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Fortsetzung von Seite 1

Es ist wichtig geworden, der
Literatur zu folgen und die

klinische Bedeutung der Ei-
genschaften einzuschätzen,
wie z.B. das superelastische
und pseudoelastische Ver-
halten, Form-Memory, Ther-
moaktivität sowie die tem-
peratur- und belastungsin-
duzierte Phasen-Transfor-
mationen. Ein Großteil der
Geschichte der modernen
KFO-Behandlung und auch
die entsprechende Literatur
basiert auf der Verwendung
von Stahldrähten. Als Er-
gebnis daraus verfügen
wir prinzipiell nur über ein
Kraftsystem, ohne jegliche
Referenz, die aussagt, ob
dieses Kraftsystem für eine

bestimmte Art der Zahn-
bewegung oder eine er-
wünschte Veränderung op-
timal, suboptimal oder ex-
zessiv ist.
Seit der Einführung neuer
Drahtmaterialien sind wir
in der Lage,wesentlich nied-

rigere Belastungs- bzw.
Deflexionsraten zu vermit-
teln und es ist nunmehr
möglich, ein Drahtbogen
bzw. Kraftsystem einzuset-
zen, das über ein solch nied-
riges Kraftniveau verfügt,
welches sogar unterhalb
der Grenze der Effektivität
liegt.
Es ist heute möglich, Kraft-
systeme (Drahtbögen) ein-

zusetzen, die von extrem
niedriger Kraft, über gar
keine Wirkung bis hin zu
sehr hohen Belastungs-

bzw. Deflexionswerten rei-
chen. Anhand dieser multip-
len Optionen unterschied-
licher Kraftniveaus, die wir
im Gegensatz zu früher zur
Auswahl haben, können
neue und extrem wertvolle
Informationen über optima-
le Kräfte und relative Effek-
tivität von Kraftsystemen
erschlossen werden.

Die unterschiedlichen
Drahtmaterialien
Derzeit existieren zwei
Haupttypen von Titanlegie-
rungen, die für orthodon-
tische Drähte verwendet

werden: Ni-
c k e l - Ti t a n -
legierungen
und Beta-
Titandrähte.
Nickel-Titan-
drähte (inklu-
sive solche,
die Kupfer
e n t h a l t e n )
sind höchst
resilient, sie
können Ener-
gie speichern
und einer 

permanenten Deformie-
rung widerstehen. Diese
Drähte mit extrem niedri-
ger Belastung/Deflexion
sind wahrscheinlich am
besten für die initiale Phase
des Einreihens und Nivel-
lierens im Zuge der Be-

handlung ge-
eignet. Die
Beta -Ti tan-
drähte sind
viel steifer als
die Nickel-Ti-
t a n d r ä h t e .
Sie sind form-
bar und bes-
ser als Haupt-
arbeitsdrähte
geeignet, und
zwar nach
dem initialen
Nive l l i e ren

der Brackets und dem Ein-
reihen mit Nickel-Titan-
draht.
Stahldrähte bleiben jedoch
weiterhin unsere Basis und
Referenzlinie. Rostfreier
Stahl ist ein relativ unresi-
lientes Material. Er nimmt
leicht eine permanente Stel-
lung ein (das elastische Li-
mit) und die Belastung ist
proportional zur Größe der

Deflexion (bis zur elasti-
schen Grenze). D.h. je grö-
ßer die Deflexion, desto
größer ist die Belastung. Er

ist doppelt so steif
wie ein Beta-Titan-
draht derselben Stär-
ke und acht bis zehn
Mal so steif wie ein
Nickel-Titandraht
derselben Größe. Er
ist leicht zu löten
oder zu schweißen
und ist nicht teuer.
Er ist höchst form-
bar (multiple Bie-
gungen bevor er
bricht) und kann 
daher leicht ohne 
Probleme hergestellt
werden. Besonders
hervorzuheben ist,
dass die Belastung
innerhalb des elasti-
schen Bereiches pro-
portional zur De-
flexion ist. Es war

daher notwendig, Drahtbo-
genprogressionen zu ver-
wenden. Ein Draht mit klei-
nem Durchmesser
und niedriger Be-
lastungs-/Defle-
xionsrate wurde
für eine größere
Biegung verwen-
det und ein größe-
rer Durchmesser
mit höherer Belas-
tung /Def lex ion
wurde für kleinere
Biegungen ver-
wendet (siehe Dia-
gramm auf Seite
1). Ein Stahldraht
kann nicht wie
superelast ische
Nickel-Titandräh-
te gebogen wer-
den, ohne eine
permanente Stel-
lung einzunehmen und ge-
nug Steifheit für die letzten
Korrekturen zu haben.
Nickel-Titandrähte können
Transformationen durch-
laufen (ein Wechsel von der
kristallinen Struktur der Le-

