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Liebe Patienten, Eltern und Kollegen
Wenn ein bleibender Zahn im Kiefer stecken bleibt, so spricht man von einem retinierten Zahn. Die Zähne, welche am häufigsten
im Kiefer stecken bleiben sind die Weisheitszähne, welche dann oftmals, abhängig von ihrer Lage entfernt werden müssen.
Häufig bleiben aber auch andere Zähne retiniert, welche dann häufig nicht entfernt werden, sondern operativ freigelegt werden,
um diese danach mittels einer fixen Zahnspange exakt in den Zahnbogen einzuordnen. Verlagerte Zähne schieben sich
häufig schräg gegen die Wurzeln benachbarter Zähne und können diese gefährden. Diese Zähne brechen nicht durch,
weil sie an der falschen Stelle im Kiefer sitzen und die Durchbruchsrichtung dieser Zähne von der normalen Zahnachse
abweichen. Die Zähne, welche am häufigsten eingereiht werden müssen, sind obere Eckzähne, alle anderen
bleibenden Zähne können aber auch betroffen sein. Diese Art von Behandlung wird häufig von den Krankenkassen
über die Grundversicherung (KVG Ziffer 17a2) übernommen. Folgend möchten wir Ihnen einige solcher Fälle aus unserer Praxis
vorstellen. Bei den meisten Fällen wird in unserer Praxis nebst der Einordnung des Zahnes auch die operative Anschlingung
durchgeführt.
Behandlungsbeispiele von bleibenden Zähnen, welche mittels Spangen eingeordnet werden
Das erste Beispiel zeigt ein 12 jähriges Mädchen, bei welchem die beiden oberen Eckzähne gaumenwärts, sowie der zweite
untere, rechte Prämolar verlagert sind. Gleichzeitig ist der zweite obere rechte Prämolar nicht angelegt (Nichtanlage: siehe
Thema Newsletter Nr. 2). Ebenfalls bestand, bedingt durch die ankylosierten Milchzähne, beidseitig ein seitlich offener Biss mit
sekundärer Zungeninterposition. Im Gegensatz dazu bestand vorne ein starker Tiefbiss. Alle verlagerten und retinierten Zähne
wurden operativ angeschlungen und mittels fixer Apparatur in den Zahnbogen eingeordnet. Dort, wo der rechte obere Prämolar
fehlte, wurde die Lücke mittels Zahnspange geschlossen. (Behandler: Dr. I. Ferrarini)
Situation vor Behandlung: obere Bildreihe. Situation nach Behandlung: untere Bildreihe.
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Beim 2. Fall handelt es sich um ein 8
jähriges Mädchen, bei welchem,
bedingt durch ein Milchzahntrauma
(Intrusion) der obere linke
Schneidezahn retiniert und verlagert
war (Bild rechts). Ebenfalls war die
Lücke für den entsprechenden Zahn
beträchtlich eingeengt und die
Oberkiefermittellinie war entsprechend
zur Unterkiefermitte, bedingt durch
Zahnwanderung, nicht mehr korrekt
positioniert. In der Folge wurde der
Zahn operativ angeschlungen und initial
mittels abnehmbarer Platte behutsam
elongiert. Das Fernröntgenbild unten
rechts zeigt eindrücklich, wie stark der
Zahnkeim des verlagerten
Schneidezahnes durch den Unfall
versprengt wurde. Die Aufgabe war es
den Zahn nicht nur zu elongieren und in
die Zahnreihe zu bewegen, sondern
gleichzeitig eine Zahnkippung in der
Grössenordnung von ca. 50 Grad
durchzuführen, ohne dabei grosse
Wurzelresorptionen zu erhalten.
In der 2. Phase wurde der Zahn
definitiv mittels fixer Labialbogenapparatur exakt im Zahnbogen eingestellt,
die Mittellinie korrigiert und der
zusätzlichen Platzbedarf geschaffen.
Rechts ist das Schlusspanoramabild
ersichtlich. Wurzelresorptionen sind
keine vorhanden, was sicherlich auch
mit etwas Glück in einem solch
gelagerten Fall mit einer derartig
grossen Zahnbewegung zu tun hat.
Wiederum rechts ist das Schlussresultat
ersichtlich. Die Verschlüsselung ist
korrekt eingestellt, die Mittellinie zentriert und der betreffende Zahn
eingereiht. Was auffällt, ist der
Gingivasaum, welcher beim elongierten
Schneidezahn leicht weiter apikal liegt.
Angewachsene Schleimhaut ist aber
noch in ausreichendem Masse
vorhanden. Die parodonontale Situation
wird überwacht und gegebenfalls
mittels Gingivaplastik gesichert. Der
leicht veränderte Zahnfleischsaum steht
in direktem Zusammenhang mit der
anfänglichen Zahnposition und dessen
Bewegung. Die Patientin und Mutter
wurden angehalten zumindest in
diesem Bereich mittels auswischender
„Stillmann-Technik“ zu reinigen. Das
Schlussresultat darf als sehr erfreulich
beurteilt werden, zumal am Beginn der
Behandlung die Einreihung des
verlagerten Zahnes fraglich war.
(Behandler: Dr. M. Petrini)
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Der letzte Fall zeigt die Verlagerung eines
unteren linken Eckzahnes, welcher mit seiner
Krone sehr ungünstig, direkt unter den
benachbarten Schneidezahnwurzeln lag. Hier
war es die Aufgabe, diesen Eckzahn in den
Zahnbogen zu bewegen, ohne dabei die
Nachbarzahnwurzeln anzuresorbieren, was
erfreulicherweise, mittels fixer Labialbogenapparatur bewerkstelligt werden konnte.
(Behandler: Dr. M. Petrini)

intraoperative Aufnahme

SchneideSchlussbefund
Besten Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
Thema der Winterausgabe wird sein:
Frontaler Kreuzbiss-Progenie
Herzlichst
Dr. Ivo Ferrarini

Dr. Michele Petrini

Zitat: Wir bleiben nicht gut,wenn wir nicht immer besser zu werden trachten. (Gottfried Keller, schweizer Dichter, 1819-1890)

