
12  I  www.kn-aktuell.de Nr. 9  I  September 2016 WISSENSCHAFT & PRAXIS

Das webbasierte Dashboard des 
Dental Monitoring™ Systems er-
scheint wie eine Art Toolbox für 
den Kieferorthopäden, mit deren 
Hilfe er seine Behandlungen aus 
der Ferne kontrollieren kann. 
Deren wesentliche Bestandteile 
werden nun im Folgenden be-
schrieben. 

Benennung der Mitteilung

Alle Ergebnisse werden durch 
ein Team aus Kieferorthopäden 
kontrolliert. Wird durch sie ein 
klinischer Zwischenfall bzw. eine 
Störung der laufenden Therapie 
erkannt, wird der behandelnde 
Kieferorthopäde rechtzeitig via 
E-Mail benachrichtigt. Nach Kon-
sultierung des Mitteilungszen-
trums (Notification Center), wel-
ches alle Nachrichten sammelt, 
kann der Behandler die entspre-
chende Patientenakte öffnen.
Die Mitteilungen werden hierbei 
in verschiedene Klassifikatio-
nen unterteilt – in „Information“, 
„Warnung“ sowie „Alarm“. Ganz 
oben auf der entsprechenden Seite 

ist die Benennung der jeweiligen 
Mitteilung zu erkennen. Darun-
ter dann der Inhalt der Nachricht 
(Abb. 1). Eine Information könnte 
heißen: „leichte Gingivitis im 
Oberkiefer“, „leichtes Diastema 
zwischen den Zähnen 13-12“, 
„O-Ring teilweise gelöst an Bra-
cket 34“ oder „minimale Abwei-
chung bei der Alignerpassung an 
Zahn 12, 22“ usw.
Eine Warnung während der Be-
handlungsüberwachung kann 
z. B. lauten: „ungenügende Mund-
hygiene“, „Klasse III-edge-to-
edge- Tendenz an Zahn 12“, „pa-
latinaler Kreuzbiss, Eruption von 
Zahn 24“, „deutlich erkennbare 
gingivale Rezession an Zahn 31“, 
„leichte gingivale palatinale Im-
paktion der Quad-Helix“, „Intru-
sionstendenz von Zahn 42“, „ok-
klusale Störung an Bracket 31, 
32, 44“ oder „geringfügig begin-
nende Zahnabrasion bei 13, 12 …“. 
Während einer Retentionsüber-
wachung kann solch Warnung 
ebenfalls die Mitteilung einer 
sehr geringen Zahnbewegung 
sein, die – was immer der Grund 
hierfür ist – höchstwahrschein-

lich den Beginn eines Relapse 
anzeigt: „leichte Rotation und 
Proklination der Zähne 11, 21“ 
(trotz eines Lingualretainers von 
3-3, das bedeutet wahrscheinlich 
dessen Ablösung), „leichtes Dias-
tema zwischen 33-35 und 43-45“ 
(dies bedeutet ein erneutes Öff-
nen einer nach erfolgter Extrak-
tion geschlossenen Lücke), „Ten-
denz zum anterior offenen Biss“ 
(kann eine mögliche linguale Dys-
funktion bedeuten). 
Wird Alarm angezeigt, können 
dies folgende Mitteilungen sein: 
„abgelöstes Bracket an Zahn 11“, 
„zwischen Zahn 13-15 gebroche-
ner Bogen“, „Bogen aus Bukkal-
röhrchen 16 gerutscht“, „erkenn-
bare palatinale Impaktion des 
Transpalatinalbogens“, „erkenn-
bare gingivale Hyperplasie an 
Zahn 13, 12, 11, 21, 22, 23“, 
„schlecht sitzender Aligner an 
Zahn 22, 23 und 24“, „fehlende 
Ligatur an Bracket 34, 35“, „offe-
ner Clip und herausgelöster Bo-
gen an Bracket 13“, „verdrehtes 
linkes Herbst-Scharnier“, „er-
kennbar zunehmende Abrasion 
an Zahn 23“ usw. 

Aktionsdiagramm  
(Activity graph)

Das Aktionsdiagramm ist ein 
neues Tool, mit dessen Hilfe der 
Kieferorthopäde die Effizienz 
einer Behandlung darstellen 
kann. Es zeigt die durchschnitt-
liche Bewegung ausgehend vom 
initialen Modell des Ober- und 
Unterkiefers für jeden Zahn an. 
Während der Behandlungsüber-
wachung wird die aktive Thera-
pie mithilfe einer entsprechend 
an- oder absteigenden Kurve 
(plus oder minus) signalisiert. 
Eine flache Kurve bedeutet hier-

bei eine Phase der Stabilisierung, 
eine abnehmende Kurve einen 
Relapse oder die Ineffektivität 
der Behandlung (Abb. 2). 
Während der Retentionsüber-
wachung zeigt eine flache Kurve 
hingegen die Stabilität und gute 
Effizienz des Retainers an, eine 
ansteigende Kurve den Beginn 
eines Relapses irgendwo im Zahn-
bogen und eine rückläufige Kurve 
wiederum die Korrektur des Re-
lapses (Abb. 3). 

