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Abb. 1: Tabelle

Bewertung der verschiedenen Behandlungssysteme

Der Individualisierungsgrad
Die Invisalign-Technik weist bisher den höchsten Individualisierungsgrad aller derzeit existierenden kieferorthopädischen Behandlungssysteme auf, da exakt
bestimmt wird, wann ein Zahn bewegt wird, in welcher
Richtung er genau bewegt wird und wie groß der einzelne Bewegungsschritt ist. Werden die Instruktionen des
Kieferorthopäden genau eingehalten, so lässt sich für
jeden Patienten sein individuell vorgegebenes Ergebnis planen. Ähnlich hoch ist der Individualisierungsgrad
bei anderen Folientechniken wie dem Clear-Aligner®.
Der Nachteil bei diesen im Labor gefertigten Alignern
ist jedoch, dass die einzelnen Bewegungsschritte zu
groß sein können und somit das Parodontium überfordert wird (siehe unten).
Die von assoc. hon. Prof. Dr. Wiechmann (Hongkong
University) entwickelte Incognito® -Lingualtechnik hat
individuell vorgeformte orthodontische Bögen, die in
individuell für den einzelnen Patienten hergestellten
zahnbezogenen Brackets einligiert werden. Als Herstellungsgrundlage dient ein eigens für den Patienten
angefertigtes Setup. Hierbei lässt sich auch ein hoher
Individualisierungsgrad erreichen.

Unter den festsitzenden Behandlungstechniken hat
das Incognito-System den weitaus größten Individualisierungsgrad, da sowohl die Brackets als auch die Bögen individuell für jeden Patienten angefertigt werden.
Es wäre ein Wunsch des Verfassers, dass diese Technik
auch für die Bukkaltechnik übernommen werden könnte, entweder mit der schon bekannten Goldtechnik
oder mit farbneutraler Kunststoff technik (siehe unter
Ausblick). Ein Markt für qualitätsorientierte Kieferorthopädie wäre dies auf jeden Fall und diese verbessernde
Individualisierung käme den vielen Kieferorthopäden
entgegen, die zwar nicht „von der Stange“ behandeln
wollen, sondern eine hohe individuelle Qualität anstreben, aber dennoch die Lingualtechnik nicht in ihren Praxisalltag integrieren möchten.
Die herausnehmbaren Zahnspangen werden exakt an
der vorliegenden anatomischen Struktur des jeweiligen
Kiefers angepasst und verwendete aktive Elemente
(Schrauben, Federn) bestimmen die Bewegungsintention mitunter auf den einzelnen Zahn bezogen. Dies
entspricht ebenfalls einer hohen Individualisierung, bei
der nicht aus der biologische Matrix heraus behandelt
wird. Die Anwendung im Erwachsenenbereich ist jedoch begrenzt.
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Bei der Anwendung von Standard-Edgewise-Technik
wird zwar ein genormtes einheitliches Bracket verwendet, die einzuligierenden Bögen sollten jedoch bei jedem Patienten individuell angepasst werden. Torque,
Angulation Biegungen erster, zweiter und dritter Ordnung sollten patientenbezogen individualisiert werden.
Der Nachteil der Edgewisetechnik liegt in der sehr
schwierigen Reproduzierbarkeit der individuellen Bogenform, insbesondere beim Wechsel auf die nächstfolgende stärkere Bogensequenz und den bei der 22er
Technik auftretenden starken Kräften. Dies führt häuﬁg
gerade bei der Einstellung der OK-Frontzähne in den
gewünschten Torque zu erheblichen Wurzelspitzenresorptionen in Folge von Überlastung des biologischen
Systems oder in Folge von reziproken giggling-Effekten.

(alles über 16x22) erhebliche iatrogene Nebenwirkungen verbunden! Werden zusätzlich selbstligierende
Bracketsysteme verwendet, die gerade in der initialen
Phase einen erhöhten Reibungswiderstand, sprich Friktion aufweisen4, so kann von einer individualisierten
Therapie nicht mehr gesprochen werden.

