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len Prioritätensetzung ab. Es
gibt teilweise Fälle, wo man
nicht alle Aspekte von Stabilität, Verzahnung und Profil
gleichzeitig perfekt lösen
kann. Und dann gibt es zum
Beispiel Abwägungen, wo
man eine Verringerung der
Stabilität in Kauf nimmt, um
ein besseres Profil zu erreichen. Für mich ist dies in solchen Fällen meist das, was ich
anstrebe, oder die Richtung,
die ich anstrebe. Andere Kieferorthopäden mögen das anders sehen und die Stabilität
als wichtigstes Kriterium einschätzen.
Verändern sich die Kriterien in Abhängigkeit vom Alter des Patienten?
Ja. Selbstverständlich wird
man bei einem Kind der Stabilität eine relativ hohe Bedeutung
beimessen. Bei
Erwachsenen
wird
man
sowieso eine Langzeitretention empfehlen und deswegen auch eher bereit sein,
Kompromisse bei der Stabilität zu machen, wenn dafür
die Ästhetik vorteilhaft beeinflusst wird.
Wie gut sind die Entwick-

lungstendenzen vorherzusehen, die eine Ausbehandlung
sinnvoll erscheinen lassen
oder die mit Sicherheit zur
Extraktion in ein paar Jahren
führen müssen?
Bestimmte Aspekte sind bekannt, so ändern sich die
Zähne in ihrer Größe und
Breite nicht. Weiterhin lässt
sich der zur Verfügung stehende Platz mit einigermaßen großer Sicherheit durch
Prognosemethoden vorhersagen, um die Stützzonenbreite zu ermitteln. Damit
weiß man recht gut, wie viel
Platz im Kiefer vorhanden
sein wird, und ob die Frontzähne in einer anzustrebenden Position eingeordnet
werden können. Und damit
kann man in den allermeisten Fällen schon relativ frühzeitig entscheiden, ob eine
Extraktion für den Patienten
von Vorteil sein wird oder
nicht. Natürlich gibt es dazwischen eine Gruppe von
vielleicht 15 % aller Patienten, wo man sich nicht sicher
ist – die also im Grenzbereich
liegen und wo ich gerne die
Extraktionsentscheidung etwas hinauszögere. Aber in
den meisten Fällen steht es

eigentlich frühzeitig fest.
Und durch die geeignete
Wahl des Extraktionszeitpunktes kann man das Ausmaß an kieferorthopädischer Behandlung für den
Patienten minimieren und
damit auch Nebenwirkungen, wie zum Beispiel Erschwernisse des Zähneputzens durch die kieferorthopädische Apparatur, minimieren.
Lassen sich diese Grenzen mit kieferorthopädischen Mitteln verändern
(Pendulum,
Distalisationsverfahren etc.) und wo
liegen dann die Begrenzungen?
Wie ich eingangs sagte, ist es
entscheidend, wo die Frontzähne stehen und ob ich die
Frontzahnstellung erreiche,
indem ich zum Beispiel
extrahiere und dann die
Lücken von vorn schließe
oder indem ich ein Großteil
der Dentition distalisiere.
Dies ist letztendlich für das
Endergebnis relativ egal.Der
Unterschied ist hauptsächlich die Effizienz und die
Dauer der Behandlung. Und
da ist wiederum der einzelne

Behandler gefragt – inwieweit er es für sinnvoll hält,
eine Behandlung, beispielsweise eine Non-Extraktionsbehandlung, durchzuführen
und sich dadurch die Extraktion von Prämolaren zu ersparen, dafür aber möglicherweise zu einem späteren
Zeitpunkt die Extraktion der
Weisheitszähne durchführen muss und die Behandlungszeit um ein Jahr oder
noch mehr verlängert. Das
muss jeder für sich selbst entscheiden und mit dem Betroffenen, sprich mit den Eltern
des Kindes, diskutieren.
Meine Erfahrung ist, dass
durchaus eine Reihe von Patienten, Eltern und Kindern
eine effiziente und zuverlässige Lösung befürworten.
Wovor wir uns unbedingt hüten müssen, ist die Beeinflussung der Behandlungsplanung durch Glaubensfragen
– und ein Pendulum erreicht
nicht automatisch eine Distalisierung der gesamten
Dentition. Die Nebenwirkungen muss man auch
scharf beobachten. Das
Schlimmste überhaupt ist,
wenn man ein Kind jahrelang mit diversen Verfahren

behandelt, die gute Ergebnisse ohne Extraktion versprechen, und am Ende
kommt
entweder
ein
schlechtes Ergebnis heraus

oder es muss dann doch noch
extrahiert werden. Das ist
dann eine unnötig lange Behandlung, die nicht im Sinne
des Patienten sein kann.
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