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    Thema: Entwicklungsgeschichte der Kieferorthopädie

                                          Die Entstehungsgeschichte der Kieferorthopädie in chronologischer Reihenfolge

    Frühling 2009

Liebe Patienten, Eltern und Kollegen
Nach mehrjähriger, erfolgreicher Praxistätigkeit, haben wir uns dazu entschlossen einen Praxisnewsletter ins Leben zu rufen.  
Sinn und Zweck sollte es sein, Interessierte dem faszinierenden Gebiet der Kieferorthopädie näher zu bringen. Inhalte des 
Praxisnewsletters werden einerseits verschiedene Behandlungsfälle sein, andererseits auch andere Themen, welche in    
direktem Zusammenhang mit der Lehre von Zahn-und Kieferfehlstellungen stehen. Für uns als Behandler gibt es nichts 
schöneres als jeden Tag neue Herausforderungen anzugehen, um jedem Patienten sein schönstes Lächeln auf die              
Lippen zu zaubern. 

Geplant sind eine Frühlings-, Sommer-, Herbst- und Winterausgabe des Newsletters. Als Einführung möchten wir                 
Ihnen folgend die Entwicklung der Kieferorthopädie näherbringen und hoffen damit Ihr Interesse für weitere Ausgaben geweckt 
zu haben.

400 v. Chr.   Hypokrates beschreibt Unregelmässigkeiten in der Zahnstellung. 

24 v. Chr.- 50 n. Chr.  Celsus rät zur Entfernung von Milchzähnen bei Durchbruch der bleibenden Zähne

129-199  Galen rät zum Beschleifen von Zähnen im Engstand. Das wird auch heute in der modernen 
   Kieferorthopädie durchgeführt und nennt sich „slicen“. Zu beachten gilt aber, dass nicht zu viel 
   Zahnsubstanz (Schmelz) weggeschliffen wird, um den Zahn nicht unnötig zu schwächen.    

1619   Fabricius beschreibt die Extraktion von Zähnen zur Therapie von Engständen.

1728   Pierre Fauchard gilt als Vater der Kieferorthopädie. Er verwendet einen Aussenbogen aus Elfenbein, um 
   Zähne mittels Klavierseiten an den Bogen heranzuziehen.

1750   Hunter verwendet Metallbogen an Drahtelementen

1879   Kingsley schreibt das erste umfassende Werk über Orthodontie (v.a. über Aesthetik, da noch  kein 
   Okklusionskonzept vorhanden war).

Ende 19. Jahrh. Edward H. Angle wird als Vater der modernen Kieferorthopädie bezeichnet und stellt ein 
   Okklusionskonzept auf. Er war gegen Zahnextraktionen und hat zwischen 1890 und 1920 die 
   kieferorthopädische Behandlung systematisiert und die Grundlagen für die heute noch verwendeten 
   festsitzenden Spangen (Brackets, engl. Halterung) gelegt.

ca. 1940  Charles H. Tweed stellt die Theorie von Angle auf den Kopf, indem er bei bestimmten Fällen ein Extrak- 
   tionskonzept befürwortet. Tweed gründete daraufhin die „Tweed school of orthodontics“ 
   in Tucson, Arizona (USA), welche heute noch Kieferorthopäden in diesem sehr speziellen 
   Behandlungskonzept ausbildet. 1998 hatte einer von uns die Möglichkeit direkt in 
   Tucson diese Behandlungsmechanik im Rahmen einer theoretischen und praktischen Weiterbildung zu 
   erlernen, welche von Seiten der Instruktoren sehr streng geführt wurde, aber viel Spass gemacht hat.
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    Lebensweisheit: Wenn du die Absicht hast, dich zu erneuern, tue es jeden Tag (Konfuzius, chinesischer Philosoph, 551-479 v. Chr.)