Die bei der Rickettstechnik verwendete Mechanik
lässt nur bedingte Individualisierung zu. Durch die Verwendung von individuell gebogenen orthodontischen
Drähten in 18er Bräcketslotgrößen wird ein übermäßiges Abweichen von der biologischen Matrix jedoch weniger möglich sein. Die geringere Kraftübertragungsrate des 18er Systems schützt gewissermaßen vor dem
Auftreten iatrogen schädigender Kraftmomente. Dieses gilt ebenfalls für alle Lightwire-Systeme, die nicht
auf der Basis von superelastischen Drähten aufgebaut
sind oder für die Beschränkung auf eine maximale Bogendimension von 16x22 unter Verwendung der 22er
Technik.

Die Kraftdosierung kann in zwei Komponenten aufgeteilt werden. Zum einen in die unmittelbar auf den
Zahn wirkende momentane Kraft. Zum anderen kann
noch unterschieden werden, auf welcher Bewegungsstrecke die Kraft bestehen bleibt oder durch eine neu
deﬁnierte geringere Kraft ersetzt wird, die dann durch
das Richtungspotential, die Bewegungsstrecke genauer deﬁniert wird. Unterminierende Kräfte, die noch
keine Zahnbewegung auslösen, sowie Kraftüberdosierungen, die zur Hyalinisierung des Desmodontes und
zu erheblichen Wurzelresorptionen, insbesondere bei
dauerhafter Kraftausübung mit superelastischen Bögen5,6 führen, spielen bei dieser und den folgenden
Aspekten eine entscheidende Rolle. Insgesamt ist die
Kraftdosierung zu sehr vom Geschick des Behandlers
oder dessen Auswahl an Bögen abhängig, als dass hier
von einer allgemeinen gebührenden Wertung dieses
immanenten Problemfeldes der Kieferorthopädie gesprochen werden könnte.

Mit der 22er Straightwire-Technik wird das Prinzip der
patientenindividualisierten Behandlung aufgegeben.
Vorgeformte standardisierte Bögen, standardisierte
eingebaute Torque- und Angulationswerte, die schon
zu Beginn der Behandlung im System wirken können,
obwohl sie erst für die Endphase notwendig sind,
liefern eine Therapie mit Umwegen, erhöhtem Verankerungsbedarf und projizieren standardisierte einheitliche Ergebnisse, die nicht in der Lage sind, den
patientenbezogenen individuellen anatomischen Besonderheiten entsprechen zu können.
Da die vorgegebenen Torque- und Angulationswerte nur anhand einer relativ kleinen Patientengruppe
ermittelt wurden und diese zum Teil nicht der anatomischen Betrachtungsweise entsprechen1,2,3, sind bei
Anwendung dieser Technik mit Slot füllenden Bögen

Je weiter die Behandlungstechnik sich vom Individualisierungsgrad entfernt, desto weniger entspricht
das Ergebnis den patientenindividuellen anatomischen
Erfordernissen einer stabilen Grundlage und desto
häuﬁgern muss mit einer ebenso höheren Rezidivrate
gerechnet werden.
Kraftdosierung - Strecke

Bei der Kraftdosierung schneidet die Invisaligntechnik
noch am besten ab, obwohl die auf den einzelnen Zahn
wirkende initiale Kraft mitunter sehr groß sein kann und
lediglich durch die Materialeigenschaften des Aligners
bestimmt wird, ist der mögliche Schaden gering, da die
Wirkstrecke immer im Rahmen der Desmodontalspaltenausbreitung (ca. 0,5mm) erfolgt. Eine Ausnahme
sind die Frontzahntorquebewegungen. Hier kann die
Wirkstrecke der Kraftübertragung größer sein als der
0,5-1 mm breite Desmodontalspalt. Die halbelastische
federnde Wirkung des Alignermaterials puffert hier je-

