
Gestaltung von Lückenhaltern

Bei Kindern mit vorzeitigem Milchzahnverlust besteht meist eine hohe
Kariesaktivität, sodass ein »schlanker« Lückenhalter möglichst wenig
Retentionsnischen zur Plaqueakkumulation aufweisen sollte. Die Ent-
wicklung der Dentition und das Wachstum des Alveolarfortsatzes dür-
fen nicht behindert werden, was möglichst minimale Halteelemente
erfordert (Abb. 6.9).

Prinzipiell ist zwischen festsitzenden Lückenhaltern für Einzelzahnlü-
cken und herausnehmbaren Lückenhaltern für multiple Lücken zu
unterscheiden. Auch wenn die Krankenkassen nur herausnehmbare
Lückenhalter erstatten, ist der Aufwand bei einer Einzellücke zu hoch
und – da herausnehmbare Geräte häufig nicht getragen werden, verlo-
ren oder kaputt gehen – bietet der festsitzende Lückenhalter langfristig
deutliche Vorteile.

Festsitzende Lückenhalter

Festsitzende Lückenhalter bestehen in der Regel aus zementierten
Bändern oder Kronen mit Drahtschlaufen zur anterioren Abstützung.
Von mit Säureätztechnik geklebten Brackets und Teilbögen sei wegen
der geringen Stabilisierungswirkung dringend abgeraten.

Abb. 6.9
Lückenhalter sollten schon
alleine zur Minimierung der
Plaqueakkumulation mög-
lichst klein dimensioniert
werden. Die Eingliederung
von Prothesenzähnen ist in
der Regel nicht nötig.
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Klassischerweise wurden Molarenbänder angepasst, ein Abdruck
darüber genommen und ein Modell mit dem Band ausgegossen.
Nachdem eine Drahtschlaufe möglichst mit anteriorer Abstützung an
das Band gelötet wurde, konnte der Lückenhalter einzementiert wer-
den. Heute wird dieses bewährte Verfahren seltener eingesetzt. Es bie-
tet sich aber bei der Verwendung einer Stahlkrone an, die zum Lücken-
halter ausgebaut werden kann (Abb. 6.10). Kurze Wege zum Zahn-
techniker sind allerdings Grundvoraussetzung für dieses Verfahren.

Entscheidende Vorteile bietet das einzeitige Konzept von konfektio-
nierten Lückenhaltern (Denovo-System, Abb. 6.11). Hierbei kann
direkt nach der Extraktion das richtige Molarenband ausgesucht wer-
den. Der individuelle Abstand wird durch das Verschieben der Draht-

a b

Abb. 6.10
Bei der Inkorporation einer Stahlkrone neben einer
Milchmolarenlücke (a) bietet sich ein Abdruck über die
noch nicht zementierte Stahlkrone (b) und die Erweite-
rung zum Lückenhalter an (c, d). Bei Durchbruch des
Prämolaren kann das Halteelement wieder entfernt
werden (e).
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schlaufe in Hülsen ermittelt und mit einer speziellen Zange durch
Deformation der Hülse fixiert. Dabei stehen einfache Schlaufen, okklu-
sale Auflagen oder sogar »distal shoes« zum Lückenerhalt nach der
Extraktion von endständigen Zähnen zur Verfügung (Abb. 6.12). Das
Problem des Lückenerhaltes kann damit innerhalb der Extraktionssit-
zung unkompliziert gelöst werden.

Abb. 6.11
Konfektionierte Lückenhalter (a) bieten den Vorteil der sofortigen Eingliederung nach
der Extraktion (b).

Abb. 6.12
Gegenüber einfachen Schlaufen (a) bieten okklusale Auflagen (b) mehr Abstützung bei
Kaukräften. Der »distal shoe« (c) erlaubt sogar eine Eingliederung bei der Extraktion
endständiger Zähne, z.B. vor Durchbruch des ersten permanenten Molaren (d).
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Bei beidseitigem Milchzahnverlust wird im angloamerikanischen Raum
eine Mesialisierung der endständigen Molaren durch die Nance-Appa-
ratur (Abb. 6.13) mit Bändern und einer palatinalen Abstützung ver-
mieden, wobei die Hygienefähigkeit der palatinalen Abstützung kri-
tisch ist. Auch bei diesem Modell wird über die Bänder ein Abdruck
genommen und eine Verbindung mit Drahtelementen am Modell ge-
schaffen.

Ein festsitzender Ersatz verlorener Frontzähne ist mit einer ähnlichen
Apparatur möglich, bei der Frontzähne auf einen von Molarenbändern
getragenen Draht angebracht werden. Diese Konstruktion kann aller-
dings wegen der fehlenden Abstützung kaum eine Platzhalterfunktion
ausüben. Sie ist vorrangig ästhetisch motiviert und statisch ausge-
sprochen anspruchsvoll.

Die externe Fixierung oder die isolierte Aufrichtung und Distalisierung
permanenter Molaren mit Bändern und Headgear ist möglich, aller-
dings außerhalb des Spektrums eines Kinder- oder Familienzahnarz-
tes und auch der vertragsärztlichen Leistungen.

Herausnehmbare Lückenhalter

Herausnehmbare Lückenhalter (Abb. 6.14) sollten neben dem Halten
der sagittalen Distanz eine antagonistische Abstützung, insbesondere
für permanente Zähne, aufweisen, um deren Elongation über das
Okklusionsniveau hinaus zu verhindern. Natürlich sollte keine Interfe-
renz mit künftigen kieferorthopädischen Maßnahmen auftreten und
gerade bei herausnehmbaren Lückenhaltern ist eine Kombination mit

Abb. 6.13
Die Nance-Apparatur wird
bei beidseitigem Milchzahn-
verlust über Molarenbänder
und palatinale Abstützung
nach Abdrucknahme als
Lückenhalter zementiert.
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z.B. Dehn- oder Distalisierungsschrauben zu erwägen, um kleinere
kieferorthopädische Korrekturen gleich mit vorzunehmen. Dies kann
das (Wieder-) Öffnen einer Lücke (Abb. 6.15) oder die Korrektur eines
Kreuzbisses (Abb. 6.16) sein.

Abb. 6.16
Abb. 6.16a–b
Bei einem anterioren Kreuzbiss (a) ist durch Inkorporation einer Fächerdehnschraube
(b) in den Lückenhalter neben einer Verbesserung der Ästhetik und Funktion (c, d) auch
eine Korrektur möglich (e), wobei ein Aufbiss zur Überstellung wichtig ist.

a b

Abb. 6.15
Platzhalter können mit einfa-
chen kieferorthopädischen
Maßnahmen wie Distalisie-
rungsschrauben kombiniert
werden. So kann nicht nur
der Platz gehalten werden,
sondern verlorengegange-
ner Platz zurückgewonnen
werden (Pfeil). Allerdings gilt
auch hier das Gesetz »actio
= reactio«, d.h. es ist neben
der Distalisation auch mit
einer leichten Protrusion der
Frontzähne zu rechnen.

Abb. 6.14
Herausnehmbare Lücken-
halter sollten eine okklusale
Abstützung besitzen.
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