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Delbrücker Arzt geht unter die Erfinder

Wir gratulieren!

Für Zahnspange hat Joachim Höhle jetzt Patenturkunde bekommen
Selbst an ihrem 50. Geburtstag machte Brigitte Kersting keine Ausnahme. Pflichtbewusst wie immer kam die
Sportabzeichen-Beauftragte
für Delbrück-Mitte vormittags ins Hallenbad, um dort
anstehende Schwimmprüfungen abzunehmen.
Zahlreiche sportliche Weggefährten des engagierten Geburtstagskindes hatten es geahnt und überraschten die
DJK-Aktive mit Rosen, Luftballons und einem Ständchen. Eine junge Sportlerin
begleitete den Tusch zum Jubiläum mit der Blockflöte.

Neues von der
Frühlingsmesse!!!
Babyzimmer bis 60%
Jugendzimmer bis 70%
+ weitere Extrarabatte
für Schlafzimmer, Schlafsofas,
Hoch- und Spielbetten
Schreibtische sowie Einzelmöbel.

33449 Langenberg/Poststraße 1
an der B 55 zw. Benteler und Lippstadt

Geschäft: 0 52 48 / 60 98 56
Mobil: 0171/ 8 79 09 06
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Delbrück. Die Gewinner des
Fotowettbewerbs „Erlebbarer
historischer Kirchplatz“ trafen
sich jetzt zur Preisverleihung
mit Bürgermeister Werner Peitz
und den Sponsoren an dem
Ort, den sie für ihre Siegerfotos vor die Linsen ihrer Kameras genommen hatten. Den
ersten Platz und ein Wochenende im Flair Hotel Waldkrug
hatte sich Dietmar Zufacher
mit seinem „Kirchplatzfrühstück
aus einer anderen Perspektive“
gesichert. Der zweite Preis ging
an Manfred Funcke für sein
Motiv „Ausgang“. Seine „Weihnachtszeit“ bescherte Huber-

tus Müller Platz drei. Die weiteren Gewinner sind Ingrid
Brautmeier, Christina Simoneit, Regina Brucksch, Anna
Ripperger, Matthias Bongartz,
Willy Lichtenauer und Bettina
Niemeyer. Das Foto zeigt (von
links) Horst Michel, Matthias
Bongartz, Manfred Funcke,
Dietmar Zufacher, Hubertus
Müller, Willy Lichtenauer, Ingrid Brautmeier, Hans-Josef
Brautmeier, Norbert Goer sowie Bettina Niemeyer (vorne),
Astrid Michel (auf der Kutsche), Werner Peitz und Friedhelm Pape (in der Kutsche).
Foto: privat
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Haustechnik

Öchtringhauser Str. 36 / 02948/289400
Öffnungszeiten:
Mo.bis Fr. 10-18 Uhr, Sa. 10-14 Uhr
Jeden Sonntag Schautag von 14 - 17 Uhr

gen Tagen erhielt Höhle für
„Biognath Pro“ die Urkunde des
Deutschen Patent- und Markenamts München.
Spezialgebiet seiner Erfindung
ist die Förderung des Kieferwachstums. „Während in Süddeutschland vermehrt das Phänomen auftritt, dass der Unterkiefer zu stark ausgeprägt ist,
haben wir es hier in der Region
eher mit einem zu kurzen Unterkiefer zu tun“, sagt Joachim
Höhle. Die von ihm entwickelte
Zahnspange entlastet die Wachstumsfugen und fördert so gezielt
das Wachstum des Knochens.
Und das ungleich präziser, als

Dietmar Zufacher hat Nase vorn

www.roehr.com
Tich2 / 02586/8809871
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Delbrück (ssn). Unpräzise,
schlecht kontrollierbar, schnell
kaputt: Zwei Jahre lang setzte
Joachim Höhle bei seinen jungen Patienten auf die handelsüblichen Zahnspangen – und
ärgerte sich mit den immer gleichen Problemen herum. Im Jahr
2006 war es der Delbrücker
Facharzt für Kieferorthopädie
schließlich leid. In seinem Dentallabor entwickelte der 39-Jährige kurzerhand eine eigene
„kieferorthopädische Regulierungsvorrichtung“ und meldete
den Prototyp zum Patent an
(der DSA berichtete). Jetzt ist
das Verfahren durch: Vor weni-

bisher möglich, wie der Facharzt betont. So lässt sich der
„Aktivator“, wie die Spange im
Kieferorthopäden-Deutsch heißt,
auf ein Zehntel Millimeter genau einstellen und kontrollieren – „vorher haben wir uns
hier im Zentimeterbereich aufgehalten“, so der Facharzt.
Etwa einen Millimeter Kieferwachstum regt das Patent des
gebürtigen Sauerländers auf diesem Wege in drei Monaten an.
Damit arbeitet die Regulierungsvorrichtung Biognath Pro zugleich schneller als die Konkurrenz. Dritter Vorteil schließlich:
„Durch die robustere Verarbei-
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tung entfallen die sonst nicht
seltenen Reparaturtermine.“
Bei der Entwicklung der neuartigen Regulierungsvorrichtung,
die bei Mädchen im Alter von
sieben bis etwa zwölf Jahren
und bei Jungen bis zum 14. Lebensjahr eingesetzt werden kann,
griff Höhle auch auf das Knowhow von Kollegen zurück. So
arbeitete er unter anderem mit
Karl-Ludwig Mischke, Oberarzt
aus Münster, zusammen.
Den Prototyp seiner Erfindung
ließ er von einer Iserlohner Fachfirma fertigen, die ebenfalls den
Vertrieb übernommen hat und
als Patentinhaber gilt. Die Wirtschaftlichkeit seiner Idee sei für
ihn nie von Interesse gewesen,
erklärt der Kieferorthopäde. „Es
war mir nur wichtig, dass die
Spange zugelassen wird.“

Bislang gilt das Patent für das
Gerät mit der Registrierungsnummer 10 2006 024 856 B4
deutschlandweit. „An der Ausdehnung auf Europa wird aber
schon gearbeitet“, verrät Joachim Höhle. Bis es so weit ist,

ist der 39-Jährige indes bereits
mit seinem nächsten Projekt
beschäftigt: Einer Zahnspange,
die Patienten mit zu starkem
Unterkieferwachstum helfen
soll. „Das Gerät ist fertig, jetzt
läuft das Patentverfahren.“
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Jacqueline Becker trägt ihre Zahnspange richtig gerne – „weil nichts drückt“,
wie die Elfjährige sagt. Joachim Höhle passt seiner jungen Patientin das von
ihm entwickelte Gerät neu an.
Foto: DSA/Schulte-Nölle
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