33
J. Compr. Dentof. Orthod. + Orthop. (COO) (Umf. Dentof. Orthod. u. Kieferorthop. (UOO)
No. 1-2/ 2009 (c)

FACHLICHES

Behandlungssysteme im Vergleich

doch mögliche iatrogene Kräfte in sehr effektiver Weise ab. Von den Verfassern wurden bisher keine, den
festsitzenden Spangen entsprechende Wurzelresorptionen beobachtet.
Eine ähnliche auch noch gute Kraftdosierung ergibt
sich bei der Behandlung mit Clear Alignern und herausnehmbaren Plattenapparaturen. Auch hier wird eine
bestimmte Kraft nur auf einen Bereich der Desmodontalspaltenbreite appliziert, so dass eine Durchblutungsstörung in dieser sensiblen anatomischen Struktur nicht
zu befürchten ist. Während die Kraftapplikation bei der
Platte als kurz und hart bezeichnet werden kann, ist
diese bei der Clear-Aligner Technik mit den verschieden harten Folien länger und weicher.
Die Standard-Edgewise-Technik ermöglicht zwar eine
gewisse Individualisierung der Kraftapplikation. Diese
ist jedoch sehr stark vom Geschick des Behandlers
und dessen Reproduzierbarkeit in seiner Biegekunst
abhängig.
Bei der Rickettstechnik wird dieser Umstand durch
die Verwendung der ﬁligraneren Segmentbogentechnik, Loop-Hebelanwendungen und dünneren Bögen
bei einem 18er Slot etwas ausgeglichen. Auch das unterlassene Aushärten des weicheren Elgiloy- Drahtes
kann die Gefahr einer Kraftüberdosierung herabsetzen.
Bei der Anwendung der 22er Straightwire-Technik,
besonders bei Verwendung von selbstligierenden Systemen und bei der Lingualtechnik kann nicht von einer
gezielten kontrollierten Kraftanwendung gesprochen
werden. Ganz besonders groß ist gerade die Anwendung von sog. superelastischen Drähten in Verbindung
mit selbstligierenden Systemen, da hierbei gerade in
der beginnenden Nivellierungsphase auf einer sehr
langen Wegstrecke zu hohe Kraftvektoren auf das Desmodont wirken, die für eine lange Zeit höher sind als
der kapillare Druck der Arteriolen. Eine lang anhaltende
mangelnde Durchblutung führt folglich zur Nekrose, die
sich histologisch in einer Hyalinisierungsschicht widerspiegelt. Neuere Entwicklungen auf dem kieferorthopädischen Dentalmarkt (neuer Forestadent 12 Bogen)
lassen hier auf eine Besserung der unzureichenden
Kraftdosierung hoffen.

