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Damon Clear™ 
- sichtbar 
UNSICHTBAR Klare Leistung, Optimale Stabilität, Komfortable Passform, Präzise Bracketplatzierung. 

Damon Clear™ vereint die klinisch erprobten Eigenschaften eines nahezu 

reibungsfreien, passiv selbstligierenden Systems mit den ästhetischen Ansprüchen, 

die imagebewusste Patienten heute stellen. Das Ergebnis sind kristallklare 

Brackets, die alle Erwartungen an Schönheit und Funktionalität übertreffen.

Der innovative SpinTek™ 
-Schiebemechanismus für 
einfache Bogenwechsel

Eine patentierte, gelaserter Basis 
für optimale Verbundfestigkeit 
und Zuverlässigkeit.

Eine herausnehmbare 
Positionierhilfe für akkurate 
Platzierung der Brackets.

Der innovative SpinTek™ Eine patentierte gelaserter Basis Eine herausnehmbare

Damon Clear™ - die wirklich ästhetische Innovation
Weitere Details erhalten Sie bei Ihrem Ormco-Vertreter oder unter 
www.damonsystem.com/damonclear.

Sie sehen die Ergebnisse 
      - nicht die Brackets

ANZEIGE

Die Herbst-Apparatur stellt die
in den USA am meisten verwen-
dete funktionskieferorthopädi-
sche Apparatur dar. Sie revo -
lutionierte die Behandlung von
Angle Klasse II-Malokklusionen
und brachte beeindruckende Er-
gebnisse innerhalb der Thera -
pie Erwachsener hervor. 
Mit dem BioBiteCorrector® (BBC)
(Abb. 1a, b) wird nun ein FKO-
Gerät vorgestellt, welches dem
Herbst-Scharnier sehr ähnelt.
Hauptvorteil der Apparatur ist
deren festsitzende Eigenschaft

sowie die direk-
te Vorverlagerung
des Unterkiefers in
die neutrale Verzah-
nung. Sie wirkt 24 Stun-
den pro Tag, wobei das The-
rapieziel vorhersagbar, die Be-
handlungszeit kurz und die Er-
folgsquote als hoch einzuschätzen
sind. 
In der gegossenen Variante ver-
fügt das Herbst-Scharnier über
mehrere Vorteile gegenüber dem
Bänder-Herbst-Gerät, beispiels-
weise dessen geringere Repara-

turanfälligkeit während der Be-
handlung. Zudem sind die Vor -
bereitungsabläufe bis zur Ein-
gliederung weniger umfangreich
sowie einfacher. Als großer Nach-
teil der gegossenen Version müs-
sen jedoch die hohen Laborkos-
ten genannt werden. Auch stellt

der eingeschränkte Tra-
gekomfort einen wei-

teren Nachteil dar.
Um Brüche zu ver-
meiden, ist die
Apparatur zu-
dem sehr wuch-
tig. Au ßerdem
können bei der

Mundöffnungs-
bewegung die Stan-

gen aus den Führungs-
rohren gleiten und somit

die Funktionsfähigkeit des Gerä-
tes beeinträchtigen. 
Der große Erfolg des Herbst-
Scharniers führte in den vergan -
genen Jahrzehnten zur Entwick-
lung zahlreicher neuer festsitzen -
der FKO-Geräte, die sogenannten
intermaxillären Non-Compliance-
Apparaturen. Diese werden an der

Multibracket-Apparatur befes-
tigt, um ei ne Korrektur der Biss-
lage zu erreichen. Jene Geräte,
inklusive des Herbst-Scharniers,
lassen sich in folgende drei Grup-
pen einteilen:
• flexible Apparaturen (z.B. Jas-

per Jumper®, Fa. Ormco) 
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Die Palatal Distraction Appliance
(PDA) stellt eine Alternati ve zur
Hyrax-GNE dar. Sie unterschei-
det sich insofern vom traditionel-
len zahngetragenen Gaumennaht -
erweiterungsgerät, dass die Ex-
pansionsschraube nicht an den
Molaren oder Prämolaren fixiert
wird, um die Sutura palatina zu
erweitern. Vielmehr werden zwei
bis vier Minischrauben im Gau-

men inseriert, an denen die Ex-
pansionsschraube fixiert wird,
sodass die gesamte Apparatur 
direkt am Knochen verankert ist.
Da kein chirurgischer Eingriff
zum Platzieren der Minischrau-
ben erforderlich ist, stellt die
PDA eine einfache Methode zur
maxillären Expansion dar, mit
der eini ge der bekannten Gren-
zen zahngetragener Hyrax-GNE-
Geräte überwunden werden kön-
nen.  

Ist Ihre GNE-Apparatur aus-
schließlich skelettal gestützt oder
spielt z.B. auch das Gewebe eine
Rolle?
Die Minischrauben werden durch
die lasergeschweißten Metallrin -
ge ohne jegliche Drähte oder Zahn-
attachments paramedian inseriert.
Dieses Design ist einzig für die
skelettal gestützte GNE-Appara-
tur gedacht. 
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„Einfache Methode 
zur maxillären Expansion“

Beim diesjährigen AAO-Kongress in Chicago referierte Prof. Dr. 
Ki Beom Kim über die Palatal Distraction Appliance (PDA). Welche
Vorteile diese mikroimplantatgestützte GNE-Apparatur gegenüber

konventionellen Geräten zur Gaumennahterweiterung bietet, 
erläutert er im KN-Interview.

� Seite 4

Therapie von Klasse II-Fällen mit 
dem BioBiteCorrector®

Ein Beitrag von Dr. Enrico Pasin, Kieferorthopäde aus Bad Reichenhall.

BENEFIT . KFO
Unser Vertriebspartner:Hersteller:

        TBENEFI . KFO  KFO

ANZEIGE

� Seite 14

Aktuell

DamonTM

Clear-Bracket 
Seit Anfang 2011 ist das pas-
siv selbstligierende DamonTM

Clear-Bracket im Handel.
Dr. Maresa Tegtmeyer und
Dr.Thomas Banach beurtei-
len dessen klinische Perfor-
mance.

Wissenschaft & Praxis 

� Seite 9

Mitarbeiter -
führung
Ob Praxismitarbeiter moti -
viert ihre Arbeit erledigen
oder nicht, hängt von der
Führungskompetenz des
Kieferorthopäden ab. Da-
rum sollte dieser für sich
klären, wie er sein Team
führen will. Dr. Wolfgang
Schmehl klärt auf.

Praxismanagement 

� Seite 20

3. WIOC in 
Verona
Rund 900 Teilnehmer aus
23 Nationen nutzten die
Möglichkeit, ihre Erfahrun-
gen auf dem Gebiet skelet-
taler Verankerung mit in ter -
nationalen Experten aus-
zutauschen. 

Events 

� Seite 22

Linguales 
Anwendertreffen 
Im Rahmen des IV. FORES-
TADENT-Symposiums am
Gardasee informierten
namhafte Referenten über
jüngste Entwicklungen
rund um das 2D®-Lingual-
Bracketsystem.

Events 

� Seite 23

Dual-Top™

Anchor-Systems
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ANZEIGE

Abb. 1b

Abb. 1a
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Editorial

... wie lange es dauern kann, bis die Zeit 
reif zu sein scheint für gewisse Entwicklun-
gen und Erfindungen. So wurden die ers-
ten selbstligierenden Brackets bereits in den 
30er-Jahren des letzten Jahrhunderts be-
schrieben. Selten allerdings erreichte solch
ein Bracket Marktreife und wenn dann doch,
war die Verbreitung sehr gering. Die ersten
nennenswerten Stückzahlen wurden ab 1980
mit dem SPEEDTM-Bracket von Strite In -
dustries erreicht. Ab Mitte der 90er-Jahre
ging der Boom dann wirklich los, vor allem
auch weil große und namhafte Produzenten
kieferorthopädischer Materialien starke Mar -
ketingkampagnen starteten. Tagungsbeiträ -
ge, Kurse, firmeneigene Zeitschriften, Inter-
net, Vertreter: Keine Möglichkeit wurde aus-
gelassen, Kieferorthopädinnen und Kiefer -
orthopäden von den Vorteilen der neuen
Bracketsysteme zu überzeugen. Aber auch
das allgemeine Publikum wurde mit Infor-
mationen versorgt. So entstand eine Atmo-
sphäre des Glaubens: Jeder Behandler, der 
an sich den Anspruch stellt, auf dem neues-
ten Stand zu sein, muss selbstligierende Sys-
teme bei der Behandlung seiner Patienten
verwenden. Patienten fragten bereits bei der
Erstberatung, ob man wohl „diese modernen
Brackets“ verwende. Keine Firma wollte oder
konnte zurückbleiben und so kamen viele
Designs auf den Markt. Erste Probleme mit
der Qualität mancher Brackets zeigten sich
bald. Mancher Frühanwender wird sich als
Prototypentester vorgekommen sein.
Meldungen und Falldemonstrationen schie-
nen überzeugend die Überlegenheit der
neuen Apparaturen zu demonstrieren: kür-
zere Behandlungszeiten, längere Behand-
lungsintervalle, geringere Stuhlzeit, scho-
nendere Therapie aufgrund der Verwen-

dung geringer Kräfte, minimale Friktion,
keine Extraktionen, keine Notwendigkeit
Gaumennahterweiterungen durchzuführen
oder einen Headgear zu verwenden, höchs -
te Präzision, größtmögliche Ästhetik. Aber
gab es wissenschaftliche Beweise? Erste
Vergleichsstudien über konventionelle und
selbstligierende Brackets passiver oder ak-
tiver Bauart erschienen 2005. In den darauf-
folgenden Jahren wurden weitere labor-
technische und klinische Studienergebnisse
höchster wissenschaftlicher Güte publi-
ziert. Die Fachliteratur zeigt nun ganz deut -
lich, dass von den vielen Verheißungen nur
wenige übrigbleiben: eine deutliche Zeit -
ersparnis beim Ein- und Ausligieren und
möglicherweise eine etwas geringere Pro-
trusion der unteren Inzisivi. Ein Aufheben
der biologischen Grenzen ist nun mal auch
mit einer neuen Behandlungsapparatur
nicht möglich.
Vergessen wir nicht die Bedeutung des eng -
lischen Wortes „Bracket“ (Halterung). Ein
Bracket ist und bleibt eine am Zahn mon-
tierte Halterung, mit welcher der Kieferor-
thopäde einen Angriffspunkt hat, den Zahn
zu bewegen. Das Bracket ist kein entschei-
dender Faktor für die Behandlungsqualität,
der Kieferorthopäde sehr wohl. Ein überflüs-
siges Kompendium also? Keineswegs. Ein
Kompendium wie dieses kann aufgrund der
komprimierten Darstellung eines Themas den
kritischen Blick schärfen und somit der Be-
handlungsqualität dienlich sein. Und darum
geht es ja: Unsere Patienten verdienen die
bestmögliche Behandlung und dabei kann
auf evidenzbasiertes Wissen nicht verzich -
tet werden!

Univ.-Doz. Dr. Frank Weiland

Manchmal ist es
ganz erstaunlich …
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Einleitung 

Auch wenn die Anfänge selbstligierender Bra-
ckets viele Jahrzehnte zurückliegen, erfreuen
sich diese Behandlungsapparaturen erst in
jüngerer Vergangenheit zunehmender Be-
liebtheit. Insbesondere in den letzten zehn
Jahren ließen eine ständig wachsende Anzahl
immer neuer Systeme und Designkonzepte
eine wahre Euphorie entstehen, die SL-Bra-

ckets noch bis vor Kurzem ganz selbstver-
ständlich mit Vorteilen wie weniger Friktion,
kürzeren Stuhlzeiten oder einem besseren
Anwenderkomfort in Verbindung brachten.
Egal, welche Designmerkmale einzelne Sys-
teme aufwiesen, der Begriff „selbstligierend“
schien hier Legitimierung genug zu sein. 
Längst ist diese, zum großen Teil auch durch
die herstellende Industrie geschürte Euphorie
wissenschaftlichen Fakten gewichen. Denn

diese belegen in zahlreichen Un -
tersuchungen sowie rund um den
Globus publizierten Artikeln, dass
selbstligierende Brackets sicher-
lich ihre Vorteile aufweisen, je-
doch keinesfalls „die Allzweckwaf -
fe schlechthin“ darstellen. Gleich
konventionellen Brackets weisen

auch sie durchaus ihre
Schwachstellen auf, wie

beispielsweise eine
mitunter ungenügen -
de Passfähigkeit der
Basis, die nicht ausrei-
chende Präzision der
Slots oder nicht ein-

wandfrei funktionierende Verschlussmecha-
niken, was sich wiederum in unerwünschten
Zahnbewegungen, limitierten Korrekturen
oder einer nur bedingt möglichen Verkürzung
der Gesamtbehandlungszeit zeigt. Zudem ist
anzumerken, dass viele Vorteile, die SL-Bra-

BioQuick®

06 I KOMPENDIUM 2011

In diesem Jahr waren die selbstligierenden Brackets (SLB) Themenschwerpunkt in der 

KN. Dabei wurde sich nicht nur bekannten Fakten, sondern vielmehr auch

einer kritischen Beleuchtung einzelner Systeme gewidmet. Denn

nicht selten klafft zwischen den zahlreichen Vorteilen, welche SLB in

der Regel nachgesagt werden, und den klinischen sowie wissen-

schaftlichen Fakten eine große Lücke. Im ersten Schwerpunktbei-

trag stellen Dr. Björn Ludwig, Prof. Dr. Jörg A. Lisson, Dr. Bettina Glasl

und Dipl.-Ing. (FH) Carsten Wagner M.Sc. die Ergebnisse einer 

Studie vor, auf deren Grundlage die Passgenauigkeit von

Bracketbasen erhöht werden konnte.

Modifizierung von 

Bracketbasen für 
höhere Passgenauigkeit

Abb. 1a, b: Aufgrund der unterschiedlichen Wölbung von Zahnoberfläche und 
Bracketbasis kommt es beim Andrücken zum Kippeln des Brackets.

Abb. 2a, b: Ziel der Studie war die Vergrößerung des
Klebepads nach gingival.

Abb. 1a

Abb. 1b

a

b



BioQuick®

KOMPENDIUM 2011 I 07

ckets zugedacht werden, wie beispielsweise
dass durch deren Einsatz Expansionen in
Non-Extraktionsfällen erleichtert würden,
aufgrund bislang fehlender Langzeitstudien
nicht wissenschaftlich belegt werden können.
Es lohnt also einmal mehr der detaillierte
Blick hinter die Designdetails selbstligieren-
der Brackets. Wie können diese technisch ver-
feinert werden, um auf der Hand liegenden
Problemen zu begegnen, sodass jene Appa -
raturen zunehmend halten, was sie verspre-
chen? Der vorliegende Artikel stellt die Ergeb-
nisse einer Studie* vor, in deren Rahmen rund
4.000 Zähne aus aller Welt im 3-D-Laserscan-
Verfahren erfasst und auf ihre natürliche 
Wölbung hin untersucht worden sind, um die
Passgenauigkeit der Bracketbasis der 3. Ge -
neration des Quick®-Systems (BioQuick®)**
zu verbessern. 

Eine Frage der Basis

Ein generelles Problem aller Brackets – egal
ob konventionell oder selbstligierend – stellt
deren mitunter schwierige Platzierung (Kip-
peln) aufgrund der im Vergleich zur Zahn-
oberfläche geringeren Wölbung der Basis
dar. So kann das Bracket beim Andrücken an
die Oberfläche des Zahnes kippen (Abb. 1). Die -
se Inkongruenz der Bracketbasis zur Zahn-
oberfläche bedarf des Ausgleichs durch eine
ungleichmäßige Adhäsivschicht. Zusätzliche
Kippeffekte sowie das Abgleiten aus der Ide-
alposition bis zur Polymerisation können 
Klebefehler verursachen, was in Kombina-
tion mit dem Materialüberschuss zur feh -
lerhaften Ausrichtung des Slots und somit zu
ungewollten Zahnbewegungen führt. 
Nur ein entsprechend den anatomischen 
Gegebenheiten geformtes Klebepad, wel-
ches die Zahnoberfläche optimal umschließt,
würde das Kippeln eliminieren und letztlich

die Bracketpositionierung erleichtern. Daher
bieten Hersteller in der Regel Brackets mit 
einer mehr oder weniger stark ausgepräg-
ten Basiswölbung an. Jedoch wird dabei auf
unterschiedliche Verfahren zurückgegriffen,
die große Unterschiede hinsichtlich der sta-
tistischen Gewichtung und Zuverlässigkeit
ermittelter Datensätze aufweisen. So wurden
und werden die Krümmungsbahnen noch
heute an extrahierten Zähnen oder Gipsmo-
dellen anhand vertikaler sowie horizontaler
Schliffpräparate ermittelt. Ein Verfahren, was
lediglich eine kleine Probenmenge pro Ein-
zelzahn erfasst und zudem langwierig und
materialintensiv ist. 

Längst können aufgrund modernster Tech -
nologien Zahnmodelle durch dreidimensio -
nale Rekonstruktion und Datenverarbeitung
vermessen werden, was ein materialscho-
nendes und vor allem effizientes Verfahren
darstellt, da eine hohe Fallzahl mit statisti-
scher Gewichtung erreicht werden kann. Vo -
raussetzung für die Konstruktion optimier -
ter Passformen von Basen auf Grundlage 
solcher Datensätze ist jedoch die Tatsache,
dass die Brackets im sogenannten MIM- 
oder CIM-Verfahren (Metal Injection Mol-
ding bzw. Ceramic Injection Molding) ge -
fertigt werden, da nur diese die Umsetzung
solcher Kurvaturen ermöglichen.

