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6_Wissenschaft

Wie jüngst einer Pressemitteilung des Wissenschaftsrates
entnommen werden konnte, wird in den 31 universitären
Standorten der Zahnmedizin Deutschlands „nicht ausreichend geforscht“. Gründe dafür gibt es laut Ansicht des Rates viele. So sei der Anteil des wissenschaftlichen Personals
sowie der Forschungsressourcen nicht ausreichend. Zudem wird u.a. eine mangelnde Interaktion zwischen den
Zahn- und Humanmedizinern innerhalb der Medizinischen
Fakultäten kritisiert. Abhilfe verspricht sich der Wissenschaftsrat in der Umsetzung seiner „Empfehlungen zur
Weiterentwicklung der Zahnmedizin in Deutschland“, wel-

che auf einer vom Rat initiierten Datenerhebung basieren.
Danach müsse die Forschung und Lehre in den nächsten
fünf Jahren unbedingt gestärkt werden. Ob Aufbau einer
Programmförderung, Etablierung von Leistungszentren
zahnmedizinischer Forschung, Neugewichtung von Ausbildungsinhalten, Reduzierung gesetzlicher Regelungen,
Entwicklung neuer Lehrpläne oder bundeseinheitliche
Prüfungen auch für die Zahnmedizin – Empfehlungen gibt
es derer viele. Doch inwieweit sind diese auch umsetzbar?
Fakt ist: Wenn bis 2010 keine der vorgeschlagenen Reformen umgesetzt ist, wird der Wissenschaftsrat gegebenen-

falls Empfehlungen zur Schließung einzelner zahnmedizinischer Ausbildungsstätten aussprechen. Für die KN Anlass genug, sich einmal genauer an den Zahnmedizinischen
Fakultäten deutscher Universitätsstandorte umzuschauen
– insbesondere natürlich an den Kliniken für Kieferorthopädie. Wird wirklich so wenig geforscht, wie vom Wissenschaftsrat kritisiert wird? In einer ab dieser Ausgabe beginnenden Serie werden wir Ihnen nacheinander einige
Zentren kieferorthopädischer Ausbildung und Forschung
vorstellen. Heute: Die Poliklinik für Kieferorthopädie der
Ulmer Uniklinik für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde.

Die Ideenschmiede auf dem Ulmer Eselsberg
Ob dreidimensionales CT, Laser für die optimale Platzierung von Lingualbrackets oder Kraftentwicklung während einer Gaumennahterweiterung – an
der Poliklinik für KFO der Universitätsklinik für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde Ulm findet man die Antworten auf zahlreiche interessante Fragen
rund um die kieferorthopädische Behandlung. Was ist das Erfolgsgeheimnis dieses wissenschaftlichen Standortes auf dem Eselsberg?

(cs) – Während andere kieferorthopädische Abteilungen deutscher Universitäten
Forschungsgelder in Höhe
von mehreren hunderttausend Euro – ja sogar fast einer
Million wie in Tübingen – zur
Verfügung haben, nimmt die
Poliklinik für KFO der Ulmer
Uniklinik für ZMK mit ihren
161.000 Euro an Drittmitteln
eher einen Platz im Mittelfeld
ein. Präzise gesagt, den dreizehnten Platz im Ranking der
insgesamt 31 bundesweiten
Zahnmedizin-Standorte.

ANZEIGE

Trotz des geringeren Budgets
wird jedoch nicht minder fleißig gearbeitet und geforscht,
werden Projekte auf die Beine
gestellt und hervorragende
Ergebnisse erzielt. Ein Grund
dafür ist ganz sicher das
„Herz“ der Ulmer Abteilung
für Kieferorthopädie – Prof.
Dr. Franz Günter Sander. Unter seiner Leitung wurden in
den letzten knapp 23 Jahren
unzählige Studenten ausgebildet, Forschungsvorhaben
initiiert, Projekte umgesetzt
und mehrfach ausgezeichnet.
Doch der Reihe nach ...

Historischer Überblick
Die Universität Ulm gehört
zu den jungen Universitäten

Deutschlands. So wurde der
Betrieb der zahnmedizinischen Fakultät erst zum Wintersemester 1982/83 aufgenommen. Zunächst als Versorgungszentrum für den
süddeutschen Raum – vom
Bodensee bis zum Schwarzwald – neu gegründet, versuchte man schon bald, die
Klinik für Zahn-, Mund- und
Kieferheilkunde in den Bereich des universitären Raumes, also auf den Eselsberg
zu bringen. Hier befindet sie
sich nun seitdem mit ihren
wissenschaftlichen Fächern
und der Poliklinik für Kieferorthopädie und hat solch
bekannte Preisträger wie beispielsweise Prof. Dr. Andrea
Wichelhaus von der Univer-

sität Basel (erhielt für mehrere ihrer Forschungsarbeiten Auszeichnungen, u.a. den
Walter-Engel-Preis der Akademie für Zahnärztliche Fortbildung) hervorgebracht.

