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Vorwort
Während des Studiums lernt der Student die Kieferortho-
pädie als eines von 4 Hauptfächern der Zahnheilkunde
kennen. Inhalt dieses Fachs ist das Verhüten, Erkennen
und Behandeln von Kiefer-Gesichts-Anomalien.
Oft sind es die Habits bzw. die schädlichen Gewohnheiten,
die jetzt oder später zu Abweichungen im dentoalveolä-
ren oder im skelettalen Bereich führen. Nicht selten resul-
tieren aus einer behinderten Nasenatmung bei den Pa-
tienten größere Probleme, die dann gemeinsam mit dem
Hals-Nasen-Ohren-Arzt gelöst werden müssen.
Bei der Behandlung der Patienten wird von dem Fach-
zahnarzt oder dem Zahnarzt ein weites Spektrum erwar-
tet. Vor der eigentlichen Behandlung steht selbstver-
ständlich eine fundierte Diagnose. Für diese Aufgabe gibt
es unterschiedliche Hilfsmittel, die je nach Problematik
des Patienten eingesetzt werden müssen. Eine gründliche
Diagnose bereitet die einzuschlagende Therapie vor. Eine
einmal erhobene Diagnostik muss nicht für die gesamte
Therapie Gültigkeit haben. Sie muss im Sinne der fortlau-
fenden Diagnose immer wieder hinterfragt werden und
die Therapie beeinflussen.
Das Behandlungsspektrum reicht vom jungen Kind bis
zum Erwachsenen. Dies macht es notwendig, dass der
Behandler über eine große Vielfalt an Behandlungstechni-
ken verfügen muss. Eine kontinuierliche Fortbildung ist
sicher ein Garant für den Patienten, eine richtige Behand-
lung erwarten zu können. Für den Arzt ist es oft schwierig
herauszufinden, welche Neuentwicklungen wirklich
nützlich und anwendbar sind. Das alltägliche Leben
muss mit und nach der Kieferorthopädie möglich sein.
Dies gilt besonders bei der Behandlung von Kindern, die
möglichst wenig beeinträchtigt werden sollen und trotz
der Behandlung eine gute Mundhygiene praktizieren

müssen. Die Kenntnis über den Wirkbereich und die Be-
einträchtigung entscheidet über die Compliance und den
Erfolg.
In der Multibandtechnik gilt es zu überprüfen, ob die
neuen und teuren Behandlungsbehelfe wirklich einen
Vorteil bieten oder nur die Kassen der Hersteller füllen.
Andererseits hat die Entwicklung neuer Materialien wie
die NiTi-Drähte eine Verbesserung in der Behandlung ge-
bracht. Die richtige Auswahl und die Kenntnis über die
Materialien ist die Voraussetzung für eine gute Behand-
lung. Implantate, obwohl noch längst nicht ausgereift,
können die Behandlungsmaßnahmen ergänzen.
Es ist sicherlich schwierig, in einem Buch alle Behand-
lungsmöglichkeiten zu diskutieren. In diesem Lehrbuch
entstand daher eine Mischung aus erprobten Behandlun-
gen, die nachvollziehbar sind und das Interesse des Lesers
wecken. Die Darstellung der Behandlungsergebnisse ist
drastisch reduziert. Das Literaturverzeichnis ist so weit
gekürzt, dass der Leser – ob Student, Zahnarzt oder Fach-
zahnarzt – nicht überlastet wird.
Dem Herausgeber als Physiker und Fachzahnarzt möge
der Leser verzeihen, dass die Ergebnisse vieler wissen-
schaftlicher Untersuchungen und Nachtschlafuntersu-
chungen und das Interesse an Kräften, Momenten, FEM-
Berechnungen sowie an der Biologie der Zahnbewegun-
gen einen breiten Raum in allen Betrachtungen einneh-
men. Dies dient dem Ziel, in dem Wort Zahnarzt den Teil
„Zahn“ klein und den Teil „Arzt“ groß zu schreiben.
Ich hoffe, auch im Sinne der anderen Autoren, in dem
aufregenden Fach Kieferorthopädie nicht nur Wissen,
sondern auch Neugierde geweckt zu haben.

Ulm, im November 2010 Franz Günter Sander
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