Torquekontrolle und Torquekraftapplikation
Auch bei der Dosierung der Torquekraftapplikation
und der Torquekontrolle sind die kieferorthopädischen
Folienapparaturen den festsitzenden Spangen weit
überlegen.
Während für die Kraftübertragung der Torquebewegung bei der Multibandtherapie nur ein ganz begrenzter Kraftansatz von gerade einmal 0.5 bis 0.6 Millimeter zwischen der Slotdimension und der Breite des
einligierten Drahtes zur Verfügung steht, kann bei der
Folientherapie die ganze Zahnkronenlänge zur Kraftübertragung genutzt werden (Abb. 1,2).
Die Torquekontrolle erstreckt sich hier auf einer Länge von 10-12 mm. Dies macht die Bewegung viel sicherer. Die Kraftapplikation kann hier im Gegensatz zu
allen Multibandtechniken genau dosiert werden, da
der Hebel zur Kraftübertragung ca. zwanzigmal größer
ist, als bei der winzigen Slotdimensionierung der Multibandtechniken.
Mit genau abgestuften Bewegungsschritten, bei der
vom Autor empfohlenen Reduktion der Bewegung um
ein viertel (=viermal soviel Stages, wie von der Fa. ALG
normalerweise vorgegeben) wird eine Überlastung der
Wurzelspitzen fast ausgeschlossen. Die Flexibilität des
Alignermaterials reduziert nochmals die Gefahr der
Überlastung des Desmodontes durch Torqueapplikation.
Da die Torquebewegung schon zu Beginn der Therapie erfolgen kann, muss sich nicht zwangsläuﬁg die Anzahl der Aligner erhöhen. Die Torquebewegung kann
auf die gesamte Behandlungszeit gestreckt werden um
möglichst sanfte Kräfte wirken zu lassen.
Die bei Invisalign schon als Standard geltenden Attachments zur Reduktion des Intrusionseffektes sollten auch auf andere Anwendungen, wie Clear-Aligner
übertragen werden, um unvorhergesehene Nebenwirkungen auszuschließen. Da der Clear-Aligner einen
gewissen Saugeffekt besitzt, ist die Indikation zur Attachmentapplikation nicht ganz so streng gegeben, wie
bei dem weniger ﬂexiblen und nur über die Zahnkronen
reichenden Invisalignsystem.
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Die Genauigkeit und Reproduzierbarkeit der Torkquekraftapplikation ist bei Invisalignanwendungen mit
genau vordeﬁnierten Schritten am höchsten. Physiologische Torqueapplikation über den gesamten Behandlungszeitraum zu verteilen, ist eine der ganz besonderen Stärken der Invisaligntherapie.
Festsitzende Behandlungsgeräte haben über vordeﬁnierte Torquewerte auch eine relativ präzise Übertragung der vorgegebenen Werte. Die Genauigkeit und
Individualität ist bei dem Lingualtechniksystem mit
Incognito am größten. Auch durch Verwendung der
Längsseite des Bogendrahtes als Übertragungsebene
und die sehr exakte und zudem noch mit individueller
Basis und individuellem Torquewert versehene Passgenauigkeit dieser Individualbrackets erhöht sich die
Genauigkeit der Torqueübertragung erheblich.
Die linguale Anbringung der Brackets kann, da näher
an der Wurzelspitze und näher am Widerstandszentrum
des Zahnes gelegen, die Torqueübertragung ebenfalls
erhöhen. Einzig die nicht kontrollierbare Kraftübertragung ist hier als Gefahr einer Wurzelspitzenresorption
anzunehmen. Dennoch wurden vom Verfasser bei der
Lingualtechnik trotz zum Teil massiver Frontzahnbewe-
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gungen im Gegensatz zur Standard-Edgewise Technik
kaum apikale Wurzelresorptionen beobachtet. Andere,
nicht individualisierte Bracketsysteme haben gleich
mehrere ungünstige Eigenschaften bei der Torqueapplikation.
Zu dem Nachteil der geringen Dimension, über welche die Kraft vom Bogen zum Bracket übertragen wird,
kommt noch der Nachteil des relativ großen Spielraumes zwischen Bracket und Bogen hinzu. Ein weiterer
Nachteil ist, dass die Torqueapplikation bei festsitzenden Bracketapparaturen in der Regel erst zum Ende
der Behandlung erfolgt, wenn die Zähne schon ausnivelliert sind und größere Bogenstärken verwendet
werden können.
Diese verursachen jedoch eine erhöhte Friktion, was
wiederum die Kontrolle der Torquekraftapplikation
behindert. Zu geringe Torqueübertragung stehen der
Gefahr der übermäßigen Belastung mit darauf folgender Wurzelspitzenresorption diametral gegenüber. Nur
ein sehr schmaler Grad, dessen Geschick und Geduld
in der Hand des Kieferorthopäden liegt, eröffnet eine
iatrogenarme suffiziente Torqueübertragung bei der
Multibandtechnik.

Abb. 1

Abb. 2

Der Kraftansatz zur Torqueapplikation ist im Verhältnis zur Länge

Bei allen Folientechniken ist der Torquehebelarm ausreichend

der Zahnwurzel winzig. Torque ohne iatrogene Schädigung

dimensioniert um ein schonendes und streckenbegrenztes

durch überhöhte Kraftmomente ist nahezu unmöglich.