gierung zwischen martensi-
tischen und austenitischen
Phasen),die entweder durch

Temperatur oder Stress/Be-
lastung verursacht werden.
Als Resultat dieser Phasen-
transformation können ei-
nige Nickel-Titandrähte ein
pseudoelastisches Verhalten
aufweisen, das dadurch ge-

kennzeichnet ist, dass die
Belastung innerhalb des
elastischen Bereichs nicht

mehr proportional zur De-
flexion ist (siehe Diagramm
links). Der potenzielle kli-
nische Vorteil der pseudo-
elastischen Eigenschaften
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Drahtbögen aus Titan...

Abb. 2: Nickel-Titandrähte für das initiale Einreihen und Nivellieren.

Abb. 3: Nach 5 Wochen: Nickel-Titandrähte (Ormco’s CuNiTi).

Fortsetzung auf Seite 6

Abb. 1: Vor Behandlungsbeginn.

Belastung

Ms –  Martensitstarttemperatur
Mf –  Martensitendtemperatur
As –  Austenitstarttemperatur
Af –  Austenitendtemperatur
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Stressinduzierte Phasentransformation von einem NiTi-Draht. Bei der Belastung (Einbinden des Drahtes in das Bracket) ist er hauptsächlich aus-
tenitisch und  proportional. Mit einem Wechsel zu einer mehr martensitischen Ms (stressinduzierter Martensit) ist die Belastung nicht mehr pro-
portional zur Deflexion. Wenn der Draht von einer hauptsächlich martensitisch zu einer mehr austenitischen Phase übergeht, nimmt bei der Ver-
ringerung der Belastung die Kraft signifikant ab (Mf–As). Er zeigt eine Superelastizität, wo die Belastung für große Deflexionen relativ konstant
ist (As–Af). Und was am wichtigsten ist: Er kehrt bei kleineren Deflexionen zur austenitischen Phase zurück (schattierter Bereich).

Deflexion



6_Wissenschaft Nr. 11  |   November 2005   |   www.kn-aktuell.de 

von Nickel-Titanlegierun-
gen ist, dass ein Draht effi-
zient sowohl für große als
auch kleine Deflexionen
verwendet werden kann.
Ein Nickel-Titandraht, der
auf Grund einer stressindu-
zierten Phasentransforma-
tion ein pseudoleastisches
Verhalten zeigt und zudem
höchst superelastisch ist
(die Kraft ist unabhängig
von der stressinduzierten
martensitischen Phase),
kann bei geringerer Defle-
xion signifikant steifer wer-
den als derselbe Draht mit
einer großen Deflexion. Das
Problem mit Stahl sowie bei
jedem anderen Draht, bei
dem die Belastung propor-
tional zur Deflexion ist, be-
steht darin, dass dieser – mit
einer geringen Belastungs-/
Deflexionsrate ausgestat-
tet,um eingesetzt zu werden
und die großen Deflexionen
zu korrigieren – nicht in der
Lage sein kann, die kleinen
Korrekturen durchzufüh-
ren, da die Kraft zu schnell
nachlässt (schattierter Be-
reich im ersten Diagramm).
Ein superelastischer Draht,
resultierend aus der Pha-
sentransformation und Her-
stellungsvorgängen, kann
sowohl eine relativ niedrige
Steifheit zum Einbinden
und zur Korrektur ausge-
prägter Fehlstellungen ha-
ben (ohne eine permanente

Form einzunehmen) und
eine signifikant größere
Steifheit, wenn die Korrek-
tur sich in den letzten weni-
gen Graden der Deflexion
befindet (schattierter Be-
reich im zweiten Diagramm).
Die meisten Kieferorthopä-
den verwenden eine Form

von Nickel-Titandraht als
initialen Draht. Am wich-
tigsten ist die Frage, ob der
ausgewählte Draht und das
Material eine effektive und
effiziente Kraft vermitteln.
Viele halten immer noch an
den vorher verwendeten
Drähten fest, die aus Stahl
sein mussten, und die dabei
als Titanlegierung inadä-
quat sein können. Es ist
nunmehr möglich, einen
.21“ x .25“ Nickel-Titan-
draht einzusetzen, dessen