Abb. 3a–c: Einscannen des Gipsmodells mithilfe eines 3-D-Scanners (a, b). Digitalisiertes Modell mit einer Genauigkeit von +/- 10μm (c).

Abb. 4a, b: Die Krone jedes Zahnes (hier eines OK-Prämolaren) wird durch ca. 5.000 bis 10.000 Datenpunkte 
dargestellt, wodurch die Wölbung der Oberfläche exakt ermittelt werden kann.

Abb. 4c, d: Vermessung von Radius und Kontur der Zähne in allen Dimensionen.

a b c

a b

c d



Anatomische Passform

Um eine optimale Passform zu erreichen, 
ist es erforderlich, sowohl die mesio-
distale als auch okkluso-gingivale
Oberflächenkrümmung in die
Kurvatur der Bracketbasis zu
übertragen. Da die Zahnoberflä-

che in horizontaler wie vertikaler Richtung
keine einheitliche Wölbung aufweist, son-
dern positionsabhängig von unterschied-
lichen Radien überzogen wird, galt es, das
Design des Pads auf die entsprechende Po -
sition auf dem Zahn anzupassen und des-
sen Radius zu überprüfen und gegebenen-
falls neu zu definieren (Abb. 2, 5).
Um den optimalen Radius zu bestimmen, wur-
den weltweit 230 Gipsmodelle von Gebissen
verschiedenster Populationsgruppen gesam-
melt und dreidimensional eingescannt. Die-
ses 3-D-Scanverfahren (basierend auf dem
Prinzip der Weißlicht-Streifenprojektion) er-
möglicht die morphologische Erfassung gro-
ßer Gruppen einzelner Zähne sowie die Ver-
messung ihres spezifischen Volumens und ih-
rer Oberflächenkrümmungen. Aus den Ergeb-
nissen werden Durchschnittswerte errechnet,

die eine ausreichende morphologische Kon-
gruenz für die Einzelfallanwendung gewähr-
leisten können (Abb. 3, 4). 

Der 3-D-Scan eines OK-Prä -
molaren verdeutlicht, dass

sich die Bukkalfläche an-
stelle einer konstanten
Wölbung aus mehreren
Krümmungsbahnen zu-

sammensetzt. Die Ober-
flächenkrümmung verän-

dert sich dabei in horizontaler
und vertikaler Richtung. Für den Prä-

molaren bedeutet das, dass der Radius von
mesial nach distal abnimmt, wohingegen er
sich in okkluso-gingivaler Richtung kontinu-
ierlich vergrößert (Abb. 4a, b). 
Der 3-D-Scan der Basis des für diesen Zahn
vorgesehenen Brackets (Abb. 5) zeigt eine stark

gekrümmte Unterseite (vertikaler Schnitt).
Diese Inkongruenz führt beim Bonding zu 
einer mangelnden Passgenauigkeit auf der
Zahnoberfläche, was durch eine ungleich -
mäßige Kompositschicht unter der Basis 
ausgeglichen werden müsste. 
Nach Übertragung der Messergebnisse für den
OK-Prämolaren in die Gauss’sche Normalver-
teilung (Abb. 6) zeigte sich bei 53% aller ge-
messenen Zähne eine optimale Passung. 30%
wiesen hingegen einen kleinen Hohlraum 
zwischen Zahnoberfläche und Bracketbasis
auf. Hier lag die Basis lediglich auf den Mesial-
und Distalkanten auf. Bei 17% aller gemesse-
nen Zähne konnte noch immer eine leichte
Tendenz zum Kippeln beobachtet werden. 
Auf Grundlage der Ergebnisse dieser Studie
wurde für das BioQuick®-Bracket (3. Genera-
tion des Quick®-Systems) eine neue, biolo-

BioQuick®
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Abb. 7a, b:BioQuick®-Bracket mit biologisch angepass -
ter Basis, welche zusätzlich hakenförmige Hinter-
schneidungen für eine höhere Haftung aufweist. 

Abb. 6: Darstellung der Untersuchungsergebnisse in der Gauss’schen Normalverteilung. 53% der
gemessenen Zähne zeigten eine optimale Passung bei einer maximalen Abweichung von 0,05mm.

Abb. 5: Auf die Zahnoberfläche projizierte Basisgröße von 3 x 4mm.
Es wurde sowohl in mesio-distaler als auch okkluso-gingivaler
Richtung gemessen.

a

c db

e

Abb. 8a–e: Kleben von BioQuick®-Brackets im Ober- und Unterkiefer. 

a

b



BioQuick®

gisch angepasste Basis entwickelt (Abb. 7),
welche sich durch ihre anatomische Kontu -
rierung optimal der Zahnkronenform anpasst
und eine sichere Positionierung der Brackets
ermöglicht. 

Klinische Anwendung

Wie die Erfahrung zeigt, waren aus klinischer
Sicht – sofern es beim Andrückvorgang tat-
sächlich zum Kippeln der Brackets kam – 
in der Regel die Unterkieferfrontzähne von
leichten Abweichungen hinsichtlich der ge-
wünschten optimalen Zahnstellung betrof-
fen. Diesem Effekt konnte aufgrund der ana-
tomisch angepassten Basis nun entgegen -
gewirkt werden. Das Behandlungsbeispiel
(Abb. 8 bis 11) zeigt einen 16-jährigen Patien-
ten mit Klasse III-Tendenz, Engstand in der
unteren Front, offenem Biss sowie hypoplas-
tischen oberen 2ern. 

Diskussion

Der klinische Einsatz selbstligierender Bra-
ckets ist keinesfalls frei von Problemen, son-
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Abb. 9a–d: Die verwendete Bogensequenz: .012� und
.016� BioStarter®, 18 x 25 BioTorque® sowie 19 x 25
Stahl. Mithilfe des Stahlbogens wurden die Lücken
für die hypoplastischen 2er präprothetisch geöffnet.



dern weist vielmehr ebenso Schwachstellen
auf, wie diese auch bei Anwendung konven-
tioneller Systeme auftreten. Klinische Erfah-
rungen sowie wissenschaftliche Untersu-
chungen zeigen, dass die in der Regel mit der
Anwendung von SLB suggerierten Vorteile
tendenziell nicht mit der Realität des Praxis -
alltags übereinstimmen. Mithilfe beschrie-
bener Studie wurde versucht, die anatomisch
perfekte Passung für Bracketbasen zu definie-
ren, sodass etwaiges Kippeln von Brackets
beim Andrückvorgang und daraus resultie-
rende Ungenauigkeiten und klinische Folge -
erscheinungen von vornherein vermieden
werden können. 

* durchgeführt in Zusammenarbeit der Kli-
nik für Kieferorthopädie der Universität des 
Saarlandes, der Praxis Dr. Björn Ludwig & 

Dr. Bettina Glasl in Traben-Trarbach sowie
der Firma FORESTADENT, Pforzheim.
** Fa. FORESTADENT, www.forestadent.com

BioQuick®
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Abb. 10a–c: Zustand nach Entbänderung mit Lücken für die hypoplastischen 2er.

Abb. 11a–e: Nach prothetischer Versorgung der 2er mit Veneers.
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Auch wenn sogenannte selbstligierende Ap-
paraturen heutzutage in aller Munde sind
und die Technik der festsitzenden Kieferor-
thopädie deutlich verbessert haben, ist es
nach wie vor der Kieferorthopäde, der den 

orthodontischen Draht zur Kraftübertragung
mit dem Bracket verbindet. Die geeignete 
Bezeichnung dieser neuen Bracketgenera-
tion (SLB) sollte daher besser ligaturenfreie
Brackets lauten (H. Wehrbein, Mainz).
So wurde nun aber die bis in die Steinzeit 
zurückreichende Technik (850 v. Christus),
unterschiedliche Bauelemente (Pfahlbau-
ten) durch Verknüpfungen von Seilen und
Drähten zusammenzuhalten, endlich
auch in der modernen Kieferorthopä-
die durch zeitgemäße Verbindungs-
verfahren abgelöst. Dabei ist bereits der
Verzicht auf Gummiligaturen aus hy -
gienischen und biomechanischen Grün-
den als wesentlicher Vorteil anzusehen.
Dementsprechend dem beliebtesten Auf-
enthaltsort des Bakteriums Streptococcus
mutans beraubt, tragen ligaturenfreie Bra-
ckets deutlich zur Verbesserung des Mund-
hygienestatus bei, wenn auch manchmal

zum Leidwesen mancher Kinder keine Aus-
wahl lustig bunter Farben zur abwechs-
lungsreichen Gestaltung der kieferorthopä-
dischen Apparatur mehr angeboten werden
kann. Durch ihren höheren Reibungskoef -
fizienten (μ) sorgen Gummiligaturen (Elas-
tics) auch für angehobene Friktionswerte
zwischen Bogen und Bracketslot. Dies führt
einerseits zur Notwendigkeit größerer Kraft -
applikation oder bedeutet oftmals eine Ver-
längerung der Behandlungszeit, zum Bei-
spiel bei kieferorthopädischem Lücken-
schluss. Dieser Nachteil lässt sich bei her-
kömmlichen Bracketsystemen zwar durch
die Verwendung von Drahligaturen kom-
pensieren, geht jedoch einher mit einem
nicht unwesentlich erhöhten Zeitaufwand –
sowohl beim Ein- als auch Ausligieren des
kieferorthopädischen Bogens. 
Selbstligierende Systeme sollen demgegen-
über, glaubt man den Herstellerangaben,
deutliche Vorteile bieten. So wird mit großem
PR-Aufwand von den bedeutenden Bracket -

In-Ovation® C
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Selbst ist der Mann oder auch die moderne

Frau – selbstligierend aber leider kein noch so

innovatives Bracket. Ein Beitrag von Dr. Thomas

S. Drechsler und Dr. Martina Lee, Wiesbaden.

Von selbst
macht sich gar nichts

Abb. 1a–c: In-Ovation® C-Bracket geschlossen (a)
und geöffnet (b) mit aktivem Federclip (c).

a

b

c

a b

FALLBEISPIEL 1 (Abb. 2–9)

Abb. 2a, b: Anfangsbefund frontal (a) und im Profil (b).

d

e

Abb. 3a–e: Anfangsbefund Lateralansicht rechts (a), frontal
(b), links (c) sowie Okklusalansicht des Ober- (d) und Unter-
kiefers (e) mit lückiger Protrusion und Tiefbiss.

Abb. 1a

Abb. 1b

Abb. 1c



In-Ovation® C

herstellern mit „Less“ oder gar „Zero Friction
Brackets“ geworben. „Kraft und Ästhetik“,
„unsichtbar und schnell“, „garantiert präzi-
sere Resultate in kürzerer Zeit“, „bessere Er-
gebnisse“ und „weniger Kräfte, mehr Kom-
fort“, sind die Schlagworte der Marketing -
abteilungen zur Verbreitung der neuen Bra-
cketgeneration. Ob man diese nun als
„DAMON“-ische Evolution, Revolution oder
nur als Innovation beurteilen mag, bleibt
schließlich dem erfahrenen Anwender selbst
überlassen. Der Hersteller DENTSPLY/GAC
benennt sein selbstligierendes Keramik-Bra-
cketsystem („In-Ovation® C“) zumindest so.
Bei näherer Betrachtung gilt es, grundsätz-
lich zwischen selbstligierenden Metall- bzw.
Keramikbrackets und jeweils passiven und
aktiven Systemen zu unterscheiden.
Während bei den Metallbrackets der gesam -
te Bracketkorpus aus Edelstahl besteht, ver-
bleibt bei den meisten ästhetischen Bracket-
systemen herstellungsbedingt lediglich der
Schließmechanismus in metallischer Aus-
führung. Eine Ausnahme bildet hier die neu-
este DamonTM Clear-Generation (Fa. Ormco),
welche ganz aus polykristallinem Alumini-
umoxid (PCA) besteht. Wie bei der gesamten
Damon-Generation (Damon 3, Damon 3MX,
Damon Q) handelt es sich um sogenannte
passive SL-Brackets, bei denen die Ver-

schlussklappe drucklos (passiv) den Bogen
im Slot hält. Auch Carrière® (Fa. ODS und 
Ortho Organizers), SmartClip® (3M Unitek)

sowie die neuen Swiss Nonligating Brackets
(SNB, Fa. tröster applications) zählen zu den
passiven Systemen.

Im Gegensatz hierzu üben die aktiven selbst -
ligierenden Brackets wie SPEEDTM (Strite In-
dustries), QuicKlear® (FORESTADENT) und
In-Ovation® C (DENTSPLY/GAC) mit ihren fle-
xiblen Federverschlüssen ab einer bestimm-
ten Bogendimension Haltekräfte auf den Bo-
gen aus. Dies führt einerseits zu einer bes -
seren Torquekontrolle, andererseits auch zu
erhöhten Friktionswerten. 
Zahlreiche Untersuchungen belegen hierzu,
dass am Ende weder aktive noch passive
selbstligierende Bracketsysteme ein signifi-
kant reduziertes Reibungsverhalten gegen -
über herkömmlichen, mit Draht einligierten

Apparaturen aufweisen (Am J Orthod Dento-
facial Orthop. 2009, 135; 442-7). Dennoch zei-
gen selbstligierende Bracketsysteme im kli-
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Abb. 4a, b: Initiale Insertion der In-Ovation® C-Apparatur 18�er Slot Roncone mit einem NiTi-Bogen der Dimen-
sion 0.14� (a), Schlussphase der Behandlung mit lächelnder Patienten (b).

Abb. 5a–e: Schlussphase intraoral rechts (a), frontal (b), links (c) sowie Okklusalansicht von Ober- (d) und Unter-
kiefer (e) mit ausgeformten Zahnbogen. Einligierter Bogen: TMA der Dimension .016� x .022�.

Abb. 6a–c: Ansicht frontal (a) und Profil (b) sowie das Lächeln der Patientin (c) zum Ende der Behandlung.

a

d

e

b

c

a b

a b c



nischen Alltag deutliche Vorteile auf und
werden sicherlich in Zukunft alle konventio-
nellen Apparaturen ablösen. Dafür spricht
auf jeden Fall die kürzere Stuhlzeit und so-
mit größere Effizienz für den Behandler, da
das Bogen-Ein- und Ausligieren unumstrit-
ten schneller vonstatten geht. Auch für den
Patienten ist dies nicht nur angenehm, er
schätzt auch die bessere Hygienefähigkeit
bei Verzicht auf Elastics und den höheren
Komfort infolge der Vermeidung möglicher
Schleimhautirritationen durch abstehende
Drahtligaturen.
Aus diesem Grunde wurden in unserer Pra-
xis alle festsitzenden Behandlungsfälle auf
selbstligierende Systeme umgestellt. Wir ver-
wenden zurzeit In-Ovation® C* (Abb. 1a–c).
Dieses Bracket zeichnet sich vor allem durch
ein weitgehend ästhetisches Erscheinungs-

bild und einfache Handhabung des Schließ-
mechanismus aus. Der relativ unauffällige,
matt rhodinierte Clip lässt sich auch nach
häufigem Gebrauch verhältnismäßig zuver-
lässig und schnell entweder mit einem spit-
zen, sondenförmigen Instrument an der slot-
nahen Kerbe oder an seiner Verlängerung
mittels eines Spezialinstrumentes bracket-
basisnah bedienen. 
Gänzliche Klappenverluste sind sehr selten
zu beobachten, hingegen kann es manchmal
zu Verformungen des Clips kommen. Durch
das spezielle Retentionsmuster der anato-
misch konturierten Bracketbasen lässt sich
zum einen eine günstige Platzierung am
Zahn verwirklichen, zum anderen eine hohe
Brackethaftung erzeugen. Zu beachten gilt
bei der Bracketpositionierung allerdings,
dass alle selbstligierenden Bracketsysteme

In-Ovation® C
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Abb. 8: Ergebnis-DVT in OPG-Rekonstruktionsansicht. 

Abb. 9: Ergebnis-DVT in FRS-Rekonstruktionsansicht (MESANTIS Wiesbaden).

a

b

c

d

e

Abb. 7a–e: Intraorales Ergebnis Lateralansicht rechts (a),
frontal (b), links (c) sowie Okklusalansicht des Ober- (d) 
und Unterkiefers (e) nach einjähriger Retentionszeit.
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Abb. 10a–c: Anfangsbefund frontal (a), Profil (b) und beim Lächeln (c).

Abb. 11a–e: Anfangsbefund Lateralansicht rechts (a), frontal (b), links (c) sowie Okklusalansicht
des Ober- (d) und Unterkiefers (e) mit ausgeprägtem posterioren Engstand.

Abb. 13a–c: Insertion Distal Jet (a) sowie während der Distalisationsphase (b, c).

Abb. 14a–c: DVT-Rekonstruktion der OK-Seitenansicht rechts (a) und links (b) sowie OK-Okklusalansicht mit Nebenbefund Mesiodens Regio 11, 21 (c) unmittelbar nach
Entfernung des Distal Jet (MESANTIS Wiesbaden).

Abb. 12a, b: Anfangs-OPG
(a) und -FRS (b).