Kraftmoment zur Torquebewegung wirken zu lassen. Hierdurch
wird die iatrogene Schädigung minimiert.
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Während mit der Straightwire-Apparatur eine zwar
vorgegebene, aber doch deﬁnierte Torqueübertragung
möglich ist, hängt die Torqueübertragung bei der Standard-Edgewise-Technik maßgeblich vom Geschick und
der Tagesform des Behandlers ab. Unterschiedlich gerichtete Torqueapplikationen nach Bogenwechsel und
ein starres 22er System erhöhen die Gefahr der Wurzelspitzenresorption erheblich. Aus diesem Grunde rät
der Autor von der Verwendung des mittlerweile als historisch anzusehenden Standard-Edgewise-Systems ab
und empﬁehlt eine maximale Bogenstärke von 16x22
im 22er Slot.
Bei der Ricketts-Technik wird sowohl durch die Verwendung der Utility-Segmentbögen als auch durch die
Verwendung dünnerer Bogenstärken die Gefahr der
Torquekraftüberdosierung minimiert. Dies führt auf der
anderen Seite aber zu einer relativen Ungenauigkeit
der Torqueapplikation und bedarf bei sinnvoller Anwendung der besonderen Erfahrung des Behandlers.
Die heute sehr modernen selbstligierenden Bracketsysteme weisen gegenüber der Straightwire-Apparatur
nur sehr geringe Vorteile auf. Hohe initiale Friktionswerte und geringe Friktion, bzw. geringes Anpressen
des torqueübertragenden Bogens verringern die Torquekraftübertragung. Auch sind einige selbstligierende
Bracketsysteme derart hoch gebaut, dass die Bögen
sehr weit von der Zahnoberﬂäche entfernt eingesetzt
werden, was durch den höheren Hebelarm, ganz in
Gegensatz zur Lingualtechnik, sowohl die Genauigkeit der Torqueübertragung als auch die Kontrolle der
Kraftapplikation auf die Wurzelspitze herabsetzt bzw
geradezu unmöglich erscheinen lässt.
Den herausnehmbaren Zahnspangen kann in aller
Regel keine kontrollierbare Torqueübertragung zugesprochen werden.
Verankerungsbedarf
Die Verankerung ist ein grundlegendes Problem bei
der Behandlung von Malokklusionen und Dysgnathien7
und somit ist es in der Kieferorthopädie von besonderer
Wichtigkeit, möglichst keinen erhöhten Verankerungsbedarf zu induzieren oder durch geeignetes Therapiedesign diesen auf ein Minimum zu reduzieren.

Die herausnehmbaren Spangentechniken haben ein
wesentliches gemeinsames Merkmal. Sowohl bei den
Folientechniken als auch bei den Plattenapparaturen
ist es möglich, nur die Zähne zu aktivieren, die auch
tatsächlich bewegt werden sollen. Dies führt dazu, dass
die nicht bewegten Zähne noch im Alveolarknochen
befestigt bleiben und somit zur Unterstützung der Verankerung beitragen. Während dies nicht ganz auf die
Plattenapparaturen zutreffen mag, wiegt der Vorteil der
palatinalen Gewebeabstützung diesen Nachteil wieder
auf. Sowohl Invisalign, Clear-Aligner® als auch Platteapparaturen haben den bei weitem geringsten Verankerungsbedarf. Die gezielte und platzierte Kraftdosierung
erhöht die Stabilität und verringert die Notwendigkeit
zur Verankerung.
Bei den festsitzenden Apparaturen kann der Lingualtechnik, mit dem näher am Widerstandszentrum
liegenden Ansatz der über die Bögen übertragenen
Kraft und insbesondere der individualisierten Technik
mit Incognito Brackets einen gewissen Vorteil vor den
Labialsystemen eingeräumt werden.
Je mehr standardisiert wird, desto mehr Verankerung
wird gebraucht. Da die Werte für Angulation und Torque
im Straightwire-System sich schon in der initialen Phase
der Zahnbewegung bemerkbar machen können und
gleichzeitig alle Zähne bewegt werden (die natürliche
Verankerung nicht bewegter Zähne geht schon mit der
Nivellierungsphase verloren), erfordert dies einen ganz
besonders hohen Anspruch an die Verankerung. Folglich steigt die Rate der Extraktionstherapie, der HGAnwendung, der Kl-II Gummizüge oder neuerdings
sehr beliebt, der kieferorthopädischen Implantatverankerung. Je weniger die Individualisierung einer Behandlung gestaltet ist, desto höher ist der erforderliche Verankerungsbedarf. Den ungünstigsten Schnitt
machen hierbei die selbstligierenden Bracketsysteme
unter Anwendung vorgeformter elastischer Bögen.
Ohne ausreichende Verankerung ergeben sich häuﬁg
bialveoläre Protrusionen der Frontzähne mit inkompetentem Lippenschluss.
Durch geschickte Anwendung der segmentierten
Rickettstechnik mit Utility Bögen und Loops kann der
Nachteil der festsitzenden Behandlungsgeräte teilweise kompensiert werden, so dass hier von einem mittleren Verankerungsbedarf ausgegangen werden kann.