Kraftübertragung so nied-
rig ist, dass die erwünschte
Zahnbewegung unnötiger-
weise sehr langsam ist.
Es scheint ein großer klini-
scher Vorteil zu sein, über
pseudoelastische Eigen-
schaften zu verfügen, es
zeigen jedoch nicht alle Ni-

ckel-Titandrähte ein pseu-
doelastisches Verhalten,
das superelastische Eigen-
schaften verhindert. Und
nicht alle Nickel-Titan-
drähte, die ein pseudoelas-
tisches Verhalten zeigen,
sind auch superelastisch.
Wegen der großen Unter-
schiede in den Eigenschaf-
ten, die bei Titandrähten
zwischen den einzelnen
Herstellern auftreten kön-
nen (auf Grund des Fehlens
von Richtlinien oder Stan-

dardwerten sowie der Kom-
plexität des Themas und des
großen potenziellen klini-
schen Vorteils dieser Le-
gierungen), ist es für alle
Kieferorthopäden wichtig,
diese Materialien zu studie-
ren und zu verstehen.

Klinische Anwendung
von Drähten aus  Titan-
legierung
Das primäre Ziel eines
Drahtes beim initialen Ein-
reihen und Nivellieren der
Brackets und Zähne ist es,
die Rotationen zu korrigie-
ren und alle Bracketslots
einzureihen, sodass der
Hauptarbeitsdraht leicht
einzusetzen ist. Der poten-
zielle Vorteil eines Nickel-
Titandrahts (dazu gehört
auch der Kupfer-Nickel-Ti-
tandraht), mit superelasti-
schem Verhalten besteht
darin, dass er ein Dual-Mo-
dus-Draht sein kann,der so-
wohl die ausgeprägten als
auch die leichteren Zahn-
fehlstellungen korrigieren
kann. Wegen seiner Pha-
sentransformation und bei
Vorliegen eines superelas-
tischen Zustandes  kann ein
Nickel-Titandraht eine re-
lativ niedrige Belastungs-/
Deflexionsrate für die Kor-
rektur der eher ausgepräg-
ten Fehlstellungen aufwei-
sen und dennoch eine er-
heblich höhere Belastungs-/
Deflexionsrate für die ge-
ringeren Abweichungen
und Korrekturen zeigen.
Dies bietet eine Gelegen-
heit, nur einen Drahtbogen
zu verwenden.Vorher hätte
man dazu multiple (Einzel-
Modus) Drähte, mehr Ter-
mine und wesentlich mehr
Arbeit und Behandlungs-
zeit einbringen müssen.
Während viele Kieferortho-
päden routinemäßig Ni-
ckel-Titandrähte für das ini-
tiale Nivellieren und Ein-
reihen verwenden, verwen-
den sie dabei eventuell
nicht den effizientesten
Draht. Manche Nickel-Ti-
tandrähte, die zur Verfü-
gung stehen, haben eine
so niedrige Kraftausübung,
dass sie ineffizient sind. Es
gibt auch zahlreiche Ni-
ckel-Titandrähte, die keine
pseudoelastischen Kräfte
zeigen (Dual-Modus-Ver-
halten). Der nächste Trick
besteht also darin, super-
elastische Drähte zu fin-
den, deren Kraftausübung
eine effiziente, zeitgerech-
te Zahnbewegung bewirkt
und die in der Lage sind,alle
Rotationen zu korrigieren
und alle Bracketslots einzu-
reihen. Da es hierfür keine
soliden Beweise oder For-
schungsergebnisse gibt,
müssen diese Entscheidun-
gen anhand klinischer Be-
obachtungen über einen
längeren Zeitraum getrof-
fen werden, sie sind daher
relativ und das Opfer von
Vorurteilen, Behandlungs-
philosophien,Behandlungs-
mechaniken, Dogmen etc.
Meine persönliche Aus-
wahl, die auf der aus-
schließlichen Verwendung
von Titandrähten über
zwanzig Jahre basiert, kon-
zentriert sich auf einige
wenige spezielle Optionen.
Wenn beim Nivellieren ei-
nes bestimmten Falles ein

gekippter Zahn (z.B. obe-
re oder untere Schneide-
zähne) kein größeres Prob-
lem darstellt, wähle ich ei-
nen runden Nickel-Titan-
draht (0.016“ oder 0.018“
NiTi superelastisch, nicht

hitzeaktiviert). Die runden
oder kleineren hitzeakti-
vierten Kantdrähte schei-
nen ineffizient zu sein,wenn
ihre Kraftausübung in ein
suboptimales Kraftniveau
sinkt. Wenn die gekippten
Zähne ein Problem darstel-
len, kann eventuell ein
Kant-Nickel-Titandraht von
größerem Durchmesser in-
diziert sein. Bei einem Pa-
tienten mit ausgeprägtem