Umstrukturierung
Nachdem so langsam ein Arbeitsende der Gründergeneration abzusehen ist, kam in der
Vergangenheit immer wieder
die Frage auf, ob man die Klinik für ZMK überhaupt noch
benötigt bzw. wie sich deren
Zukunft gestalten wird. So hat
man im zuständigen Bundesministerium jüngst beschlossen, dass man die Zahnmedizin zwar weiterführen, jedoch
unter anderen Gesichtspunkten neu strukturieren will.
Folgt man diesem Konzept,
wird es bereits in wenigen Jahren – wenn die bisherigen Professoren nicht mehr an der
Universität sein werden – völlig offene, übergreifende Abteilungen mit nur noch einem
Chef sowie Beratern geben.
Doch dieses Modell wird Prof.
Dr. Franz Günter Sander, erster und bisher einziger Leiter
der Abteilung für Kieferorthopädie der Ulmer Uniklinik für
Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde, wohl nicht mehr tangieren.„Es sei denn,es ist mein
Wunsch zu verlängern“, so
Sander. „Jedoch hängt dies
natürlich davon ab, inwieweit
wir welches Forschungsvorhaben bewilligt bzw. genehmigte Projekte beendet bekommen.“

Für Untersuchungen stets unverzichtbar – ein biomechanischer Messplatz.

was erklärt und ihnen die
Möglichkeit der Mitwirkung
bietet, stets sehr engagiert.
Das ist keinesfalls eine träge
Masse, die halten mich viel
mehr auf Trab, als mir lieb
ist.“ So sind alle Studenten
von vornherein an allen
neuen Forschungsprogrammen aktiv beteiligt. Dies sind
dann vor allem Arbeiten, die
mit viel Praxis verbunden
sind und eben nicht, wie man
vielleicht erwarten würde,
nur Auswertungen von Röntgenbildern oder Modellen.

rung sein (siehe hierzu
nebenstehenden separaten
Kasten).
Schlafforschung
Die Forschungsprojekte an
der Klinik für ZMK sind vielfältig und reichen mitunter in
benachbarte Medizindisziplinen hinein. So zum Beispiel ein Projekt, welches in
Zusammenarbeit mit einem
Schlaflabor
durchgeführt
wurde.So hatte die Mediziner
die Frage beschäftigt, wie Patienten mit einer geringen

Forschungsprojekte
und Promotionen
Die bisherigen Forschungsprojekte – ob bereits abgeschlossen oder noch mitten
in den Untersuchungsphasen
befindlich – und mit ihnen
verbunden zahlreiche Promotionen der Studenten dieser Klinik für ZMK können
sich jedenfalls sehen lassen.
Etwa 80 % der Zahnmedizinstudenten in Ulm promovieren. Davon ein großer Anteil
in der Kieferorthopädie. Dieser Umstand mag vor allem
darin begründet sein, dass an
der Klinik stets versucht wird,
die Vorlesungen so zu gestalten, dass die Studenten mitbekommen, was für Forschungsvorhaben
aktuell
umgesetzt werden. „Und
wenn man ihnen dann erklärt, was sie tun können,
dann gibt es immer viele, die
mitwirken möchten“, so Prof.
Sander. „Die Jugend von
heute, das muss ich ganz klar
sagen, ist, wenn man ihnen et-

Alle Studenten sind von vornherein an allen neuen Forschungsprogrammen aktiv beteiligt.

Wie effektiv z. B. elektrische Zahnbürsten beim Putzen von normalen Zähnen bzw. Zähnen mit Multiband sind, testet dieser „Putzroboter“.