36
J. Compr. Dentof. Orthod. + Orthop. (COO) (Umf. Dentof. Orthod. u. Kieferorthop. (UOO)
No. 1-2 / 2009 (c)

Behandlungssysteme im Vergleich.

Iatrogenes Schädigungspotential
Das iatrogene Schädigungspotential ist gleichzeitig
ein Spiegel der Summe aller vorgenannten Eigenschaften und schreibt der individuellen möglichst biologisch
geführten Behandlung die geringste schädigende Wirkung zu, während die genormte vereinheitlichte Therapie mit Normbogenformen genormten Torquewerten
und vielleicht auch noch genormten Bogensequenzen
das größte iatrogene Schädigungspotential in sich
birgt.
So haben Invisalign, ClearAligner und Plattenapparaturen das geringste Schädigungspotential. Wenn auch
mit diesen Behandlungstechniken nicht alles möglich
erscheint, dies gilt insbesondere der Anwendung der
Plattenapparaturen, so bergen sie jedoch die geringste
Gefahr einer iatrogenen Schädigung. Ein vom Verfasser nicht einzuschätzendes mittleres Schädigungspotential hat die Lingualtechnik und die „bioprogressive“
Rickettstechnik.
Die Behandlungserfahrung des Arztes trägt bei
diesen Techniken besonders bei, um das iatrogene
Schädigungspotential bestimmen zu können. Bei der
veralteten Standard-Edgewise-Technik, wie bei der
Straightwire-Technik ist das iatrogene Schädigungspotential relativ hoch. Ganz besonders hoch ist es bei den
selbstligierenden Brackets mit minimalem Individualisierungsgrad. Hier können einzelne Zähne auf langen
Strecken einer erheblichen desmodontalen Druckbelastung ausgesetzt werden, was zu schwerwiegenden
Nekrosen, mit Wurzelresorption und Knochenverlust
führen kann. Einer zu unkritischen Anwendung dieser
scheinbar vereinfachenden kieferorthopädischen Behandlungstechnik sollte jedoch mit gesunder Skepsis
entgegnet werden.
Zusammenfassung und Ausblick:
Die Einführung dreidimensionaler Behandlungsplanung mittels ClinCheck stellt eine erleichternde Hilfe
zur Durchführung komplexer kieferorthopädisch- kieferchirurgischer Behandlungsabläufe dar. Die Anwendung von Invisalign-Behandlungen kann gerade für
chirurgische Fälle empfohlen werden, da sie bei der
präzisen Okklusionsvoreinstellung, der herkömmlichen
Multibandbehandlung überlegen ist.
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Auf die Verwendung geeigneter Attachments sollte
besonderer Wert gelegt werden, da dies zum einen die
Behandlungszeit verkürzen kann und zum anderen die
Genauigkeit der Therapie steigert.
In den oben erörterten qualitativen Werten einer kieferorthopädischen Behandlung weist die Invisaligntherapie die besten Eigenschaften aus.
Eine weitere Verbesserung könnte sich unter dreidimensionaler Einbeziehung der Zahnwurzelstellung und
der patientenindividuellen Knochenanatomie mittels
3-D- Behandlungsplanung auf der Basis von CT- oder
DVT- Aufnahmen ergeben. Auch wäre für die bukkale
Brackettechnik ein individueller Ansatz, wie er vom Kollegen Wiechmann in der Lingualtechnik beschrieben
wird, sehr begrüßenswert.
Es ist durchaus vorstellbar, dass in der Zukunft der
Kieferorthopädie auf die Abdrucknahme von Kiefern
und auf das Anfertigen von zweidimensionalen Röntgenaufnahmen ganz verzichtet wird. Nicht nur die
Zahnkrone8 sollte als messbares Kriterium einer umfassenden Kieferorthopädie und Zahnästhetik dienen,
sondern die Zahnwurzel und der umgebende Knochen müssen als Pfeiler und tragende Konstruktionen
mit integriert werden. Auf der Grundlage eines 3D
Voxel-Datensatzes der alle anatomischen Strukturen
berechnet, sämtliche Weichteile, Knochenstrukturen
und Zahnwurzellängen etc. einbezieht, werden ganz
individualisiert die Zähne des Patienten auf dem PC
durch die Knochenmatrix manövriert. Aus den anatomischen virtuellen Modellen werden dann die individualisierten Behandlungsschienen hergestellt, bei denen
auch die Folienstärke und die Elastizität in jeder einzelnen Folie für jeden Zahn unterschiedlich eingeprägt ist
um auch jeder nur erdenklichen biomorphologischen
Mechanik der Zahnbewegung gerecht zu werden. Von
dieser Vorstellung sind wir heute in fast noch mittelalterlicher Manier sehr weit entfernt. Computerunterstütze Verfahren, wie Invisalign® incognito® oder Simplant®
weisen jedoch den richtigen Weg in die Zukunft der
Orthodontie9. Die nachfolgenden Abbildungen einer
Simplant-Studie zur 3D gesteuerten Zahnbewegung
auf der Grundlage einer DVT-Aufnahmen sollen dem
Leser als Anregung dienen:
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Abb. 3