Engstand/Fehlstellungen
kann ein hitzeaktivierter
16 x 22 Kupfer-Nickel-Titan-
draht, 35°, eine gute Belas-
tungs-/Deflexionsrate ha-
ben und die Zähne sehr effi-
zient einreihen.Wenn weni-
ger Deflexion des Drahtes
benötigt wird, kann ein
19 x25 Kupfer-Nickel-Titan-
draht,35°,angemessen sein.
Für ein relativ geringeres
Einreihen kann ein 17 x 25
oder 19 x 25 Nickel-Titan-
draht (superelastisch, nicht
hitzeaktiviert) als Anfangs-
draht gut geeignet sein.

Der Hauptarbeitsdraht
Die Eigenschaften des
Hauptarbeitsdrahtes ver-
langen generell eine genü-
gend hohe Steifheit, um den
Nebenwirkungen der inter-
maxillären Gummizüge,
der Mechanik beim Lü-
ckenschluss zu widerste-
hen. Sie sollten zudem in
ausgewählten Fällen eine
genügend hohe Belastungs-/
Deflexionsrate besitzen,
um die Okklusionsebene
zu nivellieren (Korrektur
der Vertikalen, Tiefbisskor-
rektur).
Historisch betrachtet ha-
ben wir uns bei diesen
Funktionen auf die Stahl-
kantdrähte verlassen, in der
Meinung, dass die Festig-

keit des Stahldrahtes not-
wendig war, um diese Ziele
ohne schädliche Nebenwir-
kungen zu erreichen. Es
scheint jedoch,dass sich die
Evolution unserer Drahtbö-
gen und ihre Größen (und

daher ihre Steifheit), empi-
risch entwickelt haben und
ohne jegliche solide Basis,
um ihre Kraftausübung zu
bestätigen.
Nach ca. 25 Jahren Erfah-
rung mit TMA-Draht, einem
Draht mit 42 % Steifheit ei-
nes gleich starken Stahl-
drahtes, bin ich sicher, die
Aussage machen zu können,
dass er mehr als in der Lage
ist, all die Arbeiten aus-

zuführen, die wir vorher
dem Stahldraht auferlegten.
Wenn das tatsächlich wahr
ist, dann müsste der Stahl-
draht in den Bereich der ex-
zessiven Kräfte fallen. Der
Vorteil bei der Verwendung
eines Beta-Titandrahtes
(z.B.TMA) ist, dass er form-
bar ist und bei weniger als
der halben Kraft mehr als
doppelt so viel Elastizität
(Spannkraft) wie Stahldraht
besitzt.Typische Stärken für
diese Art Material wären
17 x 25, 19 x 25 und 21 x 25.

Zusammenfassung
Die Wertschätzung der ein-
zigartigen Eigenschaften
von Drähten aus Titanle-
gierung kann große Vorteile
bieten, wie Arbeitseinspa-
rungen, Verkürzung der Be-
handlungszeit und even-
tuell am wichtigsten Be-
handlungserfolge  bieten.
Ich bin fest davon überzeugt,
dass eine festsitzende kie-
ferorthopädische Behand-
lung durch die Verwendung
dieser Legierungen viel effi-
zienter durchgeführt wer-
den kann. Es ist unser aller
Pflicht, uns in der Entwick-
lung dieser Materialien auf
dem Laufenden zu halten,sie
entsprechend anzuwenden
und zu ihrem maximalem
Potenzial auszuschöpfen.
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Abb. 5: Nach 26 Wochen.

Abb. 6: Nach der Behandlung: Die aktive Behandlungszeit betrug 11 Monate.

