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Form follows function 

Kieferorthopädische Behandlungen 
stehen vermehrt in der Kritik, da sie 
keinen ausreichenden medizinischen 
Nutzen bringen sollen. Als Reaktion 
auf dieses vom Bundesrechnungs-

hof 2018 erzielte Prüfungsergebnis 
veröffentlichte die DGKFO im Früh-
jahr 2018 ein Positionspapier, in wel-
chem u. a. auf den präventiven Nut-
zen der Kieferorthopädie hingewie-
sen wird. Als Beispiel sei zu nennen, 
dass durch die Reduktion eines ver-
größerten Overjets mit fehlender Lip-
penabdeckung der Schneidezähne 
die Gefahr eines dentalen Traumas 
um das Zwei- bis Dreifache sinkt.1 
Es gehört zum allgemeinen kiefer-
orthopädischen Grundwissen, dass 
zur Entstehung von Kiefer- und Zahn-
fehlstellungen, oralen Habits, aber 
auch Fehlhaltungen und Dysfunk-
tionen wie habituell offene Mundhal-
tung, Mundatmung, falsche Zungen-
ruhelage und ein falsches Schluck-
muster als wichtige ätiologische 
Faktoren beitragen können. Dieses 
wird auch in der Stellungnahme der 
DGKFO (2008) zur Diagnostik und 

Aligner und myofunk- 
tionelle Therapie (MFT)

Rezidivminimierung durch Kombinationsbehandlung.  
Nutzung der digitalen Daten des Aligner-Ziel-Set-ups zur  

Fertigung eines individuellen MFT-Trainingsgerätes.  
Von Dr. Andrea Freudenberg und Dr. Michaela Weiß.

Einleitung

3 x DGNE??? – ist das wieder so  
ein kryptischer Computercode oder 
eine der vielen schwer zu erratenden 

Abkürzungen? Vielleicht geht es ir-
gendwie um die Erweiterung der 
Gaumennaht (GNE)? Zugegeben – 
die Autoren nahmen sich die Frei-
heit, Ihre Neugierde zu wecken, und 

spielten ein wenig mit der Verbin-
dung zwischen GNE und 3D-Tech-
nologien. 3 x DGNE steht hier für:  
Digitale Genialität, Digitale Nach-
arbeit, Digitale Endfertigung. Die  
Digitalisierung liefert inzwischen 
für alle Phasen der kieferorthopä-
dischen Behandlung sehr hilfreiche 
Werkzeuge (Abb. 1).   
Im späten Wechselgebiss und bei 
Erwachsenen ist die transversale 

Erweiterung bzw. Expansion der 
Gaumennaht (GNE) eine sehr häu-
fig eingesetzte Möglichkeit, die in 
ihrem Vorgehen gut bekannt ist. 
Weniger bekannt mag sein, dass 
es sich dabei um eine Therapie-
variante handelt, die schon sehr alt 
ist. Die Technik der Gaumennaht-
erweiterung durch das Expandieren 
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Effizientes Duo: 3 x DGNE
Altbewährte Technik und moderne Technologie. Ein Beitrag von Dr. Santiago Isaza Penco,  
Dr. Andrea Nakleh, ZT Stefano Negrini, Dr. Federica Isaza Giordano und Dr. Thomas Lietz. 

Die transversale Oberkieferexpansion durch Gaumennaht-
erweiterung ist eine alte Technik. Durch die Digitaltechnik lassen 
sich die Prozesse – von der Diagnostik, über die Apparaturfer-
tigung bis hin zur Auswertung des Behandlungsergebnisses – 
deutlich effizienter umsetzen als im rein analogen Weg.

 Aktuelles

KFO ist Medizin 
Anhand klinischer Fallbeispiele 
zeigt Prof. Dr. Dr. h.c. Dirk Wiech-
mann, warum die Kieferorthopä-
die hierzulande ein bedeutsamer 
Pfeiler einer qualitativ hochwerti-
gen medizinischen Versorgung ist. 

Wissenschaft & Praxis  Seite 18

Digitalisierung
Dr. Michael Visse stellt ein ver-
netztes und über Schnittstellen 
verbundenes System für den Da-
tenaustausch bei Einreichung 
und Bearbeitung von Leistungs-
anträgen vor.
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Rund um Aligner 
dreht es sich beim „Two Souls  
of Aligners“-Event FORESTADENTs 
vom 29. September bis 1. Okto-
ber 2022 auf Ibiza. 
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 Kurz notiert

2.230 Studierende
haben sich im vergangenen Jahr 
an deutschen Universitäten für das 
Fach Zahnmedizin eingeschrieben. 
(Quelle: KZBV)

Fast Food
ist bei Jugendlichen fester Bestand-
teil des Speiseplans. Eine Studie mit 
1.353 Teilnehmern (12 bis 17 Jahre) 
ergab, dass knapp ein Viertel täg-
lich mindestens zehn Prozent der 
Gesamtenergie durch Fast Food 
konsumiert. (Quelle: RKI)
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Abb. 1: Die digitale Prozesskette zur Herstellung einer kieferorthopädischen Behandlungsapparatur. (Abbildung mit freundlicher 
Genehmigung der Firma 3Shape)