FALLBEISPIEL 2 (Abb. 10–20)
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e
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c
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aufgrund ihres integrierten Haltemechanis -
mus über deutlich größere orovestibuläre
Ausmaße verfügen, die etwa der doppelten
Stärke eines konventionellen Brackets ent-
sprechen. Dies wirkt sich vor allem bei der
Platzierung auf den Unterkieferfrontzähnen
aus, da es leicht zu traumatischen Interfe -
renzen mit den Inzisalkanten der oberen An -

tagonisten kommen kann. Daher sollte insbe-
sondere bei Tiefbissfällen auf Keramikbra-
ckets zugunsten der Metallversionen in der
Unterkieferfront, aber auch im Prämolaren-
bereich verzichtet werden, was allerdings mit
ästhetischen Einschränkungen einhergeht.
Andere Autoren schlagen unter anderem aus
diesem Grund die Kombination mit lingual

angebrachten Brackets im Unterkiefer vor
(Königsteiner HybridTechnik®, T. Banach). 
Die Apparatur eignet sich – wie jede kon -
ventionelle Multibracketapparatur – daher
grundsätzlich sowohl zur Behandlung von
leichteren Klasse I-Fällen mit moderaten
Einzelzahnabweichungen als auch zur The-
rapie von ausgeprägten Bisslageabweichun-
gen und Zahnfehlstellungen. Als ästhetisch
akzeptable Non-Compliance-Apparatur, ins-
besondere in Kombination mit intraoralen
Distalisationsmechaniken, kann in den meis-
ten Fällen auch auf Extraktionen verzichtet
werden. Dass diese Korrekturen selbstver-
ständlich möglich sind, sich aber „nicht von
selbst machen“, sei an den folgenden klini-
schen Fallbeispielen dargestellt. Nach wie
vor gelten nämlich auch bei den neuen 
selbstligierenden Bracketsystemen alle klas-
sischen Regeln der Biomechanik, der sorgfäl-

In-Ovation® C
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Abb. 18a–e: Schlussphase intraoral rechts (a), frontal (b), links (c) sowie Okklusalansicht von Ober- (d) und 
Unterkiefer (e) mit ausgeformten Zahnbogen. Einligierter Bogen: TMA der Dimension .016� x .022�.

Abb. 15: DVT-Arch sections mit Nebenbefund Mesiodens Regio
11, 21 (MESANTIS Wiesbaden).

Abb. 16: DVT in FRS-Rekonstruktionsansicht
nach Entfernung des Distal Jet (MESANTIS
Wiesbaden).

Abb. 19a–c:Ansicht frontal (a) und Profil (b) sowie das
Lächeln der Patientin (c) zum Ende der Behandlung.
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a b

Abb. 17a, b: Insertion der In-Ovation® C-Apparatur mit 18�er Slot Roncone und einligiertem NiTi-Bogen der 
Dimension 0.16�. (a) sowie Schlussphase der Behandlung lächelnd (b).

a

b

c



In-Ovation® C

tigen Diagnostik, der verantwortungsvollen
Planung und der regelmäßigen Behand-
lungskontrollen. Erfahrene Kieferorthopä-
den und Kieferorthopädinnen sind es, die 
es machen.

Klinische Anwendung

Fallbeispiel 1 (Abb. 2 bis 9)
Bei dieser elfeinhalbjährigen Patientin lag
eine leichte Klasse II-Konfiguration mit Tief-
biss, lückiger protrusiver Oberkieferfront so-
wie ein geringgradiger Engstand vor. 
Die Gesamtbehandlungszeit betrug 17 Mo-
nate. Es kamen In-Ovation® C-Brackets mit
0.18�er Slot Roncone zur Anwendung. 

Fallbeispiel 2 (Abb. 10 bis 20)
Elf Jahre und neun Monate alte Patientin mit
Klasse III-Tendenz und vertikaler Gesichts-
konfiguration. Es lag ein totaler Platzverlust
für die zweiten Prämolaren, eine Anteinkli-
nation der Oberkieferfront und Retroinkli -
nation der Unterkieferfront bei moderatem
Engstand vor. 
Die Gesamtbehandlungszeit betrug 18 Mo-
nate, wobei eine Vorbehandlung mittels 
Distal Jet erfolgt war. Auch hier wurden In-
Ovation® C-Brackets mit 0.18�er Slot Roncone
eingesetzt. 

*Fa. DENTSPLY/GAC, www.gac-ortho.de
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Abb. 20a–e: Intraorales Ergebnis Lateralansicht rechts (a), frontal (b), links (c) sowie Okklusalansicht des 
Ober- (d) und Unterkiefers (e).
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In den vergangenen Monaten hatten die 
Autoren Gelegenheit, das selbstligieren-
de F1000-Bracket im Gesundheitszentrum
Ci ta della (Pa dova) genau zu analysieren. So
wurde dieses bei zehn Patienten mit bleiben-
der Dentition und verschiedenen Arten von
Malokklusionen eingesetzt. 
F1000-Brackets sind passive selbstligierende
Brackets, welche anstelle von Elastics oder
Metallligaturen über einen Verschlussclip mit
Schiebemechanismus verfügen, um den Bo-
gen im Slot zu halten. Klassisch lassen sich
selbstligierende Brackets je nach Art des Ver-
schlusses verschiedenen Funktionstypen zu-
ordnen:

öpassive selbstligierende Brackets
öaktive selbstligierende Brackets
öpassive/aktive (interaktive) selbstligierende

Brackets

Passive SL-Brackets

Passive selbstligierende Brackets nutzen
einen Schiebemechanismus, welcher wie
eine versenkbare vierte Wand den Bogen
im Slot hält und diesen somit in eine Art
Tunnel verwandelt. Solche Systeme ge-
währleisten eine maximale Bewegungs-
freiheit für den Bogen und reduzieren da-
durch die Friktion. 

Aktive SL-Brackets

Aktive selbstligierende Brackets bedienen
sich eines Verschlussmechanismus, der auf-
grund seiner elastischen Struktur den Bogen
direkt gegen den Boden des Bracketslots
drückt.

Interaktive SL-Brackets

Passive/aktive (interaktive) selbstligierende
Brackets hingegen weisen einen Verschluss-
mechanismus auf, welcher einen Vierkantbo-
gen ähnlich wie ein aktives SL-Bracket fest-
hält, jedoch runden Bögen mit einem Durch-
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Zum AAO-Jahreskongress 2010 in Washington D.C. präsentierte die Firma 

Leone* ihr neues selbstligierendes Bracketsystem F1000. Dr. Roberto Ferro,

Dr. Raffaelo Cortesi und Prof. Dr. Vincenzo Piras haben dieses getestet und

berichten im folgenden Beitrag von ihren bisherigen klinischen Erfah-

rungen.

F1000-Brackets – 
erster Erfahrungsbericht 

FALLBEISPIEL 1 (Abb. 2–6)

Abb. 2a, b:Anfangsbefund frontal (a) und im Profil (b). Abb. 3a, b: Markierte Längsachsen.

Abb. 4a–d: Initiale Lateralansicht rechts (a), frontal (b) und links (c) sowie Okklusalansicht des Oberkiefers (d).

a b c d

Abb. 1

a b a b
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messer unterhalb von .020� ein freies Gleiten
im Slot für friktionsarme Behandlungen er-
möglicht.
Das Friktionslevel ist das Ergebnis vieler ver-
schiedener Kräfte, sie hängt jedoch im Beson-
deren von folgenden, durch Yamaguchi et al.
beschriebenen Kräften ab:
a – Reibungskoeffizient der in Kontakt be-

findlichen Materialoberflächen (Slot und
Draht)

b – Oberflächenrauigkeit der in Kontakt be-
findlichen Materialoberflächen (Slot und
Draht)

c – Gleitwirkung des Speichels
d – Bracketbreite
e – Slot- und Bogengröße 
f – Ligaturtyp.

Die Reduzierung der Reibung kann eine ent-
scheidende Rolle für die Reduzierung der

Summe aller systemischen Kräfte spielen
und gestattet die Applikation kleiner bio -
mecha nischer Kräfte. Dennoch ist bisher
noch kein Konsens zur „optimalen Kraft“ er-
zielt worden. Nach der Analyse von über 400
Fallberichten zu den während kieferortho -
pädischer Behandlungen applizierten Kräf-
ten schlussfolgerten Ren et al., dass bezüg-
lich der Zahnbewegungen noch keine aus -
reichende Befundlage zur Gestaltung der 
als optimal zu betrachtenden Kräfte vorliegt.2

Da weitere Befunde noch ausstehen, kann
man an diesem Punkt unter Anwendung des
Prinzips der vorausschauenden Betrachtung
schlussfolgern, dass die Applikation kleiner
Kräfte, die keine Kons triktion parodontaler
Blutgefäße verursacht, geringere Schäden
am Parodontium erzeugt.3

Das F1000-Bracket stellt im Gegensatz zu an -
deren selbstligierenden Brackets ein vorpro-
grammiertes, rautenförmiges Twin-Bracket
mit fünfeckiger Basis dar. Die vorhandenen
Tie-Wings gestatten den Einsatz konventio-
neller Ligaturen am Bracket – ein wichtiger
Vorteil, wenn eine Behandlung mit hoher
Friktion gewünscht ist. Zudem gewährleistet
die diagonale Bracketform mit der pentago-
nalen Basis eine genaue Positionierung und
ermöglicht eine bessere Ausrichtung ent-
sprechend der anatomischen Vorgabe der
Kronenlängsachse. 
Richard McLaughlin4 hebt die besondere Be-
deutung der korrekten Bracketpositionie-
rung in vorgeformten Systemen mit geraden
Bögen hervor, indem er schreibt: „In der Ver-
gangenheit wurden die besten Ergebnisse
von den besten Drahtbiegern erzielt. In Zu-
kunft werden die besten Ergebnisse von den-
jenigen Kieferorthopäden erreicht werden,Tabelle 1

Abb. 5a–d: Lateralansicht rechts (a), frontal (b) und links (c) sowie Okklusalansicht des Oberkiefers (d) mit eingesetzter F1000-Apparatur.

a b c d

a b c d

Abb. 6a–d: Lateralansicht rechts (a), frontal (b) und links (c) sowie Okklusalansicht des Oberkiefers (d) nach vierwöchigem Behandlungsverlauf.
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FALLBEISPIEL 2 (Abb. 7–11)

Abb. 7a, b: Anfangsbefund frontal (a) und im Profil (b).

Abb. 9a–d: Initiale Lateralansicht rechts (a), frontal
(b) und links (c) sowie Okklusalansicht des Oberkie-
fers (d).

Abb. 10a–d: Lateralansicht rechts (a), frontal (b) und
links (c) sowie Okklusalansicht des Oberkiefers (d) 
mit eingesetzter F1000-Apparatur.

Abb. 11a–d: Lateralansicht rechts (a), frontal (b) und
links (c) sowie Okklusalansicht des Oberkiefers (d)
nach sechswöchigem Behandlungsverlauf.

Abb. 8

Abb. 9a Abb. 10a Abb. 11a

Abb. 9b Abb. 10b Abb. 11b

Abb. 9c Abb. 10c Abb. 11c

Abb. 9d Abb. 10d Abb. 11d

a b
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welche die Positionierung am besten beherr-
schen.“
Unsere ersten Erfahrungen mit F1000-Bra-
ckets haben – wie die Abbildungen der Fall-

beispiele zeigen – die vereinfachte Positio-
nierung dieser Brackets bestätigt.
Der Schiebemechanismus lässt sich leicht
öffnen und schließen und kann mithilfe eines
neuen Instruments noch komfortabler be-
dient werden. Dieses Instrument unterstützt
die einhändige Insertion des Bogens in den
Slot und öffnet bzw. schließt den Clip zu-
gleich. Im Rahmen unserer Beobachtungen
konnten bislang keinerlei Probleme beim
Öffnen oder Schließen beobachtet werden:
Weder klemmte der Clip, noch öffnete er sich
unbeabsichtigt. 
Im Journal of Clinical Orthodontics (JCO)
wurde eine Arbeit veröffentlicht, welche die
Ergebnisse einer sechsjährigen Studie von
Keim, Nelson und Vogols zur Entwicklung der
Kieferorthopädie in den USA5 wiedergibt. Im
Abschnitt über den Einsatz kieferorthopädi-
scher Apparaturen wird festgestellt, dass im
Jahr 2008 der Grad der Zufriedenheit mit
selbstligierenden Brackets auf 42% im Ver-
gleich zu 8,7% im Jahr 2002 gestiegen war
(Tabelle 1). 
Unabhängige Statistiken signalisieren die
wachsende Popularität der selbstligieren-
den Brackets. Obgleich selbstligierende Ap -
pa raturen deutlich populärer geworden sind,

Abb. 12a, b: Anfangsbefund frontal (a) und im Profil (b).

FALLBEISPIEL 3 (Abb. 12–18)

Abb. 14a–d: Initiale Lateralansicht rechts (a), frontal (b) und links (c) sowie Okklusalansicht des Oberkiefers (d).
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scheint der zunehmende Einsatz nicht durch
die po sitiven wissenschaftliche Erkennt-
nisse zur selbstligierenden Technologie be-
gründet, sondern eher Ergebnis autonomer
Schlussfolgerungen individueller Anwender
zu sein, die die klinische Überlegenheit und
Effektivität dieser Brackets in der Praxis er-
lebt haben.6,7

Man kann sich also die Frage nach der wirk -
li chen Ursache für die steigende Populari-
tät selbstligierender Brackets stellen.
Vielleicht liegt die Antwort im ver -
einfachten „Management“ dieser Sys-
teme, die das klinische Handling am
Patienten verbessern und somit eine
Erleichterung für den Kieferorthopä-
den bedeuten.8

Parallel zum Artikel werden drei Fälle
gezeigt, bei denen F1000-Brackets eingesetzt
wurden. Diese klinischen Fälle befinden sich
momentan noch in diversen Behandlungs-
phasen, sodass der weitere Therapiefortschritt 
sowie Behandlungsabschluss hier noch nicht
dargestellt werden konnten. Dies wird jedoch

an dieser Stelle zu einem späte-
ren Zeitpunkt nachgeholt.

* Leone S.p.A., Sesto Fiorentino/Firenze, Ita-
lien, www.leone.it (Vertrieb für Deutsch land
über dentalline, www.dentalline.de)
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Abb. 17a–d: Lateralansicht rechts (a), frontal (b) und
links (c) sowie Okklusalansicht des Oberkiefers (d)
mit eingesetzter F1000-Apparatur.

Abb. 18a–d: Lateralansicht rechts (a), frontal (b) und
links (c) sowie Okklusalansicht des Oberkiefers (d)
nach sechswöchigem Behandlungsverlauf.

a

b

c

d

a

b

c

d

Abb. 15

Abb. 16a Abb. 16b



Einleitung

Eine Maxime von Sir Frederick Henry Royce,
dem Erbauer des legendären Rolls Royce, lau-
tete: „Strebe in allem, was Du tust, nach Per-
fektion. Beginne mit dem Besten, das es gibt,
und verbessere es. Wenn es noch nicht exis-

tiert, erfinde es. Akzeptiere nichts, das fast
richtig oder beinahe gut genug ist.“
Wenn Sie sich jetzt fragen, was das mit Kiefer -
orthopädie zu tun hat, lesen Sie bitte weiter!
Bereits 1907 hat Edward H. Angle, einer der
größten Pioniere unseres Fachgebiets, die 
Edgewise-Apparatur entwickelt. Das Edgewise-

Bracket war ein standardi-
siertes Bracket, d.h. ein- und
dasselbe Bracket für jeden

Zahn. Bracketplatzierungsfehler waren kein
Problem, da ohnehin alle Positionierungsin-
formationen für das Erreichen guter Finishing-
Ergebnisse mithilfe Biegungen erster, zweiter
und dritter Ordnung in den Draht gebogen
wurden. 
Lawrence F. Andrews, ein weiterer großer 
Pionier der Kieferorthopädie, leitete 1972 mit
der Entwicklung der Straight-Wire-Appliance
eine neue Ära in der Orthodontie ein. Erstmals
waren im Bracket selbst Positionierungsinfor-
mationen für Angulation, Rotation und Torque
enthalten. Zusätzlich wurde versucht, unter-
schiedliche Zahndicken mit entsprechend
unterschiedlich dicken Bracketbasen auszu-
gleichen. Der Drahtbogen wurde zum Hilfs -
teil, das Bracketdesign gewann somit erheb-

lich an Bedeutung. Einziger Haken: Auch ein
Straight-Wire-Bracket ist nicht maßgeschnei-
dert, sondern nur Mittelmaß, die Bracket -
passform nur eine Annäherung an die indi -
viduelle Zahnmorphologie. 
Mit der Entwicklung vorprogrammierter Bra-
ckets und dem Bestreben, mit planen Draht -
bögen ohne jegliche Korrekturbiegungen ein
gutes Endergebnis zu erreichen, rückte die re-
gelrechte Bracketplatzierung in den Vorder-
grund. Denn jeder Positionierungsfehler eines
Straight-Wire-Brackets, insbesondere in Kom-
bination mit konfektionierten Drahtbögen,
wirkt sich unmittelbar auf die Endposition des
Zahnes aus. 
Die Entwicklung der indirekten Klebetechnik
war ein logischer Schritt in Richtung Präzision
bei der Bracketpositionierung. Mit individuel-
len Klebebasen werden Inkongruenzen zwi-
schen Bracketbasis und Zahnoberfläche aus-
geglichen. Bei korrektem Vorgehen wird neben
der erhöhten Genauigkeit der Bracketplatzie-
rung auch zusätzlich die Zeit, die beim Einset-
zen einer Multibracketapparatur am Behand-
lungsstuhl benötigt wird, wesentlich verkürzt.
Fazit: Wesentliche, den Behandlungserfolg ge-
fährdende Variablen, die durch Abweichungen

Orthorobot®
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Obgleich die linguale Orthodontie aufgrund neuer 

Labortechniken in den letzten Jahren einen neuerli-

chen Aufschwung erfahren hat, sieht sich der Be-

handler bei der klinischen Umsetzung nach wie vor

mit di versen Problemen konfrontiert. Wie diese bei

Anwendung eines computer- sowie robotergestütz-

ten Laborprozesses gelöst werden können, zeigen

DDr. Silvia M. Silli und Dipl.-Ing. Mag. Christian Url.

