren größter Nachteil: Sie
sind entnehmbar. Neben der
Indikation sollte also der
Compliance im Individu-

alfall Rechnung getragen 
werden.
Der folgende Text beschreibt
Möglichkeiten zur Anwen-
dung von Plattenapparatu-
ren in der Kieferorthopädie,
für andere herausnehmbare
Geräte gelten weitere Indi-
kationen (Abb. 1).

Indikationen

Die Indikationen zur kie-
ferorthopädischen Behand-

lung mit Plattenapparaturen
sind vielfältig. Im Allgemei-
nen beschränken sie sich je-
doch auf die kieferorthopä-
dische Frühbehandlung im
Gebiss der ersten Dentition
sowie die Behandlung wäh-
rend des frühen und späten
Wechselgebisses.Dies deckt
sich mit dem Empfehlun-
gen der Deutschen Gesell-
schaft für Kieferorthopädie
(DGKFO). Einen umfassen-
den Überblick über die Indi-
kationen und die Modifika-
tionen der Plattenapparatur
gibt Tränkmann 1985.7

Im Gebiss der ersten Denti-
tion dient die Plattenappara-
tur vornehmlich kurzzeitig
zur Beseitigung okklusaler
(falsche Verzahnung) und
skelettaler (Laterognathie,
Zwangsrücklage) Zwangs-
führungen. Mit ihrer Hilfe
soll verhindert werden, dass
diese zunächst dentoalve-
olär bedingten Dysgnathien
im Verlauf des Wachstums
und der Gebissentwicklung
skelettal manifest werden
(Abb. 2a–c).
Im frühen und späten Wech-
selgebiss gesellen sich zu
den vorher genannten Indi-
kationen noch die Steue-
rung des Zahnwechsels und
mit bignathen Geräten
(Doppelvorschubplattenap-
paraturen) auch die Ände-
rung der Unterkieferposi-
tion in der Sagittalen und
Transversalen (Abb. 3a–c).
Für die Behandlung Er-
wachsener wird die Platten-
apparatur hingegen selten
verwendet. Die Indikation
wird hier zumeist stark ein-
geschränkt und bezieht sich
hauptsächlich auf Einzel-
zahnbewegungen oder die
Retention eines anderwei-
tig erzielten Behandlungs-
ergebnisses. Nichtsdesto-
weniger ist die Behandlung
erwachsener Patienten mit
Plattenapparaturen mög-
lich, sofern eine eindeutige
Indikation anhand eines ge-
sicherten Befundes festge-
stellt wird und mit einer aus-
reichenden Compliance der
Patienten zu rechnen ist. Im
Bereich der Erwachsenen-
therapie kann derzeit von ei-
ner Tendenz zur Ablösung
der Plattenapparatur durch
das Invisalign-Verfahren
gesprochen werden. Da die-
ses jedoch mit erheblich hö-
heren Kosten als die einer
konventionellen Behand-
lung verbunden ist, kann
auch weiterhin von einem
Wettbewerb der Methoden
ausgegangen werden.

Konstruktion der 
Plattenapparatur

Angaben zur Konstruktion
der modifizierten Platten-
apparatur sind bereits von
Tränkmann8–11 und später
Lisson3 gemacht worden.
Zusammenfassend lässt
sich feststellen, dass die
Plattenapparatur aus dem
Plattenkörper, den Haltele-
menten und aktiven Ele-
menten besteht. Die Verwen-
dung des Begriffs „aktive“
Plattenapparatur ist in die-
sem Zusammenhang nicht
zweckmäßig, da erst der Be-
handler über die von ihm
vorgenommenen Änderun-
gen das Ausmaß einer mög-
lichen Aktivierung festlegt.
Die Variationen von Draht-
elementen einer Platten-
apparatur sind so vielfältig,
dass eine Wertung einzelner
Elemente nicht zweckmäßig
ist. Der jeweilige Behandler
sollte sich aber bemühen,die
selbst genutzten Elemente
zahlenmäßig zu beschrän-
ken. Dies reduziert Fehler-
quellen bei der Anwendung
sowie im Herstellungspro-
zess.

