
Einleitung

Patienten mit Deformierun-
gen und Dysgnathien im 
Kiefer-Gesichtsbereich ha-
ben den Wunsch, den posi-
tiven ästhetischen Effekt so
schnell wie möglich zu se-
hen. Die operative Belastung
und Nachbetreuung soll phy-
sisch und psychisch unbe-
deutend sein und speziell 
die kieferorthopädische Be-
handlung, mit sichtbaren
oder auch unsichtbaren lin-
gualen Apparaturen,soll sich
nicht über Jahre hinziehen.
Mit Einführung der skelett-
verlagernden Operationen
wurden in der Mehrzahl die
Umstellungsosteotomien
ohne vorherige kieferortho-
pädische Korrektur und Ein-
stellung für spätere korrekte
okklusale Verhältnisse durch-
geführt.12 Es blieb dem Mund-

Kiefer-Gesichtschirurgen
überlassen, intraoperativ die
Okklusion einzuschleifen
oder später dem Prothetiker,
die Okklusalflächen neu zu
gestalten. Alternativ blieb 
die Möglichkeit kieferchi-
rurgischer Feineinstellungen
mittels zahntragender ossa-
ler Segmente bis hin zur Os-
teotomie einzelner Zähne zur
Schaffung einer korrekten
Okklusion.7 Nahezu gleich-
zeitig mit den kieferorthopä-
dischen Techniken entwickel-
ten sich auch die Möglichkei-
ten der stabilen Segment-
osteotomien.2 Die Anwendung
dieser modernen kieferortho-
pädischen festsitzenden Be-
handlungsgeräte erlaubte die
Ausformung der Zahnbögen
für eine akzeptable postope-
rative okklusale Passform.
Bei bimaxillären Umstellungs-
osteotomien besteht die Not-

wendigkeit zur intraoperati-
ven Positionierung von Ma-
xilla und Mandibula mithilfe
von Operationssplints. Diese
braucht man einerseits zur 
skelettalen Einstellung, aber
auch zur neutralen dentalen
okklusalen Positionierung und
zum Ausgleich von Inkongru-
enzen in den Zahnbögen, da
die kieferorthopädische Vor-
einstellung nicht immer in op-
timaler Weise möglich ist.4,6,8,11

Die klassische Vorgehens-
weise bei kombiniert kieferor-
thopädisch-kieferchirurgisch
behandelten Dysgnathien be-
steht darin, erst die kieferor-
thopädische Ausformung der
Zahnbögen für ca. 10 bis 14
Monate vorzunehmen.
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Ist Ihre Apparatur ei-
ne Weiterentwicklung des
Herbst-Scharniers?
Als die Herbst-Apparatur
auf den Markt kam, be-
trachtete ich die Kons-
truktion und mir fiel auf,
dass bei ausreichend kur-
zen Teleskopröhrchen ein
Molar-zu-Molar-Einsatz
denkbar wäre. Meine Vi-
sion zielte dabei einzig 
auf den Komfort.Wir hät-
ten damit eine Teleskop-
apparatur, die so kurz ist,
dass sie für den Molar-
zu-Molar-Einsatz geeignet
wäre und zugleich dem 
Patienten einen enormen
Komfort bieten würde. Da-
bei übersah ich,dass dieses
Produkt noch einen weite-

ren Einsatzbereich eröffnen
würde: Denn zeitgleich zur
Korrektur der skelettalen

Klasse II könnten sämtliche
kieferorthopädischen Maß-
nahmen anterior der ersten

bleibenden Molaren durch-
geführt werden.Das bedeu-
tet, dass wir für Patienten
mit skelettalen Klasse II-
Stellungen nur noch die
Hälfte der bisherigen Be-
handlungszeit benötigen.
Zudem haben wir festge-
stellt, dass aufgrund des Ge-
rätedesigns, welches ohne
Kantileverarm auskommt,
weder ein Kippen,Rotieren
oder Zahnbewegungen zu
beobachten waren,wie dies
bei Herbst-Modellen mit
Kantileverarm der Fall war,
sodass die Apparatur sta-
bil blieb.

Interview mit Dr. Terry Dischinger, Entwickler der AdvanSyncTM-Apparatur

„Meine Vision zielte auf den Komfort“
Eine der häufigsten Aufgaben in der Kieferorthopädie stellt die Korrektur von skelettalen

Klasse II-Anomalien dar. Mit AdvanSyncTM stellt Ormco eine Apparatur vor, mit der Malok-
klusionen bei gleichzeitiger UK-Vorverlagerung korrigiert werden können.

Signifikante Verkürzung der Gesamtbehandlungszeit

Dysgnathie-OPs ohne vorherige KFO
Dr. med. dent. Manfred Schüßler und Prof. Dr. Dr. med. Rainer B. Drommer 

berichten über ein Behandlungskonzept, bei dem zuerst die chirurgische Korrektur ohne
vorbereitende Kieferorthopädie und erst im Anschluss die Feineinstellung mittels 

Multibandtherapie erfolgt. Eine Präsentation zweier Fallbeispiele.

Nach dem großen Erfolg der
ersten beiden Veranstaltun-
gen lädt das Universitätskli-
nikum des Saarlandes am 
16. Januar 2010 zum 3. Hom-
burger KFO-Tag.Dieser wird
sich nicht nur kieferortho-
pädischen Themen widmen,
sondern einen umfassenden
Blick auf ein Thema werfen,
das wohl bei keinem zahn-
ärztlich tätigen Praktiker
sehr beliebt ist – dem weiten

Feld der Craniomandibulä-
ren Dysfunktion.
Namhafte Referenten wie Prof.
em. Dr. Joachim Tränkmann
(Poliklinik für Kieferortho-
pädie Hannover), Priv.-Doz.
Dr.Dr.Constantin Landes (Kli-
nik für MKG-Chirurgie Frank-
furt am Main),Dr.med.Domi-
nic Weber (Deutsches Zen-
trum für Dentaldiagnostik
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Abb. 1a: AdvanSyncTM Klasse II-Molar-zu-Molar-Apparatur
(M2M).
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Abb. 1a–d: Modelle in Okklusion (a); in Zentrik montierte Modelle im Artikulator vor Modell-OP (b);
montierte Modelle nach Oberkiefer-Modell-OP (c); einartikulierte Modelle nach OK- und UK-OP; end-
gültige Situation (d).

Kieferorthopädie-Update – Prävention & CMD
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Aktuell

Digitale 
Diagnostik
Teil 2 des Beitrags zur Be-
handlungsoptimierung,
der anhand von Onyx-
Ceph3TM erläutert, was
Softwarelösungen heut-
zutage leisten müssen.

Wissenschaft & Praxis 
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Klasse II-
Therapie
KN sprach mit Dr. Terry
Dischinger, Entwickler
des AdvanSyncTM-Schar-
niers, über die Vorteile
dieser neuen UK-Protru-
sionsapparatur.
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Kreative 
KFO-Geräte
ZT Thomas Braun stellt
das Kunststoffsystem
Orthocryl® black & white
vor, welches individuelle
Gestaltungsmöglichkei-
ten ermöglicht.

KFO-Labor 
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Neugründung
oder Über-
nahme?
Dipl.-Kaufmann Thomas
Hopf über Grundlagen
und Mindestanforderun-
gen hinsichtlich einer er-
folgreichen Praxisgrün-
dung bzw. -übernahme.

Praxismanagement 
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