SL-Brackets 
in der Lingualtechnik Abb. 3: Übersichtsdiagramm Orthorobot-

Laborprozess.

Abb. 1: Anfangsbefund.
Abb. 2: Endbefund.

Der Orthorobot®-Laborprozess

Abb. 1

Abb. 2
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vom Ideal bedingt sind, werden durch gezielte
Individualisierung sowohl der Bracketgeome-
trie (bukkal oder lingual) als auch der Draht -
bögen eliminiert. Gemeinsam mit gekonnt an-
gewandter indirekter Klebetechnik sind exzel-
lente Behandlungsergebnisse erzielbar. 

Spezieller  Teil

In der Lingualtechnik sind die Individualisie-
rung der Bracketgeometrie und die indirekte
Klebetechnik aufgrund anatomischer und tech-
nischer Besonderheiten zur Erreichung vorher-
sagbarer Behandlungsergebnisse conditiones
sine quibus non. Neben Bracketneuentwick-
lungen wurden in den letzten zwei Jahrzehnten
zahlreiche unterschiedlich aufwendige Posi-
tionierungsverfahren vorgestellt. Abhängig
vom Laborprozess wird die dreidimensionale
Information über die definitive Zahnstellung
mehr oder weniger präzise auf voll- oder teil -
individualisierte Brackets übertragen. 
Damals wie heute muss jeder Laborprozess 
Lösungen für alle Detailprobleme rund um die
folgenden „Knackpunkte“ (= Schlüsselfakto-
ren) der Lingualtechnik anbieten:
öSet-up-Erstellung
öBracketauswahl und Bracketindividualisie-

rung
öTransfertechnik 
öDrahtbogen-Individualisierung

Unabhängig davon, für welches Bracket oder
welches Positionierungsverfahren sich der ei -
ne oder andere heute entscheidet – ein profes-
sioneller, exakter Laborprozess mit fließender,
kundenorientierter Kommunikation zwischen
Labor und Praxis sowie ein eingespielter Ar-
beitsablauf in der Praxis sind grundlegende

Voraussetzungen für die erfolgreiche Integra-
tion der Lingualtechnik in den Praxisalltag.
Wenn Sie erfahren möchten, wie der Ortho-
robot*-Laborprozess abläuft, lesen Sie bitte
weiter!

Der Orthorobot-Laborprozess
im Überblick

Der Orthorobot-Laborprozess nutzt alle Vor-
teile präziser Robotertechnologie. Ausgehend
von einem Präzisionsabdruck werden ein
Kunststoffmodell und zwei Hartgipsmodelle
hergestellt. Ein Hartgipsmodell bleibt unver-
ändert (Meistermodell; dient nach Fertigstel-
lung des Übertragungstrays als Referenz), das
zweite Hartgipsmodell wird zur Herstellung
des Ziel-Set-ups verwendet (siehe Knackpunkt
Set-up-Erstellung).
Das Kunststoffmodell wird für die roboterge-
steuerte Bracketpositionierung verwendet. Der
Zahnkranz wird mit Kunststoff ausgegossen, 
anschließend wird jeder einzelne Zahn mit ei-
nem Crosspin®versehen. Die apikale Basis wird
mit Superhartgips ausgegossen – dieser Gips -
sockel widerspiegelt die Malokklusion. Im letz-
ten Arbeitsschritt werden alle Zähne separiert. Abb. 4: Gegenüberstellung Malokklusions-Pinmodell – Zielokklusions-Pinmodell.

Abb. 5 Abb. 6

Abb. 7 Abb. 8

Abb. 9 Abb. 10

Abb. 5: Set-up. – Abb. 6: Screenshot OnyxCeph® Set-up-Vermessung. – Abb. 7: 3-D Set-up-Voransicht. –
Abb. 8: Kleberoboter „in Aktion“. – Abb. 9: Übertragungstray (ausgeblocktes Modell). – Abb. 10: Individu eller
Drahtbogen mit Biegeroboter.
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Nach Fertigstellung des Ziel-Set-ups wird
über die in Set-up-Position fixierten und ge-
pinten Einzelzähne ein zweiter Gipssockel ge-
fertigt. Dieser Sockel widerspiegelt die Ziel -
okklusion. 
Die Bracketsetzlinie wird mittels Laservor-
richtung bestimmt, anschließend wird das
Modell entsprechend der Bracketsetzebene
gesockelt. Das Zielmodell wird digital erfasst,
mithilfe der Software OnyxCeph³ werden die
individuelle Bogenform bestimmt und die 
optimierten Bracketpositionen festgelegt. Der
mit einem Spezialwerkzeug ausgestattete Ro-
boter erhält alle Bracketkoordinaten und po-
sitioniert die zuvor vom Kieferorthopäden
ausgewählten Brackets bzw. Tubes auf dem
Kunststoffmodell (siehe Knackpunkt Bracket-
auswahl und Bracketindividualisierung).
Sind alle Brackets geklebt und durch das Kom-
posit-Klebepad individualisiert, werden die
Pin-Zähne mit den darauf positionierten Bra-
ckets vom Ziel- auf den Malokklusionssockel
umgesteckt. Danach wird das Übertragungs-
tray hergestellt (siehe Knackpunkt Transfer-
technik). 
Alle individuellen Drahtbögen werden eben-
falls mit dem Roboter gebogen (siehe Knack-
punkt Drahtbogenindividualisierung).
Wenn Sie wissen möchten, wie die zuvor ge-
nannten entscheidenden vier Knackpunkte
eines Laborprozesses bei Orthorobot gelöst
wurden, lesen Sie bitte weiter!

Set-up-Erstellung

Die Set-up-Herstellung ist bei genauer Be-
trachtung ein zeitaufwendiger, ressourcen-
bindender und fehleranfälliger Prozess. Die
Ergebnisqualität hängt vom Wissensstand,
der Geschicklichkeit, der Detailliebe und nicht
zuletzt von der „visuellen Wahrnehmung“ des

Zahntechnikers und Kieferorthopäden ab. In-
dividuelle Zahnmorphologien, unterschied-
lich geformte Kieferbasen, verschiedenste kli-
nische Aspekte und nicht zu vergessen die
„ärztliche Kunst“ (Vorlieben mancher Kiefer -
orthopäden für die eine oder andere Zahn -
stellung im Bereich der Norm) lassen häufig
verschiedene Set-up-Modifikationen zu. 
Will man eine plane („Straight-Wire“) Bra-
cketsetzlinie erreichen, ist labortechnisch zu-
dem bei der Set-up-Erstellung neben funk -
tionellen und ästhetischen Kriterien auch die
geringere Höhe der klinischen Zahnkrone auf
der palatinalen bzw. lingualen Seite zu be-
rücksichtigen. 
Aufgrund unserer umfangreichen klinischen
und labortechnischen Erfahrungen im Laufe

der vergangenen 15 Jahre wurde bei Orthoro-
bot ein detailliertes Protokoll zur Set-up-Er-
stellung erarbeitet. Um menschliche Fehler 
zu minimieren, wird jedes Set-up mithilfe 
der Software OnyxCeph³ digital erfasst und
eine computerunterstützte Vermessung der
Symmetrie vorgenommen.
Da wie vorhin erwähnt viele klinische und 
ästhetische Aspekte in ein Set-up einfließen,
wird bei Orthorobot jedes Set-up dreidimen-
sional erfasst. Das 3-D-Modell wird mit einer
speziellen Software zur dreidimensionalen
Betrachtung an den Kieferorthopäden ge-
schickt, um etwaige Änderungswünsche be-
rücksichtigen zu können. Erst nach Freigabe
des Set-ups durch den Auftraggeber werden
alle weiteren Schritte eingeleitet.

Abb. 11: Asymmetrischer Lückenschluss (Nichtan-
lage 15; Extraktion 55).

Abb. 12: G&H Wilcock-Bogen individualisiert. Abb. 13: Individueller slotfüllender Finishing-Bogen.

Abb. 14: In-Ovation® L (DENTSPLY GAC). – Abb. 15: Haltevorrichtung Roboter mit Bracket und Klebepad
(„isolierter Zahn“). 

Abb. 16a, b: Ziel- und Malokklusionsmodell mit geklebten Brackets.

Abb. 14 Abb. 15

a b
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Bracketauswahl und 
-individualisierung

Nach Heiko Goldbecher (KN-Kompendium
Lingualtechnik 1/2010) sollten (unsichtbare)
ästhetische Bracketsysteme „nicht nur den Pa-
tienten, sondern vor allem auch dessen An-
wender, den Kieferorthopäden, überzeugen.
Insbesondere Apparatureigenschaften sowie
Wirkungsweise stehen hierbei im Mittelpunkt
und mit ihnen wichtige Faktoren wie Torque-
und Rotationskontrolle von Zahnbewegun-
gen, aber auch die leichte Handhabbarkeit.“ 
Wir sind der Überzeugung, dass weder das La-
bor noch der Laborprozess (vor)entscheiden
sollten, welche Bracketkonfiguration zur An-
wendung kommt. Jeder Kieferorthopäde sollte
aus bio mechanisch-klinischen, aber auch aus
„praktischen“ Gründen selbst entscheiden kön-
nen, mit welchem Brackettyp er arbeiten möchte. 
Mithilfe des Orthorobot-Laborprozesses kann
jedes auf dem Markt verfügbare Bracket indivi-
dualisiert werden, unterschiedliche Bracketty-
pen (Lingual- und/oder Bukkalbracket) können
beliebig untereinander vermischt werden. 
Die mittlerweile zur Verfügung stehende Aus-
wahl an Bukkal- und Lingualbrackets ist enorm.
Mithilfe des Orthorobot-Laborprozesses hat der
Kieferorthopäde zudem die Möglichkeit, auch
lingual mit selbstligierenden (ligaturen- und
elasticfreien) Brackets zu arbeiten. 
Sowohl die bessere Handhabbarkeit als auch
die Wirkungsweise der selbstligierenden Lin-

gualbrackets bieten gerade in der Lingual-
technik unschätzbare Vorteile (siehe auch 
KN-Kompendium Lingualtechnik): 
öschneller und sicherer Bogenwechsel
öweniger Friktion, da keine Elastics erforder-

lich sind
ögute Rotationskontrolle ohne Notwendig-

keit von Lasso-Loops o.ä.
ögute Torqueübertragung
öbei erhöhtem Verankerungsbedarf ist das

zusätzliche Anbringen von Elastics oder Li-
gaturen möglich 

öbessere Hygiene (keine Elastics!)

Alle Brackets bzw. deren Basen werden sol-
chermaßen individualisiert, dass sie entlang
einer Idealbogenform positioniert werden
können. Die vom Kunden ausgewählten (fall-
weise auch bereitgestellten) Brackets werden
– wo nötig – durch Beschleifen oder Biegen
der Basis vorangepasst, danach mit Komposit
beschickt und mit dem Roboter präzise posi-
tioniert. Inkongruenzen zwischen Bracket -
basis und Zahnoberfläche werden durch die
individuelle Kunststoffbasis ausgeglichen.
Vorteile der Positionierung mit dem Roboter: 
ösichere und präzise Handhabung
öexakte (und jederzeit mögliche) Wiederhol-

barkeit
ögründliche Begutachtung jeder einzelnen

Bracketposition am Zahn ist möglich
öpräzise Modellierung des Klebepads ist mög-

lich, ohne die Bracketposition zu „gefährden“ 

Transfertechnik

Sind alle Brackets geklebt, werden die Pin-
Zähne mit den darauf positionierten Bra-
ckets vom Ziel- auf den Malokklusionsso-
ckel umgesteckt. Auf diese Weise bleibt die
Bracket-zu-Zahn-Relation exakt erhalten. 
Das Orthorobot-Übertragungstray ist zwei -
teilig und wird mittels Vakuum-Tiefziehver-
fahren hergestellt. Es besteht aus einer elas -
tischen Folie (Bioplast 2,0mm), welche die
Brackets umfasst, und einer starren Folie 
(Duran 1,0mm), welche während des Klebe-
vorgangs den exakten Sitz des Trays und ei-
ne gleichmäßige Druckverteilung gewähr -
leistet. Eine Teilung der weichen Bioplast-Fo-
lie in Front- und Seitenzahnbereiche ist mög-
lich. Das transparente Übertragungstray er-
möglicht eine sehr gute Sichtkontrolle vor 
dem Kleben, ist einfach in der Handhabung
und präzise in der Positionierung.

Tab. 1: Auswahlliste für individuelle Drahtbögen.

Individuell gebogene Bögen OK UK

.018� NiTi  

.016� x 0.22� Heat active NiTi  

.018� x 0.25� Heat active NiTi  

.016� Beta Titanium  

.018� Beta Titanium  

.016� x .016� Beta Titanium  

.0175� x .0175� Beta Titanium  

.016� x .022� Beta Titanium  

.017� x .025� Beta Titanium  

.016� Cooper NiTi  

.016� x 0.22� Cooper NiTi  

.016� x 0.25� Cooper NiTi  

.016� Stainless Steel  

.018� Stainless Steel  

.016� x .016� Stainless Steel  

.016� x 0.22� Stainless Steel  

.017� x .025� Stainless Steel  

.018� x 0.22� Stainless Steel  

.018� x 0.25� Stainless Steel  

Abb. 17: Übertragungstray.
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Einzelpositionierung

Bestimmte Gebiss- bzw. Behandlungssitua-
tionen verlangen nach der Möglichkeit, Bra-
ckets zu Beginn oder im Laufe der Behandlung
einzeln zu positionieren. Solche Situationen
können sein:
öBracket kann erst zu einem späterem Zeit-

punkt (ideal) geklebt werden (verlagerte
Zähne, stark rotierte Zähne etc.).

öBracket wurde verloren und muss neu ge-
klebt werden.

öBracket ist beschädigt und muss ausge-
tauscht werden.

öBracket soll anders positioniert werden
(Überkorrektur).

öBrackettyp soll getauscht werden.

Für die Einzelübertragung wurde bei Ortho -
robot ein wiederverwendbarer, beweglicher
Jig entwickelt. Dieser wird mithilfe des Robo-
ters hergestellt und ermöglicht 
ödas genaue (indirekte, wiederholte) Positio-

nieren eines Brackets
özu jedem Zeitpunkt der Behandlung.

Ebenso kann der Jig dank Roboter mit eindeu-
tig definierten Korrekturwerten hergestellt
werden und ermöglicht so das kontrollierte
Umkleben von Brackets.

Drahtbogen-Individualisierung

Grundvoraussetzung für das Erreichen des im
Set-up vordefinierten Behandlungsergebnis-
ses ist neben der kontrollierten Bracketposi-
tionierung auch die Verwendung individuel-
ler Drahtbögen. 
Der Grundsatz für die Drahtbogenform bei 
Orthorobot lautet: So einfach wie möglich. 
Die Planung der Drahtgeometrie beginnt be-
reits beim Festlegen der Bracketpositionen.
Diese werden derart definiert, dass die sich 
da raus ergebende Bogenform einem Idealbo-
gen gleicht. Lingual bedeutet dies: Eine kreis-
runde Form im Frontzahnbereich (Eckzahn bis
Eckzahn) und jeweils eine Gerade im Seiten-
zahnbereich; bukkal ergibt sich eine Parabel-
form. In/Out-Diskrepanzen werden mit der Kle-
bebasis ausgeglichen, auf Biegungen zweiter
Ordnung wird weitestgehend verzichtet. Nur 
im Falle von großen Zahndickenunterschieden
(beispielsweise zwischen einem dysplastischen
zweiten Prämolaren und dem ersten Molaren)
werden entsprechende Biegungen vorgesehen.
Die Positionierung der Brackets unter Zugrun-
delegung einer Idealbogenform ermöglicht 
in der Nivellierungsphase die Nutzung kon-
fektionierter, vorgebogener Drahtbögen „aus
der Schublade“.
Alle individuellen Drähte werden auf Basis
der Bracketklebekoordinaten mit dem Robo-
ter gebogen. Die Biegestrategie wird dabei so
gewählt, dass die Sliding-Wege zwischen den
Brackets maximiert und die Anzahl der erfor-
derlichen Biegungen minimiert werden. 

Der Bogen im Frontzahnbereich wird mit tan-
gential an den Idealkreis anliegenden Gera-
den realisiert. 
Auf jeder dieser Geraden kann das Bracket 
in mesio-distaler Richtung frei positioniert
werden. 
Dies ermöglicht exzentrische Klebepositio-
nen, z.B. zur besseren Korrektur von Rotatio-
nen, bei verlagerten Zähnen oder teilweise
verdeckten Klebeflächen. 

Abb. 20: Drahtskizzen/Template. 

Abb. 18: Orthorobot-Einzeljig auf Pinmodell. 

Abb. 19: Orthorobot-Einzeljig (klinisches Bild). 