Plattenkörper
Der Plattenkörper besteht
aus Kunststoff (PMMA) und
wird im Streu- und Sprüh-
verfahren hergestellt. Er
sollte nicht oder nur gering
eingefärbt sein, damit appa-
raturbedingte Läsionen der
Schleimhaut oder des mar-

ginalen Parodontiums sicht-
bar sind und ein Freischlei-
fen im Bereich von Druck-
stellen gezielt möglich wird.
Eine Stärke von 2–3 mm ist
für die Stabilität ausrei-
chend. Stärkere Plattenkör-
per reduzieren die Akzep-
tanz durch den Patienten
deutlich, da jede intraorale
Apparatur in Konkurrenz
zur Zunge tritt.
Der Plattenkörper dient pri-
mär der Verankerung der 
aktiven sowie der Halteele-
mente.Es lassen sich weiter-
hin Schrauben integrieren.
Er muss beim Einsetzen in-
dividuell dem Patienten an-
gepasst und für die geplan-
ten Zahnbewegungen genau
ausgeschliffen werden. Ein
Beispiel für das gezielte Aus-
schleifen ist das selektive
Transversalerweitern, bei
dem der Kunststoffkörper
nur den Zähnen anliegen
darf, die bewegt werden sol-
len. Diese Ausdehnung des
Plattenkörpers richtet sich
nach dem Zahnbestand, er
endet horizontal an einem
Punkt distal der Molaren
und vertikal an den Inzisal-
kanten bzw. den palatinalen
Höckerspitzen der Seiten-
zähne. Im Unterkiefer reicht
der Plattenkörper bis ca.
5–7 mm kaudal des Gingi-
valsaums. Über ein inzisales
oder laterales Plateau kann
eine Desorientierung der
Okklusion erreicht werden,
sofern dies therapeutisch
notwendig ist.

Halteelemente
Als Halteelement kommen
Dreiecksklammern, Stich-
klammern, modifizierte
Adamsklammern und Labi-
albögen infrage. Alle Ele-
mente werden aus feder-
hartem Draht der Stärke
0,7 mm gefertigt. Im Gebiss
der ersten Dentition sowie
im Unterkiefer-Frontzahn-
bereich können auch gerin-
gere Drahtstärken zur An-
wendung kommen. Dräh-
te größeren Durchmessers
sind nicht zweckmäßig, da
die durch sie übertragenen
Kräfte auf den Zahnhalteap-
parat aufgrund der Steifig-
keit des Drahtes unphysio-
logisch groß sind.

Aktive Elemente
Aktive Elemente sind Drei-
ecksklammern, Labialbögen,
Federn (Fingerfedern, Buk-
kalfedern, Lingualfedern)
und Schrauben (Federbolzen-
schrauben, Segmentschrau-
ben). Die Aktivierung erfolgt
durch ein Ausrichten der
Drahtelemente gegen den zu
bewegenden Zahn. Voraus-
setzung hierfür ist allerdings
das selektive Freischleifen
des Plattenkörpers in Rich-
tung der geplanten Zahnbe-
wegung. Das Maß der Akti-
vierung von Schrauben rich-
tet sich nach deren Gewinde-
hub und der Anzahl der
Umdrehungen.

KFO-Behandlung 
erwachsener Patienten

Die kieferorthopädische Be-
handlung erwachsener Pa-
tienten verfolgt andere Ziele
als die bei Kindern und Ju-
gendlichen.Wachstum kann
hier nicht mehr für die The-
rapie herangezogen wer-
den, der Zahndurchbruch ist
nicht mehr zu steuern und 
es besteht die Möglichkeit,
dass Zähne der zweiten Den-
tition bereits wieder verloren
gegangen sind. Eine kiefer-
orthopädische Behandlung
dient daher entweder geziel-
ten Einzelzahnbewegungen,
der Behandlung mit Zahn-
zahlreduktion oder der The-
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Herausnehmbare Apparaturen in der KFO

Abb. 2a–c: Okklusion vorn vor und nach Kreuzbiss, OK-Plattenapparatur im Milchgebiss.

Abb. 3a–c: Doppelvorschubplatte intraoral (a, b) sowie auf dem Modell von lingual (c). Abb. 4a–d: Okklusion von rechts und von vorn, jeweils vor und nach Erwachsenenbehandlung mit Plattenapparaturen.
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rapie im Rahmen einer kom-
biniert kieferorthopädisch-
kieferchirurgischen Behand-
lung. Für alle Formen dieser
Behandlung sind Apparatu-
ren notwendig, die eine Kont-
rolle der Zahnbewegung in
der Sagittalen,Transversalen
und Vertikalen ermöglichen.
Diese Forderung umfasst also
auch die Torquekontrolle. In
der modernen Kieferorthopä-
die finden diese Behandlun-
gen daher fast ausnahmslos
mit festsitzenden Apparatu-
ren statt.