Dreidimensionales CT
Eines der derzeit wichtigsten Projekte dürfte sicherlich die Aufarbeitung von
CT-Aufnahmen bzw. deren
dreidimensionale Visualisie-

Sauerstoffsättigung im Blut
und einer erhöhten Anzahl
von Aufwachphasen während der Nacht geholfen werden kann. Mit an der Klinik
entwickelten Geräten konnte
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dabei eine deutliche Reduktion der Aufwachphasen erzielt werden. Für Prof. Sander
ist die Schlafforschung auf je-

Ansatz von Chateau. Bei Chateaus Methode der Gaumennahterweiterung wird eine
Behandlungszeit von rund ei-

Mithilfe eines Laserstrahls kann simuliert werden, wo Lingualbrackets am besten
auf den Zähnen zu platzieren sind.

den Fall ein Gebiet, das auch
für die Kieferorthopädie in
Zukunft zunehmend von
Interesse sein wird.
Platzierung von Lingualbrackets
Ein weiteres Projekt, mit dem
sich im Rahmen aktueller
Forschungen
beschäftigt
wird, sind die Lingualbrackets. Mithilfe eines Laserstrahls wird dabei eine Ebene
konstruiert, wo diese Art von
Brackets am besten zu platzieren bzw. zu kleben sind.
Biomechanik
Ein schon jetzt interessanter
Bereich für die KFO sind die
biomechanischen Untersuchungen mithilfe neu entwickelter Materialien. So wurde
z.B. ein Bogen konstruiert,
der als Biostarter genutzt
wird und sehr gute Oberflächeneigenschaften für ein
leichtes Gleiten besitzt – ein
sehr wichtiger Faktor für die
Nivellierung. Ein anderes
Studententeam wiederum beschäftigt die Frage, welche
Kräfte während einer Gaumennahterweiterung auftreten. Dabei wurden auch
Untersuchungen an der bereits geöffneten Gaumennaht
durchgeführt, um herauszufinden, mit welcher Geschwindigkeit sich diese bei
einer kurzen Retentionszeit
wieder
zusammenzieht.
Interessant bei diesem Forschungsprojekt ist dabei der

nik für ZMK Ulm, u.a. ein Projekt, das sich der neuromuskulären Einstellung nach
Multiband widmet. Der For-

Haben sichtlich Spaß – Prof. Sander mit Grafikerin Gabriele Wachter.

ner Woche gewählt, um die
Bewegung der Zähne aus
dem Knochen, Resorptionen
des Knochens sowie eine zurückweichende Gingiva zu
vermeiden. Das Projekt wird
in Zusammenarbeit mit der
Technischen
Universität
Wien sowie der Universität

schungsansatz liegt dabei in
der Beobachtung begründet,
dass Patienten nach einer
Multibandbehandlung kurz
vor Ende der Interkuspidation langsamer zubeißen, da
während der gesamten Behandlung Frühkontakte auftreten. Für das Forscherteam

bei der funktionellen Anpassung und Steuerung des Kausystems, so die Schlussfolgerung.

Zahlreiche Patienten werden täglich in der Ulmer Poliklinik für KFO behandelt.

Federaktivator
Dann gibt es Studenten, die
Patienten mit Federaktivatoren betreuen. So bewirkt
diese Feder, dass durch das
dauernde Zubeißen eine
Counter-clock-wise-Schwenkung des Unterkiefers erfolgt. Mithilfe dieses Aktiva-

Dreidimensionales CT
Mit den normalen Röntgenaufnahmen kann der Kieferorthopäde leider oft nicht in Bereiche hinein, die ihn interessieren bzw.
die für die Festlegung der optimalen Behandlungsplanung notwendig sind. Da zeigt das CT schon besser, wo das entsprechende Problem beim Patienten liegt. Zeigt die Panorama-Aufnahme beispielsweise nicht, woran es liegen könnte, warum
ein Zahn nicht durchkommt, dann kann das CT schon mehr Aufschluss darüber
geben. Werden diese CT-Aufnahmen – wie ein aktuelles Forschungsprojekt der
Poliklinik für KFO der Universität Ulm untersucht – dann noch in eine Animation
umgewandelt, entsteht ein räumlicher Eindruck, der es dem Behandler erlaubt,
nicht nur den Zahn von allen Seiten
zu betrachten, sondern sogar spezielle Schwachpunkte wie zum Beispiel Resorptionen zu visualisieren.
Prof. Dr. Franz Günter Sander ist
überzeugt, „dass man dieses dreidimensionale CT später durchaus
auch dem Kieferorthopäden anbieten könnte.“
Zudem gibt es dann noch die Möglichkeit, das Ganze mit KernspintomographieAufnahmen (MNR) zu visualisieren, also ganz ohne Röntgenstrahlen – doch das
ist im Augenblick noch Zukunftsmusik. Laut Sander kann das MNR durchaus eine
zukunftsweisende Variante sein. Er könne sich sogar vorstellen, dass „in vielleicht zehn Jahren die Röntgenstrahlen in der Zahnmedizin überhaupt nicht mehr nötig sind“. Man darf also gespannt sein,
was aktuelle Forschungsprojekte rund um Prof. Sander in Zukunft an Ergebnissen hervorbringen.
São Paulo durchgeführt, die
die Gaumennahterweiterung
nach dem Chateau-Ansatz
schon seit langem praktizieren.
Multiband
Neben den biomechanischen
Untersuchungen gibt es noch
eine Reihe weiterer Forschungsprojekte an der Kli-