Abb. 21: Nivellierung mit konfektioniertem NiTi-
Drahtbogen „aus der Schublade“.  – Abb. 22: Indivi-
dueller (mit Roboter gebogener) Drahtbogen.

Abb. 21

Abb. 22
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Vorteile der Orthorobot-
Drahtbogen-Philosophie

öVerwendung konfektionierter, vorgeboge-
ner Bögen („aus der Schublade“) in der Ni-
vellierungsphase ist möglich/sinnvoll, da-
durch

öschneller Ersatz bei Drahtbruch in der Nivel-
lierungsphase

öoptimiertes Sliding
ögute Orientierung im Finishing
ögute Kontrolle bei manuellen Korrekturen 
öexakt passende, slotfüllende Finishing-

Drähte 

Das Biegen mit dem Roboter ermöglicht die
Herstellung beliebig vieler Finishing-Bögen
unterschiedlichster Materialien und Dimen-
sionen. Im Unterschied zur Hiro-Technik, wo
nur ein exakter Finishing-Bogen existiert,
mithilfe dessen die Brackets positioniert wer-
den, ist bei Orthorobot „jede Kopie ein Origi-
nal“, da jeder Drahtbogen auf Basis der Bra-
cketkoordinaten gebogen wird. 

Die  Vorteile des Orthorobot-
Laborprozesses auf einen Blick

öexakte Bracketpositionierung
öVollindividualisierung der Bracketkonfigu-

ration (Inkongruenzen zwischen Bracketba-
sis und Zahnoberfläche werden durch das
individuelle Klebepad ausgeglichen)

öBrackettypen können beliebig gewählt wer-
den

överschiedene Brackettypen können ge-
mischt werden

öKorrekturbiegungen entfallen bzw. sind
stark minimiert

ö Individuelle, slotfüllende Bögen erleichtern
die Feineinstellung 

ö„Original“-Ersatzbracket ist jederzeit liefer-
bar – unbegrenzt wiederholbare Bracket -
positionierung mithilfe des Roboters.

*Orthorobot Medizintechnik GmbH, Wien/
Österreich, www.orthorobot.com
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Abb. 23: Detailaufnahme (tangentialer Idealbogen). Abb. 24: Slotfüllender, individueller Finishing-Bogen.
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Einleitung

Das selbstligierende SmartClip™-System* ist
nicht irgendein Bracketsystem unter vielen.
Vielmehr basiert es auf einer wissenschaft -
lich fundierten Behandlungsphilosophie mit

einer über die Dauer von 20 Jahren entwickel-
ten Therapiemethode – dem MBT-System.
Dieses Behandlungskonzept hatte schon
früh auf die Anwendung niedriger Kräfte und
reduzierter Friktionseigenschaften gesetzt.
Damit stellt die Entwicklung des SmartClip-
Brackets die optimierte Umsetzung der MBT-
Philosophie zur Verfügung. So wird in Kom -
bination mit einem 0.022�er Bracketslot ein
Quantensprung in der Biomechanik ermög-
licht, der die Behandlung von Multibandfäl-
len in Dauer und Anzahl der Behandlungs-
termine signifikant verkürzt. 

SmartClip-Brackets bestehen aus zwei Ni-
ckel-Titanium-Clips, welche den Bogen au -
tomatisch aufnehmen und freigeben, ohne
dass dafür die Verwendung eines zusätz-
lichen Riegels notwendig ist. Die damit ver-
bundene Fähigkeit der Gleitmechanik ge-

währleistet physiologische Zahn-
bewegungen bei Einsatz kleine-
rer Kräfte, sodass dem Patienten
eine schmerzfreiere und ange-
nehmere Behandlung ermöglicht
wird. Durch Wegfall von Drahtli-
gaturen und Elastikringen kommt
es zur verminderten Friktion, wo-
durch der Bogen besonders in der

Nivellierungsphase und somit frühzeitig in
der Lage ist, frei im Slot zu arbeiten. So wird
die verkürzte Zeitdauer beim Nivellieren,
Derotieren sowie Schließen von Lücken
nicht nur vom Behandler positiv wahrge-
nommen, sondern auch vom Laien bzw. den
AVL-sensibilisierten Patienteneltern. Und
das spricht sich im Praxisumfeld herum. Wer
von den SmartClip-Anwendern zudem über
ein gesundes Sortiment an Fingernägeln
verfügt, kann beim Einbringen der kleineren
Drähte nochmals zusätzliche Zeit sparen. 
Die Einzigen, die mit dem raschen Behand-
lungsfortschritt ein Problem haben dürften,
sind wohl die Plaqueakkumulationen und

SmartClipTM
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Ein Beitrag von Dr. Nikolas Wilhelm, 

Kieferorthopäde aus Bad Kreuznach.

SmartClip™ –
Welcome to the 
orthodontic jet age!

Abb. 1a

Abb. 1b

Abb. 2

Abb. 3



SmartClipTM

Streptococcus mutans-Populationen. Wäh-
rend diese früher ein sicheres Leben auf
„Elastikdonuts“ und Ligaturen fristeten, se-
hen sie sich jetzt akut ihrer Lebensgrund-
lage beraubt. Der oralen Hygiene des Pa-
tienten wird es nur recht sein.
Der große Vorteil für den erfahrenen MBT-
Behandler besteht darin, dass die Umstel-
lung auf die SmartClip-Apparatur nur we-
nige praxisinterne Aspekte hinsichtlich Lo-
gistik und Personal erfordert. Dies stellt 
einen weiteren wirtschaftlichen Pluspunkt
dar, der hier für den Anwender zu Buche
schlägt. Umstellungen oder aufwendige
Nachschulungen in der Behandlungsphilo-
sophie sind also nicht erforderlich. Jedoch
sollte auch hier eine kurze Einführung ge-
nutzt werden, sodass mithilfe einer ent -
sprechenden Fortbildung aus den Erfahrun-
gen beim Start die Lernkurve schneller ge-
meistert werden kann. Die zugrunde lie -
gen de MBT Versatile Philosophy hat beim
SmartClip-System volle Gültigkeit, auch wenn
es ei nige wenige systemspezifische Unter-
schiede zu beachten gibt. 
Als Sahnehäubchen obendrauf gibt es das
Ganze noch mit dem Komfort der APC™ Plus-
Adhäsivtechnik. So lassen sich die Brackets
schnell und präzise auf den Zahn aufbrin-
gen. Die Positionierung gelingt ferner, ohne
Unmengen von Kleberesten zu hinterlassen,
welche der Plaque neues Asyl in der Mund-
höhle bieten könnten. Der überweisende
Hauszahnarzt oder seine Zahnmedizini sche
Fach angestellte wissen dies mehr zu schät-
zen, als mancher Kieferorthopäde sich vor-
zustellen bereit ist.

Wer erst einmal vom zeitaufwendigen Han-
tieren mit Klebepistolen und Spateln beim
Positionieren und Beschicken der Brackets
mit Bondingmaterial befreit worden ist, wird
dies sicher nicht vermissen. So wurde der
Kleber bereits vom Hersteller gleichmäßig
auf die Bracketbasis vorappliziert. Schließ-
lich ist Zeit nun einmal der kostbarste Roh-
stoff des Menschen. 
Das SmartClip™-Bracketsystem bringt ei-
nen bahnbrechenden Fortschritt im Bracket-
design und revolutioniert zugleich die Welt
der selbstligierenden Brackets. Mithilfe ei-
ner hoch entwickelten Konstruktionstech-
nik, bei der die einzigartigen Materialeigen-
schaften von Nickel-Titan bei der präzisen
Formgebung optimal umgesetzt werden
konnten, ist es gelungen, einen intelligen-
ten Clipmechanismus zu entwickeln. Somit
stellt SmartClip das erste wirklich selbstli-
gierende Bracketsystem in der Kieferortho-
pädie dar. 
Bei vielen anderen Systemen ligiert sich
meist kein Bogen selbst ein bzw. wird durch
das Bracketsystem bei der Bogenaufnahme
automatisch einligiert. Das heißt, hier muss
zunächst mit erhöhtem Zeitaufwand und 
unter Verwendung von Hilfsmitteln das Bra-
cket erst einmal geöffnet werden,
damit es den Bogen aufnehmen
kann. Das Entfernen des Drahtes
kann, zumindest bei Bögen mit
kleinerem Durchmesser, recht
schnell erfolgen. Beim etwas auf-
wendigeren Entfernen von Vier-
kantbögen bietet sich der Einsatz
der eigens dafür konzipierten Li-

gationszange an, welche dem doch oft müh-
samen Öffnen von Riegeln überlegen ist. 
Wagt man einen Vergleich zur Luftfahrt, ist
auch hier der „turn around“ der entschei-
dende Faktor, wenn es um den Punkt der Wirt-
schaftlichkeit geht. So sind Flugzeuge nur
wirtschaftlich in der Luft unterwegs, wenn
diese voll besetzt sind. Gleiches gilt für kie-
ferorthopädische Behandlungsstühle. Wenn
mein Bracketsystem also in der Lage ist, mit 
25 bis 30% weniger Zeitaufwand die gleiche
Leistung zu erwirtschaften, ist es auf Dauer
einfach unverzichtbar. Schließlich fliegen wir
ja auch nicht mehr in Propellermaschinen und
in doppelter Flugzeit über den „großen Teich“.
Beim selbstligierenden SmartClip-Bracket
gibt es keinen Mechanismus, der manuell 
geöffnet oder geschlossen werden muss. Die
integrierten Nickel-Titan-Clips ermöglichen
das einfache Einsetzen und Entfernen der
Bogendrähte und halten zugleich den Bogen
mit einer vorprogrammierten Kraft sicher 
in seiner Position. Dadurch wird ein uner-
wünschtes Lösen des Drahtes von vornher-
ein verhindert. SmartClip ist im gewohnten
Twinbracket-Design mit niedrigem Profil 
gefertigt und erlaubt somit das selektive 
Ein ligieren, wo dieses erforderlich ist.

Doch SmartClip hat noch mehr zu bieten, als
das einzigartigste selbstligierende Bracket
auf dem Markt zu sein. Es vereint zudem alle
Vorteile des APC™ Plus-Systems mit vorap-
pliziertem Klebstoff und des MBT™-Systems
in sich – einer vorprogrammierten Appara-
tur, die exklusiv von 3M Unitek hergestellt
wird. Verbunden mit der Technologie des
SmartClip ermöglichen diese beiden füh -
renden kiefer orthopädischen Systeme ein
bisher unerreichtes Maß an Effizienz und
eine genauere Vorhersagbarkeit des Be-
handlungsergebnisses.
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Design & Development

Das Design dieses Bracketsystems ent-
stammt der Philosophie des MBT Versatile+
Systems, welches für die Vielseitigkeit und
Austauschbarkeit seiner Brackets unter-
einander steht und somit den mittelgroßen
Zwillingsbrackets (Victory Bracket) mit vor-
programmierten Behandlungswerten die
Anwendung leichter Kräfte ermöglicht. Für
den Autor war der Start mit SmartClip mehr
eine Evolution als eine Revolution, da er mit
dem Victory Bracket und der MBT-Philoso-
phie über viele Jahre mehr als vertraut war.
SmartClip gilt als passives Bracketsystem,
da der Drahtbogen sich einerseits frei im
Bracketslot bewegen kann und andererseits
keinem Druck oder Reibung an einer Lasche
bzw. Deckel ausgesetzt wird. Die zwei Ni-
ckel-Titanium-Clips des Selbstligierungs -
me chanis mus erlauben durch elastische
Verformung sowohl ein Öffnen als auch
Schließen des Mechanismus, wenn der Bo-
gen eine Kraft auf den Clip ausübt. 

Das Fehlen von Verschlussklappen oder 
-riegeln ist bei selbstligierenden Brackets
einzigartig. Ein zeitraubendes Öffnen und
Schließen entfällt, wobei die Plaqueakku-
mulation unter den Riegeln und geschlosse-
nen Röhrchen einerseits und das spontane
Öffnen oder Verbiegen andererseits Patient
und Behandler erspart bleiben. Der Begriff
„Selbstligation“ wird hierbei nicht als se -
mantischer Kniff verwendet, sondern zum
Funktionsprinzip erhoben. Es gibt kein an-
deres Bracket auf dem Markt, welches den
Bogen im Slot sichert, während sich der 
Clip automatisch schließt, ohne das vorher 
mehr als zwanzig Mal „der Nippel durch die
Lasche gezogen werden muss“. 
Während es dem Autor über die Jahre ge -
lungen ist, einige Laschen von anderen Sys-
temen zu verbiegen, so hat er noch kein
SmartClip-Bracket in Metallausführung er-
lebt, an welchem ein Clip verloren gegangen
ist oder sich nicht mehr öffnen ließ. 
Man kann dies einerseits mit Unterstützung
eines Handinstrumentes erreichen, oder

andererseits unter banaler Zuhilfenahme
des Fingernagels den gleichen Effekt erzie-
len. 
Ferner obliegt es dem Behandler, bei ausge-
prägten Rotationen nur einen der beiden
Clips zur Verankerung heranzuziehen. Der
Autor favorisiert das System, weil die Beibe-
haltung der klassischen Flügelform des Vic-
tory Brackets auch die Möglichkeit bietet,
bei Bedarf konventionelle Ligaturtechniken
zu verwenden. Dem Einsatz von Elastikket-
ten (auch unter dem Bogen möglich!), Elas-
tik Moduls, Lacebacks, Achterligaturen, Ro-
tationsligaturen („Crossdonuts“) und ande-
ren wichtigen Hilfsmitteln ist hierbei keine
Grenze gesetzt und macht die vielfältigen
Aspekte dieses Brackettypus für den Autor
zur persönlichen „ultima ratio“. 
Ein großer Vorteil dieses Systems ist zudem
die gleichzeitige Verwendung von zwei Bö-
gen („tandem archwire“). Somit kann dem
Effekt des „Notching“ vorgebeugt werden.
Wenn bei zu schnellem Bogenwechsel in
der Nivellierungsphase bleibende Defor-
mationen nach dem Ausligieren des Bogens
sichtbar werden, so liegt der Verdacht nahe,
dass zu hohe Friktionseffekte vom Bogen
auf das Bracketsystem übertragen wur-
den. So ergibt sich die alternative Möglich-
keit, mit zwei dünnen Drähten den gleichen
Nivellierungseffekt zu erzeugen, wie mit 
einem einzigen Draht größeren Durchmes-
sers. Hier wäre im Zusammenhang zu er-
wähnen, dass ein 0.014� klassischer Niti nol-
Bogen bei 2 mm Deflektion 100 g Kraft ent-
faltet, während ein hitzeaktivierter Nitinol-
Bogen erst ab einem Durchmesser von
0.018� die gleiche Kraft bei gleicher Deflek-
tion aufzuweisen beginnt. Man kann also
wie bei einer Getriebeuntersetzung mit glei -
 cher Kraft jedoch geringerer Friktion und län -
ger anhaltendem Kraftplateau die Nivellie-
rungsphase schneller und mit phy siologi -
scheren Zahnbewegungen gestalten, indem
man zwei Bögen verwendet.