Abb. 4: Nach 10 Wochen: Beta-Titandrähte (Ormco’s TMA).
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Nickel-Titan-Drähte er-
möglichen einen großen
Spielraum in ihren Eigen-
schaften. Welche Eigen-
schaften erscheinen gegen-
wärtig als die klinisch wich-
tigsten?
Bogendrähte mit Titanlegie-
rungen können auf Grund ih-
rer Elastizität besonders effi-
zient eingesetzt werden.Elas-
tizität bezeichnet die Eigen-
schaft eines Drahtes, Energie
zu speichern und wieder ab-
zugeben. Aktivieren wir ei-
nen Draht energetisch, dann
beabsichtigen wir eine Fort-

dauer der Wirkung, bis der
Draht die Aktivierung voll-
ständig abgegeben hat. Dies
ist ein Beispiel für Elastizität
oder einen elastischen Draht.
Elastizität kann mit einer er-
höhten Effizienz gleichge-
setzt werden.
Man kann heute davon ausge-
hen, dass Edelstahl der Stan-
dard ist, über den wir Ver-
gleiche anstellen können.
Die meisten kieferorthopä-
dischen Behandlungen und
Forschungen basieren auf 
der Anwendung von Edel-
stahldrähten. Edelstahl ist 
ein relativ unelastisches Ma-
terial. Drähte aus diesem Ma-
terial können nur begrenzt
aktiviert werden und die Ak-
tivierung nur begrenzte Zeit
halten.
Anfang der 80er-Jahre waren
titanlegierte Drähte mit völ-
lig anderen Kräften im Ein-
satz, die zudem einige spe-
zielle Eigenschaften aufwie-
sen. Nickel-Titan-Drähte kön-
nen extrem kleine Kräfte
abgeben, bis hin zu 10 % der
Kräfte des zuvor verwende-
ten Edelstahls. Manche
Drähte können so geringe
Kräfte abgeben, dass keine
effiziente Zahnbewegung
ausgelöst wird. Wir haben
also ein großes Spektrum 
von Drähten, das vom wir-
kungslosen Draht bis hin
zum Draht für große Kräfte
reicht und alle Zwischenstu-
fen einschließt.
Heute, nach 25 Jahren klini-
scher Erfahrung mit Legie-
rungen, haben wir erkannt,
dass wir unsere Patienten mit
sehr viel geringeren Kräften
als angenommen behandeln
können und dabei viel effi-
zienter sind. In der initialen
Phase der Behandlung steht
oft die Ausrichtung aller

Zähne und Brackets im
Vordergrund,ein ideales Ein-
satzgebiet für Nickel-Titan-
Drähte. Bei Verwendung von
Edelstahldrähten würde die-
ser Prozess viele Monate dau-
ern, in denen mehrere Drähte
eingesetzt würden und der
Patient alle drei bis vier Wo-
chen bestellt werden müsste.
Werden Nickel-Titan-Drähte
verwendet, kann das Ergeb-
nis mit nur einem Draht in 
wenigen Monaten erzielt
werden und der Patient muss
nur ca. alle acht Wochen be-
stellt werden. Diese Effizienz

wird durch die
elastischen Ei-
genschaften des
Drahtes erreicht.

Welche Basis-
eigenschaften
sind für nivellie-
rende Systeme
besonders inte-
ressant?
In der ersten
Phase der kie-
fe ror thopäd i -
schen Behand-
lung werden zu-
nächst Brackets
und Zähne aus-
gerichtet. Dafür
werden steifere
Drähte genutzt.
Der Prozess wird
meist als Anglei-
chen und Aus-
richten bezeich-

net. In dieser initialen Phase
sind Nickel-Titan-Drähte de-
finitiv das Material der Wahl.
Nickel-Titan-Drähte können
auch ganz spezifische Eigen-
schaften aufweisen, die ein
zügiges Angleichen und Aus-
richten von Zähnen mit sehr
viel geringeren Kräften mög-
lich machen. Superelastizität
und Shape Memory sind 
solche Spezialeigenschaften.
Superelastizität verleiht
Drähten die Fähigkeit zur
Auslenkung über große Dis-
tanzen, ohne dass die propor-
tionale Zunahme der Steif-
heit des Drahtes auftritt. Sol-
che Drähte federn nach einer
starken Auslenkung unter
Abgabe einer konstanten ge-
ringen Kraft wieder zurück.
Shape Memory lässt den
Draht nach einer Auslenkung
in die ursprüngliche Bogen-
form zurückfedern, die er bei
der Herstellung erhalten hat.
Die Herstellung solcher Ni-
ckel-Titan-Drähte ist jedoch
nicht einfach und Eigen-
schaften wie Superelastizität
und Shape Memory sind 
nicht in jeder Charge gleich
stark vorhanden.Unterschie-
de sind vor allem auf den 
Herstellungsprozess und
das Ausmaß der Qualitäts-
kontrolle zurückzuführen.

