
Das Thema Drahtbögen ist
imLaufe der Zeit immer kom-
plexer geworden. Wir sind
heute in der Lage, eine große
Palette an Materialien und

Drahtgrößen zu verwenden.
Wenn wir einzig und allein
Drahtbögen aus rostfreiem
Stahl (SS) auswählen, ist es
nicht zwingend notwendig,
die Eigenschaften des Stahl-
drahtes zu kennen. Nichts-
destotrotz ist es auf Grund der
Vielzahl derzeit bestehender
Drahtmaterialien und deren
Eigenschaften mit zuneh-
mendem Maße schwieriger

geworden, die Eigenschaf-
ten, Fähigkeiten und limitie-
renden Faktoren aller zur
Auswahl stehenden Drähte
zu kennen bzw. zu verstehen.

Es ist gut möglich, dass der
eine Stahldraht,den man von
der Firma A kauft, fast diesel-
ben Eigenschaften und klini-
schen Verhaltensweisen auf-
weist, wie der von Firma B.
Zur Herstellung von Stahl-
draht bedarf es einer relativ
einfachen Technologie. Dies
beruht zum Teil sicherlich
darauf, dass Stahldraht sehr
leicht formbar ist und einfach

in eine Kantform und in ver-
schiedene Größen gebracht
werden kann, ohne dass
seine Eigenschaften wesent-
lich verändert werden. Die

Herstellung von
Drähten aus Titan,
einem weniger
formbaren Werk-
stoff, gestaltet sich
wesentlich schwie-
riger und basiert
auf einer im Ver-
gleich sehr kom-
plizierten Tech-
nologie. Als Resul-
tat daraus kann 
es zu klinisch sig-
nifikanten Unter-
schieden inner-
halb ähnlich er-
scheinender Titan-
drähte verschiede-
ner Hersteller kom-
men. Es können
sogar beim selben
Hersteller Abwei-
chungen innerhalb

verschiedener Herstellungs-
serien auftreten.
Die Drähte aus Titanlegie-
rung verfügen über die Eigen-
schaft, wesentlich effizienter
zu sein, und das auf einem
so geringen Kraftniveau wie
10 % des Stahldrahtes.Es gibt
auch Titandrähte, die relativ
ineffektiv sind und so wert-
volle Behandlungszeit des
Patienten verschwenden. Es

ist daher äußerst wichtig, die
Eigenschaften gerade dieser
neueren Hightech-Drähte zu
verstehen und die Unter-
schiede zwischen den einzel-
nen Titandrähten und deren
Hersteller zu kennen.
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3-D-Cephalometrie
Priv.-Doz. Dr. Dr. Gwen R. J. Swennen präsen-
tierte in Amsterdam eine neue sehr präzise und
zuverlässige Methode.KN sprach mit ihm.
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Drahtbögen aus Titanlegierung
Michael L.Swartz,DDS,widmet sich in seinen Ausführungen den einzigartigen
Eigenschaften von Drahtbögen aus Titan. Denn erst mit genauester Kenntnis
ihrer Wesensmerkmale, lässt sich das volle Potenzial solcher Drähte ausschöp-
fen,so die Maxime des renommierten Kieferorthopäden aus Kalifornien (USA).

Sofort belastbares Implantat
KN im Interview mit Dr. Friedrich K. Byloff,
der auf dem diesjährigen AAO-Kongress das 
GISP-Implantat-System vorstellte.

Erfolgreich verhandeln
Gesprächstechniken richtig angewandt,
kann so manche schwierige Situation gemeis-
tert werden.Alfred Lange zeigt, wie’s geht.