SmartClipTM
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FALLBEISPIEL 1 (Abb. 6–8)

Abb. 6a

Abb. 6b

Abb. 6c Abb. 6e

Abb. 6d

Abb. 7a Abb. 7b Abb. 7c



SmartClipTM

Die dunkle Seite der Macht – zu
Risiken und Nebenwirkungen

SmartClip ist ein sehr vielseitiges System, wel-
ches jedoch auch seine individuellen Heraus-
forderungen mit sich bringt, denen der Be-
handler Beachtung schenken sollte. Bei aller
Freude darüber, dass man nicht mehr mit an-
gezogener Handbremse seine Bogenmecha-
nik umsetzen muss, so sollte das Phänomen
des „Walking Wire Syndroms“ beachtet wer-
den. Diesem Syndrom unterliegen Drähte mit
kleinem Durchmesser bei allen selbstligie-
renden Bracketsystemen, wenn sie sich am
Bogenende der einen Seite verlängern und

der Draht unangenehm übersteht, während
sie sich auf der Gegenseite wiederum aus dem
Slot der endständigen Brackets oder Bänder
herausziehen. Um diesen Effekt zu vermei-
den, sollten zwei Dinge beachtet werden: 
zum einen ein konsequentes Verwenden von
„chinch back“. Das heißt, den Draht am dista-
len Ende konsequent um 90° umbiegen. Zum
anderen sollten in der Regio 1+1 sowie 1-1 so
konsequent wie möglich Bögen mit einge -
bautem Stop (dimpled wire) verwendet wer-
den, welche ein Durchrutschen des Drahtes
verhindern (Abb. 5). 
Beim Stahlbogen kann mithilfe geeigneter
Zangen der Stop durch den Behandler selbst

eingebracht werden. Bei Thermoelastik- und
NiTi-Bögen empfiehlt sich die Verwendung
von industrialisiert vorgefertigten „dimpled
archwires“. Vorsicht ist jedoch auch hier ge-
boten. Denn werden diese Bögen beim Nivel-
lieren nicht umgebogen, kann gegebenen-
falls einer unkontrollierten Protrusionsbe-
wegung der Frontzähne alle Türen geöffnet
werden. 
Ein beliebtes Argument der Gegner der
Selbstligation, insbesondere beim Smart-
Clip-Bracket, ist der Torqueverlust. Dies ist
einerseits ein unbestreitbarer Fakt, da die
Verwendung von Hybridbögen in der Selbst-
ligation automatisch mit Torqueverlust ver-

KOMPENDIUM 2011 I 35

FALLBEISPIEL 2 (Abb. 9 und 1o)

Abb. 8a

Abb. 8d Abb. 8e Abb. 8f

Abb. 8b Abb. 8c

Abb. 9a

Abb. 9d Abb. 9e Abb. 9f

Abb. 9b Abb. 9c



bunden ist. So muss beim 0.018�er Slot-
Bracketsystem einem 0.018� x 0.025� Hybrid-
bogen mit einem Torqueverlust von 6° ein
0.017� x 0.022� Vierkantbogen mit einem
gleichwertigen Torqueverlust von 6° ge -
genübergestellt werden. 
Die Situation beim 0.022�er Slotsystem wür -
de einen 0.019� x 0.025� Hybridbogen mit 
einem Torqueverlust von 21° einem 0.017� x
0.022�Vierkantbogen mit einem gleichwerti-
gen Torqueverlust von 19° gegenüberstellen.
Diese Faktoren sollte der Behandler im Vor-
feld der Bogenauswahl beachten. Wenn je-
doch diese Faktor über „Sein oder Nichtsein“
des Torques entscheiden würde, müsste das
0.018�er Slot-Bracketsystem in der kieferor-
thopädischen Welt spurlos verschwunden
sein, da ein 0.18� x 0.025� Vierkantbogen mit
15° Torqueverlust gegenüber einem 0.021� x
0.025� Vierkantbogen mit nur 5° Torquever-
lust wohl kaum wettbewerbsfähig sein kann!
Für all jene, welche noch gelernt haben,
Drähte mithilfe von Zangen zu individuali-
sieren, gilt die schlichte Tatsache, dass mit
einem „Torquing Tool“ und einem Satz
Tweed- sowie anderer Zangen, das Aben-
teuer fachzahnärztlicher Kieferorthopädie
erst richtig anfängt.
„Last but not least“ gilt der Verwendung der
SmartClip-Brackets im Unterkiefer ein ge-
wisses Maß an erhöhter Aufmerksamkeit.
So sollte bei großen Bogendimensionen 
(> 0.016� x 0.022�) und kleinem Bracketab-
stand in der Front (SI UK ~21 bis 24mm) der
Bogen nicht mit gewohntem Schwung ausli-
giert werden. Der goldene Grundsatz lautet
vielmehr, dass besonders im Unterkiefer der
Bogen von posterior, das heißt von den Mo-
laren und Prämolaren her ausligiert werden
und die Front zuerst mit dem Finger (Dau-
men) von lingual abgestützt werden sollte. 

Klinische Anwendung

Fall 1 (Abb. 6 bis 8)
Biss: skelettale Klasse II/1 mit Molarenokklu-
sion 1PB distal sowie tiefem Biss von 5mm
und sagittaler Frontzahnstufe von 8mm
Oberkiefer: transversale Unterentwicklung
des OK von bis zu 5mm mit multiplen Dysto-
pien bei Protrusion von Zahn 21 und Retru-
sion von Zahn 11; sagittale Stützzonenenge
rechts, beginnende retinierte Keimlage von
Zahn 13 im Durchbruch nach mesial inkli-
niert
Unterkiefer: transversale Unterentwicklung
des UK bei ausgeprägter beidseitiger lücki-
ger Protrusion der UK-Front
Therapie: herausnehmbare Therapie zur
transversalen Entwicklung (Dauer: 1 Jahr),
Multibandtherapie mit SmartClip- und For-
sus-Apparatur (Dauer: 2 Jahre).

Fall 2 (Abb. 9 und 10)
Biss: neutral
Oberkiefer: transversale Unterentwicklung
des OK bei multiplen Rotationsständen der
Schneidezähne infolge Raummangels; rela-
tiver Mesialstand der Seitenzahnsegmente
bei sagittaler Unterentwicklung der Stütz-
zone um –2mm beidseits
Unterkiefer: transversale und sagittale Un -
terentwicklung des UK bei ausgeprägtem
Mesialstand der Seitenzahnsegmente beid-
seits und disto-lingualen Rotationsstand
des Zahnes 43
Therapie: herausnehmbare Therapie zur
transversalen Entwicklung (Dauer: 3/4 Jahr),
Multibandtherapie mit SmartClip-Apparatur
(Dauer: 1,5 Jahre).

* Fa. 3M Unitek/Landsberg am Lech, www.
3MUnitek.de

SmartClipTM
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In der Kieferorthopädie führen bekanntlich
vie le Wege nach Rom. Dies ist mit großer Wahr-
scheinlichkeit der Grund für die unheimliche
Vielfalt an Behandlungsapparaturen. Gäbe 
es nur eine Apparatur, die allen anderen 
klar überlegen ist, so würde mit der
Zeit im freien Marktumfeld ein-
fach aus Selektionsgrün-
den nur noch diese eine
zum Einsatz kommen.
Selbstligierende Bra-
ckets (SLB) bilden hier
keine Ausnahme. Tat-
sächlich scheint in den
Frühstadien der Wunsch Va-
ter vieler klinischer Schlussfol-
gerungen gewesen zu sein. So kursierten an-
fangs Behauptungen, dass diese Apparaturen
zu besseren Ergebnissen, einer schonenderen
Behandlung bei kürzeren Behandlungszeiten
u.v.m. beitragen würden.1 Dies wurde von der
Dentalindustrie nur zu gern aufgegriffen,

waren es doch willkommene Verkaufsargu-
mente, für jene deutlich teureren Brackets. 
Obwohl relativ weitverbreitet, haben sich SLB
doch nicht als Standard durchsetzen können.
So verzeichnete man im Jahr 2008, dass etwas

mehr als 40% der kieferortho-
pädischen Praxen in den USA

routinemäßig SLB verwendeten.2

Trotzdem gibt es sicherlich Kriterien, die 
bei der Auswahl der geeigneten Apparatur hel-
fen können – grundsätzlich soll -
te hier immer ein Vergleich
zu konventionellen, er-
probten Apparaturen
oder Methoden erfol-
gen, um Vor- oder Nach-
teile klar hervorzubringen. 

1. Behandlungsergebnis 

Das Behandlungsergebnis stellt in der Kiefer -
orthopädie das Maß aller Dinge dar. Hier gilt 
es festzustellen, was für Resultate eine neue 
Behandlungsmethode erzielen kann und wie
diese im Vergleich zu konventionellen Metho-
den oder Apparaturen einzustufen sind. Da die
wissenschaftliche Literatur hier erstaunlicher-
weise keine schlüssige Antwort liefert, wie von
O’Brien und Sandler3 korrekt festgestellt wurde,
muss man sich auf eigene klinische Erfahrun-
gen und Expertenmeinungen verlassen, die in
der Hierarchie der evidenzbasierten Zahnmedi-
zin einen sehr niedrigen Stellenwert haben.4,5

Die vergangenen Jahre haben viele erfolg-
reich behandelte SLB-Fälle hervorgebracht,
sodass die Vermutung – auf klinischen Beob-
achtungen basierend – nahe liegt, dass selbst-
ligierende Brackets in der Tat mindestens ein
den konventionellen Brackets ähnliches Er-
gebnis erzielen können.
Wissenschaftlich wohl dokumentiert ist jedoch
lediglich eine im Vergleich zu konventionellen
Brackets etwas reduzierte Proklination der
Unterkiefer-Frontzähne.6,7 Dies hängt wahr-
scheinlich jedoch weniger mit der Art der ver-
wendeten Brackets zusammen, als mit der ein-
gesetzten Drahtbogenform, die in Kombination
mit SLB in der Regel breiter gewählt wird.8 Auch
zur Frage, wie stabil das Behandlungsergebnis

in SLB-Fällen ist, besonders nach bo-
gengeführter transversaler Erwei-
terung, fehlt jegliche Information.
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Schonendere Behandlung, kürzere Therapiezeiten, bessere Ergebnisse – selbstligierenden 

Brackets wird – vor allem vonseiten der Dentalindustrie – so mancher Vorteil gegenüber kon -

ventionellen Brackets zugesprochen. Doch wie schaut die klinische Realität aus? Ein Beitrag 

von Prof. Dr. Sebastian Baumgärtel.

Selbstligierende Brackets –

Dichtung und Wahrheit

Abb. 1: Dekalzifizierungen aufgrund unzureichender Mundhygiene (weiße Pfeile). 

Abb. 2: SmartClipTM-Bracket (mit
freundlicher Genehmigung von 3M
Unitek).

Abb. 3: In-Ovation® R-Bracket (mit
freundlicher Genehmigung von DENTS -
PLY/GAC).
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2. Patientensicherheit

Ein weiteres wichtiges Kriterium in der Aus-
wahl der geeigneten kieferorthopädischen
Apparatur ist zweifelsohne die Sicherheit der
Patienten. Hierbei bezieht sich die Sicherheit
primär auf die bei einer kieferorthopädischen
Behandlung möglichen Nebenwirkungen
und wie die Risikoeinschätzung bei SLB rela-
tiv zu konventionellen Brackets ist. Grund-
sätzlich gibt es zwei Hauptrisiken bei einer
durchschnittlichen kieferorthopädischen Be-
handlung. Diese werden im Folgenden abge-
handelt und in Bezug zu selbstligierenden
Brackets gesetzt.

Wurzelresorption 
Externe apikale Wurzelresorptionen (EAWR)
wurden in der kieferorthopädischen Literatur
sehr eingehend untersucht. Allerdings wur-
den die meisten Studien anhand konventio-
neller zweidimensionaler Röntgenaufnah-
men durchgeführt. Daher sind die Resultate
mit Vorsicht zu interpretieren und weitere
dreidimensionale Studien zu diesem Thema
notwendig. Allerdings gilt nach dem heutigen
Stand der Dinge gesichert, dass ein höheres

Alter des Patienten, eine längere Behand-
lungsdauer und ein erhöhtes appliziertes
Kraftniveau Einflussfaktoren sind, die Wur-
zelresorptionen begünstigen können.9,10 Es
wäre demnach denkbar, dass SLB, könnten sie
diese Faktoren verändern (z.B. Behandlungs-
dauer verkürzen oder Kraftniveau senken),
auch die Wahrscheinlichkeit der EAWR ver-
ringern könnten. 
Bis heute konnte jedoch nicht schlüssig nach-
gewiesen werden, dass SLB die Behandlungs-

zeit signifikant verkürzen oder wenigstens zu
einer schnelleren Nivellierung beitragen kön-
nen.11 Allerdings gibt es Anzeichen, dass eine
differenzierte Betrachtung angebracht ist, da
es in Fällen mit erheblichem Engstand mögli-
cherweise doch zu einer Verkürzung der Ni-
vellierungsphase kommen kann.12

Da nach Drescher und Mitarbeitern13 bekannt-
lich bis zu 50 % der aufgewandten Kraft durch
Friktion zwischen Drahtbogen und Bracket -
slot verloren geht, macht es empirisch Sinn,
dass bei geringerer Friktion auch geringere
Kräfte verwendet werden könnten. Hier ist
wieder eine differenzierte Betrachtung an -
gebracht, da grundsätzlich zwischen der vom
Verschlussmechanismus abhängigen Frik-
tion, die hauptsächlich während der Nivellie-
rungsphase auftritt, und der Friktion zwi-
schen Draht und Bracketkörper, wie sie über-
wiegend während der Führungsphase auf-
tritt, unterschieden werden muss. Während
In-vitro-Untersuchungen eine Verringerung
der erstgenannten Friktion feststellen konn-
ten, wurden keine Unterschiede zu konven -
tionellen Brackets für die letztgenannte Art
der Friktion festgestellt, besonders unter
Verwendung größerer Vierkantbögen.14 So ist
es auch nicht weiter verwunderlich, dass wis-
senschaftlich keine Unterschiede bezüglich
EAWR zwischen konventionellen Brackets
und SLB festgestellt werden konnten.15

Dekalzifizierung 
Mangelhafte Mundhygiene führt grundsätzlich
zur Plaqueansammlung, sowohl in den Inter-
dentalbereichen als auch auf Glattflächen.
Diese wird durch raue Oberflächen oder
Unterschnitte begünstigt. Daher ist eine her-
vorragende Mundhygiene während der Be-
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Abb. 4: Plaqueretention um das selbstligierende In-Ovation® R-Bracket (weiße Pfeile). – Abb. 5: Plaque -
retention um ein konventionelles Victory Series Twin Bracket, Fa. 3M Unitek (weiße Pfeile).

Abb. 6: Hervorragende Mundhygiene mit dem selbstligierenden discovery SL Bracket (Fa. Dentaurum).  –
Abb. 7: Hervorragende Mundhygiene mit einem konventionellen Mini Master Twin Bracket (Fa. American
Orthodontics).

Abb.  8:Leicht distale Bracketposition (discovery SL) führt zur Mesialrotation von Zahn 15 (weißer Pfeil). –Abb. 9:Trotz
erheblicher Rotationen im Prämolaren-/Eckzahnbereich voll einligierter NiTi-Drahtbogen in discovery SL-Brackets.

Abb. 4 Abb. 5

Abb. 6 Abb. 7

Abb. 8 Abb. 9



handlung von großer Bedeutung. Der Kie-
ferorthopäde kann hier vor, während und nach
Abschluss der Behandlung einen maßgeb-
lichen Einfluss nicht nur auf das Behand-
lungsresultat, sondern auch auf zukünftige
Mundhygienegewohnheiten nehmen.16 Bei
mangelnder Mundhygiene kommt es zur ver-
stärkten Plaqueansammlung um die Brackets
herum, was bei längerer Verweildauer zu De-
kalzifizierungen, den sogenannten „White-
Spot-Läsionen“, führt17 (Abb. 1).
Heute ist bekannt, dass Gummiligaturen, wie
sie in der Regel bei konventionellen Twinbra-
ckets zur Anwendung kommen, die Plaqueak-

kumulation begünstigen und die Plaquequa-
lität zugunsten pathogener Keime verän-
dern.18 Hier wäre eine naheliegende Vermu-
tung, dass SLB aufgrund des ligaturenfreien
Verschlusses ein ähnlich günstiges Umfeld
wie konventionelle Twinbrackets mit Stahl -
ligaturen schaffen können. 
Andererseits kann argumentiert werden,
dass der komplexe Verschlussmechanismus
Plaque retention begünstigt und somit diese
Vorteile wieder ausgleicht. Es ist daher inter-
essant zu bemerken, dass die Literatur hier
unterschiedliche Ergebnisse liefert. Zum ei-
nen zugunsten SLB, da sich laut Pellegrini und
Mitarbeitern19 die Plaquequalität und Anzahl

der Bakterien in der Plaque positiv verändern.
Zum anderen konnten allerdings keine Unter-
schiede festgestellt werden, da sich laut Pan-
dis und Mitarbeitern20 keine Unterschiede be-
züglich der Anzahl an S. mutans-Bakterien im
Speichel nachweisen ließen. Diese erheb-
lichen Unterschiede zwischen den Veröffent-
lichungen lassen sich wenigstens teilweise
damit erklären, dass sich SLB unterschied-
licher Hersteller durch verschiedene Ver-
schlussmechanismen auszeichnen und damit
bezüglich der Plaqueretention andere Eigen-
schaften vorweisen. Somit liefert zum Bei-
spiel ein Bracket mit offener Konstruktion wie
das SmartClipTM-Bracket von 3M Unitek, dass
sich von einem konventionellen Twinbracket
nur durch die mesial und distal der Flügel an-
gebrachten Clips unterscheidet (Abb. 2), deut-
lich weniger Retentionsnischen als ein etwas
komplexeres Bracket wie das In-Ovation® von
GAC (Abb. 3). 
Grundsätzlich ist anzumerken, dass Plaque
und Dekalzifizierungen bei jedem Brackettyp
auftreten (Abb. 4 und 5) und bei adäquater
Mundhygiene, unabhängig vom Bracketde-
sign, vermieden werden können (Abb. 6 und 7).

3. Behandlungsablauf

Da es objektiv bezüglich Ergebnis und Risiko für
den Patienten, wenn überhaupt, nur geringe
Unterschiede zwischen konventionellen Bra-
ckets und SLB zu geben scheint, kommt dem Be-
handlungsablauf eine wichtigere Rolle zu. Da
unterschiedliche Behandler auf unterschiedli-
che Eigenschaften Wert legen, wird die Ent-
scheidung letztlich subjektiv getroffen werden
müssen, ob selbstligierende Brackets in der ei-
genen Praxis zum Einsatz kommen sollten, oder
ob man seine Patienten lieber mit konventionel-
len Brackets zum gewünschten Behandlungs-
ziel führt. Hier einige Entscheidungshilfen:

Bonding
Das korrekte Positionieren von SLB ist sicherlich
gerade für Umsteiger anfänglich etwas schwie-
rig, da – mit Ausnahme des SmartClip-Brackets
– der Verschlussmechanismus das sichere 
Platzieren des Positionierungsinstruments er-
schweren kann (Abb. 8). Allerdings sollte mit 
etwas Übung ein ähnlich präzises Positionie-
ren wie bei konventionellen SLB möglich sein.
Indirektes Bonding kann hier Abhilfe schaffen.