war diese Beobachtung Anlass, auf Positioner nach einer
Multibandbehandlung zu setzen – und das mit Erfolg. So
wurde herausgefunden, dass
mithilfe dieses plastischen
Gerätes der Patient beim
Kauen ein Vielfaches des
Raumes einnimmt, als den,
welchen er zuvor genutzt
hatte. Der Positioner hilft also

tors kann somit vor allem Patienten geholfen werden, die
bisher nur eine kleine Mundöffnung zur Verfügung hatten
und nun durch das Gerät wieder zu einer Normalöffnung
therapiert werden.
Putzeffekt bei Zahnbürsten
und -pasten
Weitere Studien beschäfti-

„Ich möchte Lösungen finden
für eine KFO ohne Schmerzen“
KN Kieferorthopädie Nachrichten im Gespräch mit Prof. Dr. Franz Günter Sander, ärztlicher Leiter der
Abteilung für Kieferorthopädie der Ulmer Universitätsklinik für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde.
Wenn Sie einen Blick in
die Zukunft richten würden –
wo sehen Sie innerhalb der
KFO den größten Forschungsbedarf?
Einerseits sind das die Materialien. Hier gibt es noch ein
riesiges, zu bearbeitendes
Gebiet, was sicherlich die Bewegung der Zähne verbessern könnte.
Ein zweites Gebiet wäre ein
Bereich, über den wir nach
wie vor viel zu wenig wissen:
Wie läuft die Zahnbewegung
eigentlich richtig ab? Lässt
sie sich durchVeränderungen
der Gewebe – sei es durch mechanische, elektrische oder
stimulierende Reize noch
einmal bedeutend beeinflussen?
Ein drittes großes Gebiet
stellen die funktionskiefer-

orthopädischen Geräte dar.
Auch hier ist noch eine
Menge zu tun. Daneben natürlich nicht zu vergessen die
Vorstellung, möglichst von
den Röntgenstrahlen wegzukommen. Da wäre es natürlich schön, wenn wir in einigen Jahren etwas hätten, was
den Menschen weniger belastet, als das, was bisher getan wurde.
Was ist das Zentrum Ihres
Denkmodells, sind es möglicherweise die Finiten-Elemente-Methoden?
Oh, das sind viele und somit
ist die Frage nicht so leicht zu
beantworten. Auf jeden Fall
würde ich es nicht auf das Finite-Elemente-Programm
reduzieren. Vielmehr sind es
Forschungen auf völlig ver-

schiedenen Gebieten, wo die
FEM nicht überall hinkommt. Denn diese Methode
nutzen wir ja eigentlich nur
an der Stelle, wo wir histologische Befunde von bestimmten Zähnen haben, die
bewegt worden sind und von
denen wir zwar die Kräfte,
aber längst nicht alles wissen. Zum Beispiel wissen wir
nicht, was eigentlich im Parodont passiert. Was passiert
im Bereich der Wurzel? Was
passiert, wenn eine bestimmte Kraft einwirkt? Da
wissen wir einfach noch zu
wenig.
Also die FEM ist nur eines
von vielen, ein kleiner Teil,
aber nicht das Entscheidende. Da sind andere Dinge
für mich sicherlich herausstechender. So beispiels-

gen sich derzeit mit dem
Putzeffekt
verschiedener
Zahnbürsten bei normalen
Zähnen sowie bei Zähnen

mit Multiband. So gibt es am
Institut einen Roboter, dem
das Zähneputzen „beigebracht“ wurde, um zu simulieren, ob ein ungeschickter
Patient durch eine ideale
Zahnbürste
ausgleichen
kann, was ein geschickter
Patient, der eine bestimmte
Putztechnik erlernt hat, erreicht. Einen zusätzlichen
Aspekt stellt dabei der Einsatz unterschiedlicher Zahnpasten dar.

Abgeschlossene
Untersuchungen
Ein weiteres interessantes
Forschungsprojekt, inzwischen mehr oder weniger abgeschlossen, widmet sich der
Frage, inwieweit durch die
Zugabe von Nanosilber in
Zahnbürstenfilamente Bakterien deutlich reduziert
werden können. Eine zweite
Untersuchung beschäftigt
sich mit anderen Techniken,
die Zahnbürste keimarm zu
halten. Sicherlich könnten
an dieser Stelle noch zahlreiche andere Studien vorgestellt werden, die nicht weniger interessant sind ...