DGZMK-Produktneuheiten
Ob Brackets,Ligaturen oder Praxissoftware – 
die Gemeinschaftstagung bot zahlreiche Neu-
heiten.KN stellt Ihnen einige Highlights vor.
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Low Friction, low force – 
angesichts der angebote-
nen Möglichkeiten auf der
Industrieausstellung der
ZMK 2005 scheint dies die
Neuorientierung der mo-
dernen Kieferorthopädie zu
sein. Fast alle Firmen bieten

Lösungen an,um mit niedri-
gen Reibungswerten, die
auf unterschiedliche Weise
erreicht werden, dem Kie-
ferorthopäden und dem Pa-
tienten entgegenzukom-
men. Dabei werden sowohl
ästhetisch orientierte Lö-
sungen in weißer Techno-
logie als auch metallische
Lösungen mit immer stär-
kerer Miniaturisierung bei
den selbstligierenden Bra-
ckets verfolgt.
Selbstligierung wird immer
mehr zur Hauptorientie-
rung bei den Firmen, um
sich am Markt behaupten
zu können, denn die Kie-
ferorthopäden achten auf
die Möglichkeiten der

Selbstligierung. Für die Pa-
tienten hingegen ist die Zeit-
einsparung durch Selbstli-
gierung weniger interes-
sant, da ihr Zeitaufwand vor
allem durch die Art der Pra-
xisorganisation bestimmt
wird.
Bei den weißen selbstligie-
renden Systemen lassen
sich derzeit fünf unter-
schiedliche Lösungsprinzi-
pien erkennen: 
1. Kunststoffbrackets in

weißer oder klarer Optik,
wie z.B. das selbstligie-
rende weiße Opal™-Bra-
cket von Ultradent Pro-
ducts Inc./UP Dental A .

Auf ZMK-Gemeinschaftstagung Neuorientierung der modernen KFO spürbar

Patientenkomfort stand im Mittelpunkt
„Reibungsreduziert“ war eines der Schlagwörter beim DGZMK-Kongress Ende Oktober in
Berlin. Was die im ICC ausstellenden Firmen im KFO-Bereich außerdem an ihren Ständen
präsentierten,darüber gibt Dr.Dr.Reiner Oemus im folgenden Kongressbericht Aufschluss.
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(cp) – Dass dem finanziellen
Aufwand,welcher mit der Ein-
führung der Telematik im Ge-
sundheitswesen verbunden
ist,vor allem im Bereich Zahn-
medizin kein adäquater Nut-
zen gegenüber steht, darüber
ist man sich beim FVDZ einig.
So reichte der Verband bei den
politischen Entscheidungsträ-
gern einen Antrag ein, der den
Ausschluss der Zahnmedizin
aus den geplanten Telematik-
strukturen fordert. Da in
Zahnarztpraxen nur wenige
Rezepte ausgestellt würden,
das elektronische Rezept so-
mit kaum Sinn machen würde,

ist man skeptisch. Hinzu
kommt, dass nicht nur die an-
gedachten elektronischen
Arztbriefe, sondern auch der
Online-Abgleich der eCard-
Inhalte im zahnmedizini-
schen Bereich kaum eine
Rolle spielen. „Wo ist also der
Nutzen?“, fragt sich Dr.Franz-
Josef Wilde von der Zahnärz-
tekammer Westfalen-Lippe.
Auch Dr. Christian Scherer, 2.
BDK-Bundesvorsitzender,
zieht für die kieferorthopädi-
schen Praxen eine eindeutig
negative Bilanz.

FVDZ wendet sich an politische Entscheidungsträger

Keine Telematik in Zahnmedizin
Ist die Einführung telematischer Strukturen für den zahn-
medizinischen Bereich sinnvoll? Welcher konkrete Nutzen
steht den nicht unerheblichen Investitionen gegenüber? 
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Michael L. Swartz, DDS
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Bei Stahldraht ist die Belastung innerhalb des elastischen Bereichs proportional zur Deflexion, was Drahtbogenprogressionen notwendig machte.
Ein kleiner Durchmesser mit niedriger Belastungs-/Deflexionsrate (Draht B) wurde für eine größere Biegung verwendet und ein größerer Durchmes-
ser mit höherer Belastung/Deflexion für kleinere Biegungen (Draht A). 

Deflexion

Draht A – großer Durchmesser

Draht B – 
kleiner Durchmesser
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