Nivellierungs- und Führungsphase 
In diesen Behandlungsphasen werden die
Stärken der SLB besonders deutlich. Aufgrund
der verlässlichen Verschlussmechanismen
bleiben selbst größer dimensionierte Drähte
immer voll einligiert (Abb. 9); ein Auswech-
seln der Gummiligaturen ist nicht notwendig.
Daher kann das Intervall zwischen Behand-
lungsterminen verlängert und die Gesamt-
zahl an Sitzungen unter Umständen gesenkt
werden. Allerdings ist es notwendig, qualita-
tiv hochwertige superelastische Drähte in der
Nivellierungsphase und superelastische Fe-
dern in der Führungsphase zu verwenden, um
diese Vorteile wirklich ausnutzen zu können.

Justierungsphase 
Hier ergeben sich je nach Verschlussart Unter-
schiede. Brackets mit aktivem, also federndem
Clip (Abb. 10), bei denen der Draht aktiv in den
Slot gedrückt wird, erlauben eine größere Prä-
zision bei der Feineinstellung, besonders was
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Abb. 14: Hervorragende Ästhetik auch bei SLB: 
QuicKlear-Bracket von FORESTADENT.

Abb. 10: In-Ovation® R-Bracket mit aktivem Clip bei größerem Vierkant-Drahtbogen (mit freundlicher Genehmigung von DENTSPLY/GAC). – Abb. 11: Passiv einligierter, 
niedrig dimensionierter Drahtbogen im discovery SL-Bracket mit viel Spiel im Slot. – Abb. 12: Dasselbe In-Ovation® R-Bracket wie in Abbildung 10, diesmal mit niedrig 
dimensioniertem Drahtbogen und daraus resultierendem passiven Clip (mit freundlicher Genehmigung von DENTS PLY/GAC).

Abb. 13: Verleich discovery SL-Bracket (Fa. Dentau-
rum) mit niedrigem Profil (linke Bildhälfte) und
QuicKlear-Bracket (Fa. FORESTADENT) (rechte Bild-
hälfte).

Abb. 10 Abb. 11 Abb. 12
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die Torqueübertragung und Rotationskontrolle
angeht. Diese Brackets verhalten sich in jener
Phase ähnlich den konventionellen Twinbra-
ckets. Brackets mit passivem Clip, in der Regel
starre Riegel, die nach dem Verschluss das Bra-
cket in ein Röhrchen umwandeln, erlauben we-
niger Torque- und Rotationskontrolle, liefern
aber durch das etwas größere Spiel im Slot ein
besseres Settling bei kleinstmöglicher Friktion
(Abb. 11). Damit scheinen aktive SLB ideale Ei-
genschaften für den Frontzahnbereich zu be -
sitzen. Passive SLB dagegen spielen ihre Stär-
ken im Seitenzahnbereich aus.
Einige Brackets versuchen mit dem interakti-
ven Konzept (In-Ovation, Fa. GAC) je nach Be-
darf aktiv oder passiv zu sein. Hierbei haben
kleinere Drähte keinen Kontakt zum Clip und
liefern daher gerade in den frühen Behand-
lungsstadien eine geringere Friktion (Abb. 12),
während der Clip bei größeren Drahtdimen-
sionen aktive Kräfte auf den Drahtbogen aus-
übt und so eine bessere Torque- und Rota-
tionskontrolle erlaubt (Abb. 11).
Andere Hersteller versuchen ähnliches zu er-
reichen, indem sie ein grundsätzlich passives
Bracket mit Flügeln versehen und so eine Ak-
tivierung mittels Gummi- oder Stahlligatur er-
möglichen (SmartClip, Fa. 3M Unitek; disco-
very SL, Fa. Dentaurum).
Wieder andere Hersteller bieten dasselbe
Bracket als aktive und passive Version an, 
sodass die Frontzähne mit dem aktiven Bra-
cket und die Seitenzähne mit dem passiven
Bracket beklebt werden können (FORESTA-
DENT).

Stuhlzeit 
Aufgrund der einfach zu bedienenden Ver-
schlüsse, dem daher unkomplizierten Draht-
bogenwechsel und der Tatsache, dass keine
Gummiligaturen ausgetauscht werden müs-
sen, ergeben sich signifikante Verkürzungen
der Stuhlzeiten im Vergleich zu konventionel-
len Brackets.11

Bracketverlust 
Da sich die Bracketbasen nicht unwesentlich
unterscheiden, sollte es keine erheblichen
Unterschiede bezüglich Bracketverlust zwi-
schen SLB und konventionellen Brackets geben.
Allerdings sind selbstligierende Brackets im
Allgemeinen etwas protrusiver (besonders ke-
ramische SLB) als konventionelle Brackets und
bieten daher eine größere Angriffsfläche für
Kaukräfte. Hier könnten sich SLB mit besonders

niedrigem Profil, wie z.B. das discovery SL 
von Dentaurum, von Vorteil erweisen (Abb. 13).

Patientenkomfort 
Ein ausgesprochen subjektives Kriterium ist
der Grad, der durch die Behandlung hervorge-
rufenen Missempfindung oder des empfunde-
nen Schmerzes. Auch hier gibt es in der Litera-
tur keine klare Meinung. Überwiegend scheint
es aber so zu sein, dass bei Verwendung der
gleichen Drähte keine Unterschiede bezüglich
der Missempfindungen bestehen.20,21 Aller-
dings gehört es auch zum Komfort des Patien-
ten, in möglichst wenig Sitzungen behandelt
zu werden und möglichst wenig Zeit in der Pra-
xis zu verbringen. Hier weisen SLB, wie oben
erläutert, deutliche Vorteile auf.

Ästhetik 
Auch für ästhetisch anspruchsvolle Patienten
liefern SLB gute Lösungen. Brackets, wie z.B.
das QuicKlear® von FORESTADENT, sind den
konventionellen Brackets mindestens eben-
bürtig und werden von mir und meinen Pa-
tienten sogar bevorzugt, da sie keine Gummi-
ligaturen erfordern, die sich nach kurzer Zeit
verfärben (Abb. 14). Auch im Bereich der Stahl-
brackets gibt es einige hervorragende Optio-
nen: So ist z.B. das discovery SL mit seinen
kleinen Dimensionen und mattierter Oberflä-
che sehr wenig auffallend (Abb. 6). 

Fazit

Selbstligierende Brackets erlauben eine kie-
ferorthopädische Behandlung auf hohem Ni-
veau. Allerdings haben sich viele der ur-
sprünglichen Hoffnungen an diese Apparatu-
ren bis heute nicht bewahrheitet. Es scheint,
dass sich die Vorteile der SLB überwiegend auf
Aspekte des Praxismanagement beziehen und
weniger Einfluss auf die Qualität der Behand-
lung haben. Allerdings können diese Vorteile
allein schon – je nach Praxisstruktur – den Ein-
satz dieser Brackets rechtfertigen. Eine Reduk-
tion der Gesamtzahl an Behandlungssitzun-
gen bei deutlich verkürzten Stuhlzeiten kann
sich ausgesprochen positiv auf die Personal-
und Kostenstruktur einer Praxis auswirken.
Außerdem ergibt sich sicherlich auch ein ge-
wisses Marketingpotenzial aus der Anwen-
dung der SLB, da es aus Patientensicht attrak-
tiv ist, weniger häufig, in größeren Abständen
und für kürzere Dauer in der kieferorthopädi-
schen Praxis vorstellig werden zu müssen. 

Allerdings sollte das Marketing auch klare
Grenzen aufweisen, da sich Zähne offensicht-
lich – nach heutigem Stand – doch nicht viel
schneller bewegen und die Behandlung nicht
mit weniger Missempfindungen verbun-
den ist, wenn SLB zum Einsatz kommen.
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ner Zahnklinik, wechselte Professor
Baumgärtel zur kieferorthopädischen
Facharztausbildung an die Case Western
Reserve University in Cleveland, USA, wo
er heute als Clinical Associate Professor
Leiter der kieferorthopädischen Biome-
chanik und Direktor der Klinik für skelet-
tale Verankerung ist. Zusätzlich unterhält
er eine kieferorthopädische Praxis in Cleve -
land. Prof. Dr. Baumgärtel ist Autor zahl-
reicher wissenschaftlicher Publikationen
und fungiert als Mitglied der redaktionel-
len Beiräte mehrerer wissenschaftlicher
Journals, u.a. des American Journal of Or-
thodontics and Dentofacial Orthopedics.

Adresse

Prof. Dr. Sebastian Baumgärtel
Dept. of Orthodontics
School of Dental Medicine
Case Western Reserve University
10900 Euclid Avenue
Cleveland, OH 44106-4905
USA
E-Mail: Dr.B@us-ortho.com



Digitale Kieferorthopädie

„Digital“ ist sicherlich eines der prägendsten
Worte zu Beginn dieses Jahrtausends und
mit dem Anspruch verbunden, Qualität zu
verbessern und Abläufe zu erleichtern. Auch
in der Kieferorthopädie gibt es bereits ver-
schiedene Ansätze, in die Behandlung eines
Patienten digital unterstützend einzugrei-
fen. Doch auf dem europäischen Markt ist
bisher kaum bekannt, das bereits seit Jahren
eine ausgefeilte digitale Behandlungsme-
thode für die Multibrackettherapie existiert,
die nachgewiesen sehr effektiv funktioniert
und inzwischen von mehr als 300 Anwen-
derpraxen in den USA, Kanada und Austra-
lien eingesetzt wird. 
Dieser Artikel befasst sich mit der Vorstellung
des SureSmile®-Systems und unseren Erfah-
rungen mit der labialen Anwendung. Im kom-
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Im Rahmen eines zweiteiligen Artikels stellt Woo-Ttum Bittner das SureSmile®-System* vor. 

Während Teil 1 den Prozessablauf bei Anwendung der labialen Multibandtechnik beschreibt, 

widmet sich Teil 2 dem Einsatz von SureSmile QT® bei Einsatz der Lingualtechnik.

Hightech-KFO
höchster Präzision – Teil 1

Abb. 1: Rohdaten intraoraler Scan. – Abb. 2: Intraorale Situation zum Zeitpunkt des Scans. – Abb. 3: Scan-Set-up.– Abb. 4: Simulation.– Abb. 5: Finales Set-up.– Abb. 6:

Behandlungsqualität.

Abb. 7a–c: OraScanner-Spiegel (a), Rohdaten intraoraler Scan (b), Scanningstation am Stuhl (c).

Abb. 1 Abb. 2 Abb. 3

Abb. 4 Abb. 5 Abb. 6
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Sie halten Ausschau nach
dem perfekten Bracket?

SNB
das EINE für 
labial und 

lingual

Eines, das nicht nur Ihre Patienten, sondern auch
Sie als Behandler absolut begeistert? 

Dann lernen Sie die zweite Generation des Swiss Non-
ligating Brackets sowie dessen neue Mini-Variante
kennen. Überzeugen Sie sich von höchstem Trage-
komfort, perfekter Ästhetik sowie besten Behand-
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kalibrierter Nickel-Titanium-Bögen.
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menden zweiten Teil wird die linguale An-
wendung (SureSmile QT®) vorgestellt und
ein Vergleich zu herkömmlichen lingualen
Behandlungssystemen vorgenommen.
Als erste Pilotpraxis außerhalb der USA 
können wir seit 2007 umfassend über die 
Erfahrung mit diesem System berichten.

SureSmile® und SureSmile QT®

SureSmile ist ein Behandlungssystem für
die Multibrackettherapie, mit dem die Bra-
cketposition auf den Zähnen digital erfasst
und eine individuelle Behandlungspla-
nung an einem 3-D-Computermodell vor-
genommen wird. Als Ergebnis dieser Pla-
nung wird dann eine Sequenz von robo -
tergefertigten Drahtbögen geliefert, die am
Patienten eingesetzt werden.
Das System verspricht einmalige Möglich-
keiten der Simulationstiefe, eine um durch-
schnittlich 30 % kürzere Behandlungszeit,

mehr Präzision im Endergebnis und weni-
ger notwendige Bogenwechsel. 
Mit diesem System ist es in der Kieferor-
thopädie erstmals möglich:
ö 3-D-Daten des gesamten Gebisses inklu-

sive geklebter Brackets mit einem Scanner
intraoral zu erfassen und als digitales 3-D-
Modell zu visualisieren (Abb. 1, 3),

ö alternativ oder zusätzlich unter Anwendung
eines DVT-Scans auch Zahnwurzeln vollstän-
dig dreidimensional  darzustellen (Abb. 12),

ö anhand dieses 3-D-Modells eine Behand-
lung unter Einbeziehung sämtlicher kie-
ferorthopädischer Behandlungsoptionen
am Bildschirm zu planen, zu simulieren
oder zu vergleichen (Abb. 4–6),

ö hochgenaue individuelle Drahtbögen mit
Biegungen jeglicher Ordnung anzuferti-
gen (sowohl aus superelastischen als auch
aus biegbaren Materialien), und

ö zu jedem Zeitpunkt der Behandlung diese
beeinflussen zu können.Abb. 8: Biegeroboter. 

a b c

Abb. 11a–c: Zwischendiagnostik, intraorale Aufnahmen. Abb. 12: 3-D-Modell mit Wurzeln. 
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d
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b

c

Abb. 9a–e: Anfangsdiagnostik, intraorale Aufnahmen. Abb. 10a–c: Anfangsdiagnostik: OPG (a), FRS (b) und
Profilbild (c).

FALLBEISPIEL 1 (Abb. 9–14)

14-jähriger Junge, Kleben der Multibracketapparatur im Dezember 2007, Entfernen der MB-Apparatur im Juli 2008, Behandlungszeit acht Monate.
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Die Entwicklung

Basierend auf dem im Jahre 1996 unter dem
Namen „Bending Art System“ in Berlin begon -
nenen Entwicklung eines CAD/CAM-Systems
zur Unterstützung der kieferorthopädischen

Behandlung entstand das Produkt „Sure -
Smile“. Dahinter stehen inzwischen mehr als
15 Jahre Entwicklung, die Gründung eines
Unternehmens in den USA und die Finanzie-
rung mit US-amerikanischem Wagniskapital.

Inzwischen beschäftigt die OraMetrix
GmbH 110 Mitarbeiter in Dallas und 30 
Mitarbeiter in Berlin. Der Start auf dem
europäischen Markt ist für 2011/2012 ge-
plant.

a

d
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b ce
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Abb. 13a–e: Enddiagnostik, intraorale Aufnahmen. Abb. 14a–c: Zu Fallbeispiel 1: Enddiagnostik : OPG (a),
FRS (b) und Profilbild (c). 
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FALLBEISPIEL 2 (Abb. 15–20)

Abb. 15a–e: Anfangsdiagnostik, intraorale Aufnahmen. Abb. 16a–c: Anfangsdiagnostik: OPG (a), FRS (b) und
Profilbild (c). 

44-jährige Patientin, Extraktionsbehandlung, Kleben der Multibracketapparatur im April 2008, Entfernung der MB-Apparatur Mai 2009,
Behandlungszeit 13 Monate.



Die ersten Schritte 

Im Jahr 2007 wurden wir gefragt, die erste
Pilotpraxis außerhalb der USA für dieses

neue Behandlungssystem zu werden. Dazu
war es notwendig, ein viertägiges Training
am Hauptsitz in Dallas zu absolvieren. An
diesem Training mussten alle Ärzte und Mit-

arbeiter teilnehmen, die diese Technologie
anwenden möchten. An Hardware waren
die Installation eines zusätzlichen Servers,
des OraScanners, als auch einer S-DSL-
Hochgeschwindigkeitsleitung für den Da-
tenaustausch mit Dallas notwendig. Der 
Anwendersupport fand über den Standort
in Berlin-Mitte in deutscher Sprache statt.

Das SureSmile-Protokoll

Nachdem die Hard- und Software instal-
liert war, wurden die ersten Patienten mit
diesem System behandelt. 

1. Auswahl der Brackets
Die Bracketauswahl ist unlimitiert, die Da -
tenbank umfasst alle nur erdenklichen 18�-
oder 22�-Systeme. Sollte doch ein Bracket -
modell fehlen, wird es auf Wunsch mit in die
Datenbank aufge nommen. Ein großer Vor -
teil des Systems besteht darin, dass in der
Straight-Wire-Technik beliebige Bracketsys-
teme oder Bänder miteinander kombiniert
und in einem Zahnbogen verwendet wer-
den können. Durch die individuelle Bogen-
herstellung wäre es sogar möglich, unpro-
grammierte Bracketsysteme zu verwenden.
Auch selbstligierende Bracketsysteme sind
in der Datenbank vorhanden, Anwender des
DamonTM-Systems können entsprechende
Damon-Bogenformen auswählen.

2. Kleben der Brackets und intra-
oraler Scan
Das Kleben der Brackets erfolgt so, wie 
üblich – entweder direkt oder indirekt. Da-
nach kann sofort intraoral gescannt wer -
den. Zum Scannen werden alle Zähne und
Brackets mit einem Kontrastmittel bestri-
chen und danach mit dem OraScanner frei

SureSmile®
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Abb. 17a, b: Finales Set-up (a), Behandlungsqualität (b).
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Abb. 19a–e: Enddiagnostik, intraorale Aufnahmen. 

a b c

Abb. 20a–c: Enddiagnostik: OPG (a), FRS (b) und Profilbild (c).

a b c

Abb. 18a–c: Zwischendiagnostik, intraorale Aufnahmen.

a b
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Hand gescannt. Dieser Vorgang dauert ca. 
30 bis 40 Minuten und wird von einer dafür
qua lifizierten Fachassistenz durchgeführt
(Abb. 7). Nach dem Scan wird zur initialen
Zahnbewegung bis zum Erhalt der Sure -
Smile-Drähte ein handelsüblicher Bogen
eingesetzt. 