Fotogalerie

Alle zwei Wochen bietet Dental 
Monitoring™ dem Kieferortho-
päden eine Galerie von zehn Bil-
dern für einen klassischen Re-
view an: linke/rechte Front in 
Okklusion, leicht geöffnete Front 
links/rechts, untere okklusale An-
sicht etc. Diese Fotogalerie ent-
spricht dem Aktionsdiagramm 
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und ermöglicht ein kontinuier-
liches und vollständiges klini-
sches Follow-up für z. B. das Che-
cken der Mundhygiene, die Kon-
trolle des Tragens von Gummizü-
gen, die okklusale Entwicklung 
sowie den Status der Apparatur 
(Abb. 4). 
Im nächsten Teil dieser Artikel-
serie wird anhand eines klini-
schen Beispiels erläutert, wie 
diese Galerie zudem als exzel-
lentes Kommunikations tool zur 
Verbesserung der Patientenmit-
arbeit, Hygiene usw. dienen kann. 

3D-Matching

Diese neue Technologie aktuali-
siert das initiale Modell bzw. über-
führt dieses in ein neues kalku-
liertes dreidimensionales Modell 
mit der aktuellen Position der 
Zähne, einfach mithilfe der zehn 
durch den Patienten via Smart-
phone gemachten Fotos. All diese 
Modelle, welche zum jeweiligen 
Zeitpunkt kalkuliert wurden, an 
dem der Patienten das Set seiner 
Fotos erstellte, können mittels 
überlagerter farbiger Punkte vi-
sualisiert werden (Abb. 5). Durch 
Klicken auf das jeweilige Datum 
ist es möglich, den Verlauf aller 
dreidimensionalen Bewegungen 
der Zähne in allen Ansichten 
wiederzugeben. 

Detaillierte Diagramme

All diese kalkulierten 3D-Mo-
delle gewährleisten genaueste 
Messungen für jeden einzelnen 
Zahn, welche mittels Diagramme 
hinzugezogen werden können, für 
jeden Zahn in drei Translations-
achsen und drei Rotationsachsen 
(Abb. 6a, b).  

Mitteilungsbeschreibung 
(Notification Description)

Die komplette Beschreibung aller 
durch das klinische Team von 
Dental Monitoring™ umgesetz-
ten Mitteilungen stellt grundsätz-
lich lediglich eine beschreibende 
Analyse dar, d. h. 3D-Matching 
und Bewegungsdiagramm erfol-
gen ohne irgendwelche Interpre-
tationen oder Kommentierungen 
hinsichtlich der Wahl der ange-
wandten Therapie. 
Während dieses Kontrollprozes-
ses ist eine vollständige Anonymi-
sierung gewährleistet. Die kom-

plette Mitteilungsbeschreibung 
wird dabei unterteilt in: neue 
Mit teilung, aktualisierte frühere 
Mitteilung oder nach wie vor zu-
treffende frühere Mitteilung. Dies 
kann beispielsweise so aussehen:
Die Bezeichnung ganz oben auf 
der Seite ist die erste Zeile der Mit-
teilungsbeschreibung, hier Alarm- 
Mitteilung „Abgelöstes Bracket an 

den Zähnen 11, 15“. Die Mittei-
lungsbeschreibung würde entspre-
chend lauten: „Abgelöstes Bra-
cket an den Zähnen 11, 15. Distal 
des Zahns 14 gebrochener Bo gen. 
Noch gültige frühere Mitteilung: 
leichte Abrasion an Zahn 23. 
Leichte Gingivitis im Oberkiefer.“
Das Dental Monitoring™ System 
kann für jede Behandlungstech-

nik eingesetzt werden, ob funktio-
nale Apparatur, labiale Brackets, 
linguale Brackets, Aligner etc. Und 
das zu jedem Zeitpunkt des kie-
ferorthopädischen Behandlungs-
prozesses, egal ob aktive Behand-
lung oder Retention. Im dritten Teil 
wird gezeigt, wie das System im 
klinischen Alltag eingesetzt wird 
und welche  Vorteile dies hat. 
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