vor dem 2.Weltkrieg

Erste seitliche Schädelbilder werden 
hergestellt, um neben der Zahnstellung 
auch die skelettalen Verhältnisse zu 
berücksichtigen. Der Fachbegriff 
„Kieferorthopädie“ wird eingeführt und 
ersetzt den Begriff „Zahnärtztliche 
Orthopädie“. Anhand solcher seitlicher 
Schädelaufnahmen (auch Fernröntgen-
bilder genannt) wird heute in der 
Schweiz eine mögliche Kostenüber-
nahme der Invalidenversicherung 
überprüft. Wird ein bestimmtes Aus-
mass einer Kieferfehlstellung erreicht,  
so übernimmt die IV die Kosten für die 
kieferorthopädische Behandlung.

nach dem 2. Weltkrieg

Es kommt zur Entwicklung von kiefer-
orthopädischen Geräten, wie dem 
Monoblock (Europa: Balters, Bimler, 
Klammt, Herren, Fränkel), sowie von 
extraoralen Zügen, wie dem Headgear 
(USA). Mit diesen Geräten wird versucht 
das Kieferwachstum günstig zu beein-
flussen.

Bei der grünen Spange oben rechts 
handelt es sich um einen Bionator nach 
Balters, mit welchem der Unterkiefer 
nach vorne beeinflusst werden soll.

Die violett-grüne Spange ist ein Funk-
tionsregler III nach Fränkel, welcher 
versucht das Unterkieferwachstum zu 
hemmen, bzw. das Oberkieferwachstum 
zu stimulieren.

Zuerst wurden die Geräte (Monoblock) 
einzeln angewendet, später wurden ein- 
zelne davon mit einem Headgear 
kombiniert. Kombinationsgeräte wurden 
auch von Schweizern entwickelt, wie 
beispielsweise von Stöckli und Teuscher 
an der Universität Zürich, oder von 
Pfeiffer und Grobety, zwei inovativen 
Privatpraktikern aus der Westschweiz. 

Ebenfalls wurden div. Plattentypen von 
Schwarz entwickelt (Bild rechts).

In neuerer Zeit wurden auch andere 
Kombinationsgeräte entwickelt, wie 
beispielsweise die sog. Vorschubdoppel-
endplatte (VDP). Werden diese Geräte 
gut getragen und indikationsspezifisch     
angewendet, so stellen diese ein 
hocheffektives Mittel dar, um Kieferfehl-  
stellungen im Wachstum günstig zu be-    
einflussen. Diese Geräte werden häufig 
in einer 1. kieferorthopädischen Phase      
angewendet, und häufig von einer fixen  
Phase für den „Finish“ gefolgt.

in den 70er Jahren
Einzug der fixen Apparaturen in Europa. 
Andrews stellt die 6 Schlüssel der Okklusion 
auf, das heisst er postuliert wie ein Regel-
gebiss nach seiner Meinung auszusehen hat.

Die Schlüssel hat er so aufgestellt, dass er 
120 erwachsene Regelgebisse ohne 
vorgängige kieferorthopädische Behandlung 
miteinander verglichen hat und daraus das 
optimale Gebiss definiert. Er führt die sog. 
„Straight-wire-Technik“ ein, welche heute am 
häufigsten angewendet wird. Bei dieser 
Technik werden gerade Bögen verwendet 
und die Information ist im Bracket (sog. 
„intelligente Brackets“)

Die 6 Schlüssel sind folgende:

1) Molarenrelation

2) Kronenangulation (mesio-distal)

3) Kronenneigung („Torque“)

4) Rotation

5) Enger Kontakt der Zähne

6) Spee‘sche Kurve

bis heute
Verfeinerung und Weiterentwicklung der 
fixen Apparaturen, insbesondere in Bezug 
auf Biokompatilität (Verträglichkeit), Patien-
tenkomfort (Miniaturisierung) und Aesthetik.

Wir hoffen Ihnen mit diesem Newsletter eine 
interessante Einführung in die Kieferortho-
pädie gegeben zu haben, und wir freuen 
uns, Ihnen schon bald die nächste Ausgabe 
zur Verfügung zu stellen. 

Thema der Sommerausgabe wird sein: 
Fehlende Zähne. Was nun?

Herzlichst

Dr. Ivo Ferrarini            Dr. Michele Petrini

       

 