In welcher Richtung kön-
nen die Drähte auf der Basis
einer modernen Hightech-
Metallurgie noch wesentlich
weiter entwickelt werden?
Selbst heute ist es schwierig,
Nickel-Titan-Drähte mit den
erwünschten Eigenschaften
herzustellen. Die Qualität
der Drähte variiert folglich
sehr stark und die Drähte
sind oft preisintensiv.Um die
Qualität zu sichern und (hof-
fentlich) den Preis zu redu-

zieren, müssen wir versu-
chen, den Herstellungspro-
zess zu beeinflussen.
Wir müssen Kieferorthopä-
den auf die Verwendung 
dieser einzigartigen Drähte
aufmerksam machen und 
ihnen zugleich vermitteln,
dass zwischen den einzel-
nen Herstellern signifikante
Qualitätsunterschiede exis-
tieren.

Sind in dünnsten Bogen-
drähten auch unterschied-
lich nachgiebige  Kraftzonen
möglich?
Ziel der Behandlung mit Ni-
ckel-Titan-Drähten ist die
Ausrichtung der Zähne mit
den geringsten Kräften, die
in vertretbarer Zeit zum The-
rapieziel führen. Der Termi-
nus der „geringsten Kräfte“
ist jedoch ein relativer Be-
griff, da das Spektrum aller

in der Kieferorthopädie po-
tenziell existierenden Kräf-
te bisher nicht festgelegt
wurde. Bis heute ist es trotz
vielfältiger Forschungen
nicht gelungen, ein unteres
Limit oder einen optimalen
Kräftebereich zu definieren.
Die individuellen Reakti-
onen der Patienten auf die 
eingesetzten Kräfte variie-
ren sehr stark und sind nicht
wirklich erfassbar. Wir ver-
fügen jedoch über Drähte,
deren Kräfte sich im Labor
bestimmen lassen, und de-
ren klinische Eigenschaften
wir beobachten können.
Und anhand dieser Drähte
können wir erste Thesen
über ihre relative Wirksam-
keit aufstellen.
In der modernen Kieferor-
thopädie werden Patienten
heute bei höherer Effizienz
mit signifikant geringeren

Kräften behandelt. Für die
Patienten selbst bedeutet
dies weniger Unannehm-
lichkeiten, kürzere Thera-
piezeiten und deutlich weni-

ger Arztbesuche. Diese Tat-
sachen verdanken wir un-
mittelbar dem Einsatz titan-
legierter Bogendrähte in der
Kieferorthopädie.
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Michael L. Swartz, DDS

Dr. Swartz widmete sich mehr als 38
Jahre der Zahnmedizin. Er war wäh-
rend dieser Zeit als Zahntechniker,
Chemiker im Forschungsbereich 
zahnmedizinische Materialien, Zahn-
arzt, Direktor für Forschung und
Entwicklung der Firma Ormco, nieder-
gelassener Kieferorthopäde sowie
internationaler Referent tätig. Er wirk-
te u.a. bei der Entwicklung restau-
rativer Kompositmaterialien, Dich-
tungsmaterialien oder kieferortho-
pädischer Bondingmaterialien mit. 
Nach Abschluss seines zahnmedizi-
nischen Studiums (DDS) an der 
University of Southern California,

School of Dentistry, ließ er sich in ei-
ner privaten Zahnarztpraxis nieder
und arbeitete als Direktor für For-
schung und Entwicklung bei der
Firma Ormco. Später kehrte er an die
Universität (University of California
San Francisco) zurück, um seinen Ab-
schluss im Fach Kieferorthopädie zu
erlangen und sich in einer privaten
KFO-Praxis in Encino (Kalifornien)
niederzulassen. 
Zurzeit ist Dr. Swartz als Director of
Clinical Affairs bei der Firma Ormco
tätig und verantwortlich für zahlrei-
che Weiterbildungsprogramme. Er
hielt weltweit über 400 Vorträge und
veröffentlichte zahlreiche Arbeiten
in diversen Journalen. 

Kurzvita

Höhere Effizienz mit signifikant geringeren Kräften
Dr. Michael L. Swartz im Interview mit den KN Kieferorthopädie Nachrichten über Merkmale,Weiterentwicklungen und Kräftelimits von Titanbogendrähten.

Dr. Michael L. Swartz während seines AAO-Vortrags in San Francisco.