Abb. 4a

Eingescannter Patientenschädel mit Aufteilung der Kieferpartien

Separierte Zahnbögen machen den Status des Zahnwechsels

und der Zahnbögen

sichtbar.

Abb. 5

Abb. 4b

Über dem separierten OK-Zahnbogen (rot) werden die gewün-

Separierte Zahnbögen machen den Status des Zahnwechsels

schten Zahnbewegungen (bunt) und die Kieferentwicklung

sichtbar. Zähne und Keimanlage von frontal.

(weiß) in Superpositioneriung simuliert.

Abb. 6

Abb. 7

Das berechnete Endergebnis kann mitsamt der ganzen Zahn-

Orthodontisches Setup des Zahnbogens mit Einbeziehung der

form und des noch stattﬁndenden Zahnwechsel im Seitenzahn-

Zahnwurzel

bereich begutachtet werden.
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Abb. 8

Abb. 9

Das Zurücksetzen der geplanten kieferorthopädischen Bewe-

Das Zurücksetzen der geplanten kieferorthopädischen Bewe-

gung in den anatomischen Schädel des Patienten ermöglicht die

gung in den anatomischen Schädel des Patienten ermöglicht die

Kontrolle darüber, ob die Behandlung innerhalb der biologischen

Kontrolle darüber, ob die Behandlung innerhalb der biologischen

Matrix erfolgt. Nach Prüfung und eventueller Ausbesserung der

Matrix erfolgt. Nach Prüfung und eventueller Ausbesserung der

Behandlungsplanung kann die errechnete Therapie zur Realisie-

Behandlungsplanung kann die errechnete Therapie zur Realisie-

rung freigegeben werden.

rung freigegeben werden.

Abb. 10

Abb. 11

Beispiel der Gestaltung einer modernen Retrusionsbewegung.

Situation nach virtueller Retrusion des Zahnes 11

Der zu bewegende Zahn 11 (rot) wird in einem dreidimensionalen
Koordinationssystem erfasst und in die vorausdeﬁnierte Position
dirigiert..

Abb. 12

Abb. 13

Beispiel der Planung einer futuristischen Angulationsbewegung.

Frontalansicht nach virtueller Zahnbewegung mit distalem

Der Zahn 11 (rot) wird mit seiner Wurzelspitze nach distal bewegt

Wurzeltorque 11.

und die Zahnkrone nach mesial anguliert.
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Es bleibt zu hoffen, dass dieser Artikel eine Anregung
zur kritischen Betrachtungsweise des eigenen kieferorthopädischen Handelns darstellt und mögliche Ausblicke und Phantasie für die Kieferorthopädie der kommenden Generation signalisiert.

8. Wriedt, S. Werner,P. Wehrbein, H. Zahnform und
Zahnfarbe als Kriterium für oder gegen einen kieferorthopädischen Lückenschluss bei Fehlen des
seitlichen Inzisivus Fortschritte der Kieferorthopädie 2007; 68: 47-55

Wir alle erwarten mit Neugier die Kieferorthopädie
der Zukunft.

9. Polzar, G. 3D-CT-Röntgen und 3D-ClinCheck, Features zur Verbesserung der KFO-Implantologischen
Koordination. KFO-Intern 2008; 1-2: 24-28
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