Indikation der 
Plattenapparatur beim
Erwachsenen

Aufgrund ihrer Konstruk-
tion ist die Plattenapparatur
in der Lage, Bewegungen
der Zähne in allen drei Di-
mensionen zu veranlassen.
Hauptsächlich werden die
Geräte jedoch für sagittale
und transversale Korrektu-
ren genutzt. Vertikale Zahn-
bewegungen und die Appli-
kation von Drehmomenten
zur Torquekontrolle sind über
die Kombination von Draht-
aktivierung und punkt- oder
linienförmigen Anliegen des
Plattenkörpers nach selekti-
vem Ausschleifen möglich
(Abb. 5a, b). Es lassen sich
Kräftepaare erzeugen,die ein

kontrolliertes Kippen ermög-
lichen. Da diese Zahnbewe-
gungen nur dem erfahrenen
Behandler gelingen und da-
rüber hinaus sehr zeitintensiv
sind, werden für derartige
Zahnbewegungen festsit-
zende Apparaturen bevor-
zugt. Die Plattenapparatur 
ist eher in der Lage, Behand-
lungen zu unterstützen, bei
denen die Ätiologie und Ge-
nese der bestehenden Dys-
gnathie auf pathologische
Entwicklungen in der Sagit-
talen und Transversalen zu-
rückzuführen sind. Insbe-
sondere sind dies die

}lückig protrudierten Ober-
kieferfrontzähne nach Dys-
kinesie

}Unterkiefer-Zwangsrück-
lage bei anteriorer und pos-
teriorer Zahnbogenenge

}dorsale Unterkieferposi-
tion bei symmetrisch oder
asymmetrisch verkleiner-
ten Stützzonen des Unter-
kiefers

}mandibuläre Laterognathie

bei anteriorer und posterio-
rer Zahnbogenenge

}sekundärer Frontzahneng-
stand nach Aufwanderung
von Seitenzähnen.

Insbesondere kann die Plat-
tenapparatur für die vorge-
nannten Indikationen dann
eingesetzt werden, wenn die

Patienten eine Therapie mit
festsitzenden Behandlungs-
behelfen ablehnen.

Therapie

Die Therapie richtet sich nach
der Diagnose und dem da-
raus resultierenden Behand-
lungsplan. Der Schwerpunkt
der Therapie liegt auf der 
Respektierung der anatomi-
schen Gegebenheiten. So ist
es unzweckmäßig, einen
Frontzahnengstand mittels
forcierter Transversalerwei-
terung behandeln zu wollen,
insbesondere wenn die je-
weilige Kieferbasis nicht
ausreichend ist. Weiterhin
ist bei Expansionen von
Zahnbögen die Kongruenz
von Ober- und Unterkiefer-
Zahnbogen zu beachten,
was das Erweitern nur eines
Zahnbogens mitunter aus-
schließt. Wird aus der Diag-
nose erkennbar, dass eine
Aufwanderung von Seiten-
zähnen zur Dysgnathie bei-
getragen hat, so ist diese
Aufwanderung auch kausal

zu therapieren. Grundsätz-
lich gilt, dass sagittale Ano-
malien in der Sagittalen,
transversale in der Trans-
versalen und vertikale in der
Vertikalen behandelt wer-
den müssen. Ein anderes
Vorgehen führt entweder
zum Rezidiv oder bedingt
das Tragen einer Dauerre-
tention. Bei der Therapie 
bietet die Plattenapparatur
ausgezeichnete Möglichkei-
ten, einem Verankerungs-
verlust vorzubeugen, sofern
je Quadrant nur jeweils ein
Zahn bewegt wird, während
die anderen über den Plat-
tenkörper zur Retention he-
rangezogen werden.

Schlussfolgerung

Die kieferorthopädische Be-
handlung ist bei Patienten
nach Abschluss des Wachs-
tums mit Plattenapparaturen
bei genauer Indikationsstel-
lung möglich. Insbesondere
können Dysgnathien in der
Sagittalen und Transversalen
angegangen werden. In der

Vertikalen ist ohne weitere
Hilfsmittel die Nivellierung
einer ausgeprägten Spee-
Kurve eingeschränkt mög-
lich. Die Therapie eignet sich
weiterhin zur Feststellung
von Unterkiefer-Ruheposi-
tionen bei bestehendem 
Verdacht auf Unterkiefer-
Zwangsrücklage oder -La-
terognathie. Es muss jedoch
vor der Annahme gewarnt
werden, dass die Behand-
lung mit Plattenapparaturen
„einfacher“ als mit festsit-
zenden Techniken wäre.
Morrees4 bemerkte in die-
sem Zusammenhang tref-
fend: „Herausnehmbare Ap-
parate sind nichts für Ama-
teure.“ 
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Abb. 5a und b: Schematische Darstellung des Ausschleifens und Einstellen des Labialbogens für unkontrollierte Kippung sowie Frontzahntorque.
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