Kooperationen
Die Poliklinik für KFO Ulm
arbeitet im Rahmen ihrer
Forschungsprojekte natürlich, wie andere Institute
auch, eng mit Universitäten
in aller Welt zusammen. So

nig Luft durch die Nase geht
und wenn eine Unterversorgung mit Sauerstoff erfolgt.
Dann sind es aber auch noch
andere Behandlungstechniken, die schonender sind und
wo wir gar nicht die FEM-Methode brauchen.

Wenn man liest, in wie vielen Gebieten Sie arbeiten
bzw. auch tief in die Details
eintauchen, dann ist das
sehr beeindruckend ...
Ja, ich bin einfach nicht derjenige, der sein
ganzes
Leben
lang über den
Bionator, oder
sagen wir mal
das Herbstscharnier forscht. Das
wäre mir zu wenig und zu einsilbig. Wenn Sie jedoch behandeln
Für die Patienten „muss ein Leben mit und nach der Kieferorthopädie und sehen, wo
möglich sein“.
die
einzelnen
Probleme
steleichter machen. Aber auch
cken, dann werden Sie viele
solche Dinge, die die SchnarFacetten finden, die sich nach
cher betreffen, wenn zu weund nach vielleicht zu einem
weise die Entwicklung neuer
Behandlungsinstrumente,
die dem Patienten das Leben

gibt es enge Kontakte zur
Zahnklinik nach Perm/Russland, wo z.B. berechnet wird,
wo bei konstanten Bewegungen das Widerstandszentrum und das Rotationszentrum liegen. Des Weiteren
gibt es universitäre Beziehungen nach Italien (Padua,
Neapel und Turin), Österreich (Wien), Brasilien (São
Paulo) oder Griechenland
(Athen). Aus letzterer Zusammenarbeit ist beispielsweise ein neues Forschungsprojekt
hervorgegangen,
welches sich mit der Gaumennahterweiterung
beschäftigt und für das Prof.
Sander hofft, noch einmal
eine europäische Finanzierung zu erhalten. Natürlich
ist es hierbei – wie für andere
Universitäten auch – immer
sehr schwierig, an die benötigten Gelder zu kommen. So
ist es anfangs erst einmal ein
großer Papierkrieg, der zu
bewältigen ist, jedoch „leider
eigentlich auch eine ganze
Kraft wegnimmt“, so Sander.
„Denn wer kann sich schon
die ganze Zeit damit beschäftigen, um all die Forderungen
zu erfüllen, die da vorgegeben werden. Das ist schon
eine Menge Arbeit, die man
nicht so einfach nebenbei erledigt.“
Im Rahmen der Forschungsfinanzierung durch die Deutsche
Forschungsgemeinschaft gibt es derzeit zwei
Projekte im Bereich KFO. Ein
Drittes ist in Planung. Das
Ganze wird natürlich ausgelöst durch den Fakt, dass
Prof. Sander nie aufgehört
hat, neugierig zu sein. Wenn
dann die Fühler ausgestreckt, Kontakte geknüpft
und etwas Interessantes gefunden wurde, so kommt
man zusammen und es wird
der nötige Antrag gestellt.
Wünschen wir also dem Professor, dass er noch viele
Jahre neugierig ist, damit die
Kieferorthopädie auch in Zukunft solch interessante Forschungsergebnisse und Innovationen von der Poliklinik für KFO der Universität
Ulm erhält.

Bild zusammensetzen. Und
für all diese Facetten möchte
ich gerne Lösungen finden.
Für mich wäre beispielsweise nie ein Herbstscharnier interessant, weil ich
weiß, was das für eine große
Tortour für den Patienten ist.
Da sage ich mir einfach, es
muss ein Leben mit der Kieferorthopädie möglich sein
und ein Leben nach der KFO.
Und das soll möglichst schonend und einfach für den
Patienten sein. Und diesem
kann ich dann eben nicht
solche Geräte zumuten, die
ihn stark beeinträchtigen.
Nur dann bleibt die Frage,
was mache ich stattdessen?
Z.B. eine Aufrichtefeder,
diese kann ich auch aus
Stahl fertigen. Doch wer das
dann gesehen hat, dass –
wenn ich die Feder jedes Mal
zum Neuaktivieren wieder
herausnehmen muss – dem
Patienten Schmerzen zugefügt werden, dann ist das
nicht gut. Ich möchte das
schonender und eine KFO
ohne Schmerzen. Und wenn
mir das dann gelingt, dann
freue ich mich.