3. Diagnostische Unterlagen
Um dem digitalen Labor in Dallas ausrei-
chend Informationen zu liefern, sind aktuel-
le Röntgenbilder sowie intra- und extraorale
Fotos notwendig.

4. Behandlungsplanung
Etwa fünf Tage nach dem Versenden der Roh-
daten bekommt der Behandler ein digitales
Set-up-Modell in Okklusion zur Planung zu-
rück (Abb. 3). Die Behandlungsplanung dient
als Vorgabe für den Techniker im digitalen 
Labor und kann anhand von sogenannten
„MACROS“ durch den Behandler in kurzer
Zeit erledigt werden, oder dezidierter in der
Einstellung sämtlicher gewünschter Bewe-
gungsparameter für jeden einzelnen Zahn
oder Kiefersegmente. Als Grundlage hierfür
können auch vorher durchgeführte Behand-
lungssimulationen (Abb. 4) dienen; jeder ein-
zelne Zahn des digitalen Set-ups ist in allen
drei Raumrichtungen beweglich und um die -
se dehnbar.
Wenige Tage nach dem Versenden der Be-
handlungsplanung liegt dem Behandler das
digitale Ziel-Set-up vor, das akzeptiert oder
wenn erforderlich modifiziert werden kann
(Abb. 5).

5. Bogenbestellung
Die Grundbogenformen, die dem Ziel-Set-up
zugrunde gelegt wurden, hat der Behandler
bereits mit der Behandlungsplanung defi-
niert. Auch hier sind alle handelsüblichen

Bogenformen sowie eine „natural arch“-Form
verfügbar.  Bei Letzterer werden die erfor -
derlichen Zahnbewegungen minimiert. Wem
das nicht reicht, der kann diese sogar sel-
ber individualisieren. Als Bogenqualitäten
stehen sowohl superelastische CuNiTi-Le-
gierungen als auch verformbare Legierungen
wie Elgiloy, Beta-Titanium etc. in allen Draht-

stärken ab .016� rund bis .019� x .025� zur Ver-
fügung. Bei .022�er Slotsystemen kann das
Torquespiel automatisch durch kontrollierte
Überbiegungen des Drahtes durch den Ro -
boter eliminiert werden. Die Bogensequenz
wird individuell durch den Arzt definiert
und bestellt, die Bogenanzahl pro Patient ist
nicht begrenzt (Abb. 8).

a b c

Abb. 22a–c: Anfangsdiagnostik: OPG (a), FRS (b) und Profilbild (c).
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FALLBEISPIEL 3 (Abb. 21–26)

Abb. 21a–e: Anfangsdiagnostik, intraorale Aufnahmen.

Abb. 23a, b: Simulation mit Platzhalter (a), OP-Simulation (b).

a b

33-jährige Patientin, Kleben der Multibracketapparatur im Juni 2009, Entfernung der
MB-Apparatur im August 2010, Behandlungszeit 14 Monate, OP (Unterkiefervorverlage-
rung und Kinnplastik) erfolgte im März 2010. 



6. Behandlung
Bei zügiger Bearbeitung der digitalen Be-
handlungsaufgaben bekommt der Behandler
etwa drei bis vier Wochen nach dem intraora-
len Scan die robotergefertigten Bögen zuge-
sandt. Diese werden nacheinander am Patien-
ten eingesetzt. Es empfiehlt sich, Rotationen
der Zähne und Lücken vor dem Einsetzen des
ersten Drahtes soweit wie möglich zu beseiti-
gen. Die Bögen werden wie gewohnt ligiert.

7. Korrekturen
Sollten während der Behandlung ungewoll -
te Zahnbewegungen entstehen oder sich das
Behandlungsziel ändern, ist jederzeit das
Nachordern von Korrekturbögen oder auch
eine komplett neue Behandlungsplanung
möglich.

Kosten
Neben den Anschaffungskosten für den
Server, den Scanner und die Software fallen
noch Unterhaltskosten für den zusätzlichen
S-DSL-Internetzugang an sowie eine Fall-
pauschale von ca. 600 € pro Patient. Diese
Pauschale variiert je nach Fallzahl und zu-
sätzlichen Leistungen wie Dauerretainer
oder digitalen Modellen, die noch ge-
wünscht sind.

Diskussion

Die Einführung einer so komplexen Tech-
nologie wie SureSmile bei laufendem Be-
trieb in unsere Praxis war eine Kette von
kleinen und großen Herausforderungen.
Als eine der größten Herausforderungen

ist sicherlich die Sprachbarriere zu nen-
nen. Auch wenn gute Englischkenntnisse
unter den Ärzten verbreitet sind, so ist
doch eine fließend Englisch sprechende
Zahnmedizinische Fachangestellte nicht
so häufig zu finden. Ein deutschsprachiger
Support für die Praxismitarbeiter soll in
Kürze zur Verfügung stehen.
Die zusätzlichen Scantermine, die speziel-
len Anforderungen an die diagnostischen
Unterlagen und auch das Management der
Bogenbestellung erforderten einige Um-
stellung in den Arbeitsabläufen in der Pra-
xis. Für den Behandler sicherlich gewöh-
nungsbedürftig ist die prospektive Art des
Behandelns. Er ist gezwungen, die Be-
handlung von Anfang bis Ende konsequent
durchzuplanen, da alle Bögen dafür am
Anfang bestellt werden sollten, um sie bei
Bedarf vorrätig zu haben. 
Ebenfalls verlagert sich ein Teil der Be-
handlung an den Computer, was entspre-
chende Anforderungen an das Zeitma-
nagement des Behandlers stellt. Die Ein-
arbeitung in das sehr komplexe Programm
erfordert viel Zeit, eine gewisse Compu-
teraffinität des Arztes ist sicherlich hilf-
reich.
Die Mehrkosten für den Zeit- als auch 
Materialaufwand von geschätzt insgesamt
ca. 800 bis 1.200 € pro Behandlung zusätz-
lich zu den bereits bestehenden außerver-
traglichen Leistungen sind dem Patienten
nicht immer transparent zu machen. Für
den Patienten sind sowohl die bessere Be-
handlungsqualität als auch eine schnel-
lere Behandlung1 manchmal zu abstrakt. 
Aufgrund der vielen positiven Erfahrun-
gen sehen wir SureSmile aber inzwischen
in unserer Praxis als Voraussetzung für
komplexe Behandlungen u. a. bei PA-vor-
geschädigten Gebissen, präprothetischer
KFO, kombiniert kieferorthopädisch-kie-
ferchirugischen Behandlungen und ins -
besondere bei lingualen Multibracket -
apparaturen. 
Mit inzwischen mehr als 200 laufenden
Behandlungen mit SureSmile und Sure -
Smile QT kann man von einer erfolgrei-
chen Integration dieser Behandlungsop-
tion in unser Praxiskonzept sprechen, 
auch wenn das Ende der Lernkurve für 
uns noch nicht in Sicht ist. 

1 A.K. Saxe et.al.; WJO 2010; 11; 19–22
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Abb. 25a–e: Enddiagnostik, intraorale Aufnahmen mit Provisorium Zahn 11.

a b c

Abb. 26a–c: Enddiagnostik: OPG (a), FRS (b) und Profilbild (c).

a b c

Abb. 24a–c: Zwischendiagnostik, intraorale Aufnahmen mit SureSmile OP-Bogen.
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Linguale Kieferorthopädie

In einer sich demografisch verändernden
Gesellschaftsstruktur nimmt die Behand-
lung von erwachsenen Patienten einen im-
mer größeren Stellenwert ein. Und gerade in
dieser Patientengruppe nimmt der Wunsch
nach einer möglichst unauffälligen, aber
auch präzisen und erfolgreichen Zahnkor-
rektur stetig zu. Um so ein Therapieverspre-
chen einzulösen, ist die Behandlung mit ei-
ner lingual befestigten Multibandapparatur
oft die einzige Option. 
Die bisher für die Lingualtechnik verfügba ren
Behandlungssysteme sind für eine geplant
verlaufende Behandlung durchaus ausrei-
chend, bieten aber nur sehr eingeschränkte
Möglichkeiten, die laufende Therapie bei un-
vorhergesehenen Änderungen oder Nach-
korrekturen in der Feineinstellungsphase
aktiv zu beeinflussen.

SureSmile QT®

Als Weiterentwicklung des für die labiale
Multibandtechnik entwickelten SureSmile-
Systems bietet OraMetrix seit 2009 das Pro-
dukt SureSmile QT für die Lingualtechnik an.
Mit diesem werden neben einer sehr aus -
gereiften Planungssoftware auch das erste
Mal individuelle, dreidimensional geboge -
ne Drähte für die linguale Orthodontie an-
geboten, die mit jedem im Handel erhält-
lichen 0.018� oder 0.022� Slot-Bracket kom-
patibel sind. Theoretisch ist es somit so-
gar möglich, ein beliebiges labiales Bracket
auf die Innenseite der Zähne zu kleben. 
Aufgrund der kleineren Bracketdimension
empfiehlt es sich jedoch, hier auf speziell 

SureSmile QT®
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Hightech-KFO
höchster Präzision –

Teil 2 Abb. 1: Bracketmix.

FALLBEISPIEL 1 (Abb. 4–9)
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Abb. 6

Abb. 5a–c:Anfangsdiagnostik: OPG (a), FRS (b), Pro-
filbild (c). – Abb. 6: SureSmile QT-Simulation.

25-jähriger männlicher Patient, zehn Monate Gesamtbehandlungszeit inklusive OP in 
beiden Kiefern (OK LeFort 1, UK modifizierte Obwegeser/DalPont).

Abb. 4a–e: Anfangsdiagnostik, intraorale Aufnah-
men.



SureSmile QT®

für die Lingualtechnik entwickelte Brackets
zurückzugreifen. 
Die Drähte sind in unterschiedlichen Di-
mensionen und Drahtqualitäten erhältlich.
Das Ziel-Set-up kann vom Behandler auf
den Zehntelmillimeter genau für jeden ein-
zelnen Zahn vorgegeben werden und ist je-
derzeit auch nachträglich veränderbar. Zu-
sätzlich profitiert die SureSmile QT-Technik
von den für die labiale Sure-Smile®-Technik
ermittelten Vorteilen in der Behandlungs-
geschwindigkeit als auch von den unzähli-
gen Simulations- und Diagnostikmöglich-
keiten des Programms.

Das Behandlungsprotokoll im
Jahr 2011

Nach mehr als zwei Jahren praktischer Anwen-
dung des SureSmile QT-Systems mit ca. 30 ab-
geschlossenen und mehr als 200 laufenden
lingualen Behandlungen haben wir die Ar-
beitsabläufe weiterentwickelt. So haben sich
folgende Arbeitsschritte als sinnvoll erwiesen:
1. Digitaler Scan des Diagnostikmodells und

Erstellung eines digitalen Vor-Set-ups
2. Labor: Platzierung der gewünschten Bra-

ckets auf dem digitalen Modell und Be-
rechnung der gewünschten Drähte

3. Labor: Umsetzung der Bracket-Platzie-
rungssimulation am Gipsmodell mit rea-
len Brackets und Herstellung eines Über-
gangstrays

4. Indirektes Kleben der Brackets im Mund
und intraoraler Scan der Zahnbögen mit
Brackets in situ

5. Insertion eines konfektionierten initialen
Drahtes bis zur Lieferung der individuel-
len SureSmile QT-Drähte
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Abb. 2: Biegekollision UK-Front. Abb. 3a, b: Set-up mit Wurzeldarstellung und Bracketposition aus DVT-Aufnahme generiert.

Abb. 7a–e: Zwischendiagnostik, intraorale Aufnah-
men.
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Abb. 8a–e: Enddiagnostik, intraorale Aufnahmen. 



6. Digitale Planung der Behandlung und Er-
stellung eines Ziel-Set-ups

7. Bestellung der SureSmile QT-Bogense-
quenz

8. Insertion der ersten individuellen Sure -
Smile QT-Bögen ca. vier Wochen nach dem
intraoralen Scan.

Der SureSmile QT-Draht

Nachdem wir bei den ersten Patienten die
Brackets direkt lingual in den Mund ge-
klebt und danach sofort gescannt haben,
hat sich gezeigt, dass es bei direktem Kle-
ben in der Unterkieferfront häufig zu Bie-
gekollisionen des Roboters bei der Herstel-
lung der Drähte gekommen ist. Da die
Interbracketdistanz dort gerade bei Ver-
wendung von sehr breiten Lingualbrackets
sehr klein wird, ist es manchmal für den 
Roboter mechanisch unmöglich, die not-
wendigen Biegungen auf der kurzen Stre-
cke unterzubekommen, was besonders bei
größeren Drahtdimensionen der Fall ist.
Deshalb empfiehlt es sich besonders bei
sehr schmalen Frontzähnen und kurzen kli-
nischen Kronen, die Brackets vorher digital
auf den Zähnen zu platzieren und diese Si-
mulation als Vorgabe für die Bracketplatzie-
rung im Labor zu nehmen. So können spä-
tere Biegekollisionen und Zahn-Bracket-
Kontakte vermieden werden.

Die ersten Schritte mit 
SureSmile QT

Bei der Auswahl der ersten Patienten ha-
ben wir uns vorerst nur auf Klasse I-Patien-
ten mit leichten Engständen fokussiert, die
unter Umständen mit Set-up-Schienen hät-
ten behandelt werden können. In den USA
sieht die Zertifizierung im ersten Schritt 
sogar nur eine Freigabe der Lingualtech-
nik für den Oberkiefer vor. Da das linguale
SureSmile QT aber hervorragend mit dem
labialen SureSmile im Unterkiefer kombi-
nierbar ist, stellt das für die Präzision der
Verzahnung am Ende der Behandlung kei-

SureSmile QT®
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FALLBEISPIEL 2 (Abb. 10–15)

Abb. 10a–e: Anfangsdiagnostik, intraorale Aufnah-
men.

a a

b

c

d

e

b

c

Abb. 12

Abb. 11a–c: Anfangsdiagnostik: OPG (a), FRS (b),
Profilbild (c). – Abb. 12: SureSmile QT-Simulation.

a b c

Abb. 9a–c: Enddiagnostik: OPG (a), FRS (b), Profilbild (c).

25-jährige weibliche Patientin, neun Monate Gesamtbehandlungszeit.
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nen Unterschied dar. Die Brackets werden
einfach digital sowie real auf der anderen
Zahnseite platziert.

Extraktions- und kombiniert
KFO/Chirurgie-Behandlungen
mit SureSmile QT

Inzwischen ist auch die Behandlung von
Extraktionsfällen kein Problem mehr, da 
bei den individuellen Bögen einzelne Seg-
mente auf Wunsch des Behandlers gerade
gestaltet werden können, sodass ein bo-
gengeführter Lückenschluss möglich ist.
Als abschließende Bögen müssen dann
nach erfolgtem Lückenschluss wieder voll
individualisierte Bögen eingesetzt werden.
Mit dem für SureSmile ebenfalls verfüg -
baren Chirurgiemodul können beliebig vie-
 le Segmente pro Kiefer gebildet und exakt
zueinander als auch zum Gegenkiefer hin 
verschoben werden. Da die Positionierung
der digitalen Kiefer anhand einer Überla-
gerung mit einer aktuellen FRS- oder DVT-
Aufnahme erfolgt, ist eine sehr große Ge-
nauigkeit der OP-Simulation gegeben. Die
zu bestellende Bogensequenz unterschei-
det sich dann entsprechend in präoperative
und postoperative Bogenformen.
Bei impaktierten oder noch nicht durch -
gebrochenen Zähnen wird die Zahnbreite
des Synergeten als Platzhalter angenom-
men und ein gerades Bogenstück in dem
Bereich durch den Roboter vorgegeben.
Nach Durchbruch oder Freilegung des ent-
sprechenden Zahnes kann dieses später ge-
klebte Bracket ohne Probleme umgehend
nachgescannt und die neuen Bögen geor-
dert werden. 

Kosten

Für die Behandlung mit SureSmile QT fal-
len Kosten von 862,– € pro Patient an, zu

denen noch die Kosten für einen Satz Bra-
ckets, die Bracketmaske und den Aufwand
für das Scannen hinzugerechnet werden
muss. Die Anzahl der bestellten Bögen ist

nicht kostenrelevant. In der Summe sind 
die Kosten etwas niedriger als für die der-
zeit auf dem Markt erhältlichen anderen
lingualen Behandlungssysteme.
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Abb. 13a–e: Zwischendiagnostik, intraorale Auf-
nahmen.

a

b

c

d

e

a

b

c

d

e

Abb. 14a–e: Enddiagnostik, intraorale Aufnahmen.

a b c

Abb. 15a–c: Enddiagnostik: OPG (a), FRS (b), Profilbild (c).



Linguale Dauerretainer

Ein besonderer Vorteil des SureSmile QT-
Systems ist, dass die lingualen 3–3-Retai-
ner nach dem entsprechenden digitalen
Ziel-Set-up bereits mit den Bögen mitbe-
stellt werden können. Damit liegen die Re-
tainer rechtzeitig zum Entbänderungster-
min bereit, was gerade bei der Lingualtech-
nik sonst nicht ohne Weiteres möglich ist.
Die hervorragende Passgenauigkeit dieser
Retainerdrähte ist ein Zeichen der hohen
Präzision der erreichten Behandlungser-
gebnisse. Für die Retainer werden Zusatz-
gebühren in Höhe von 54,– € erhoben.

Bewertung im Gegensatz zu
anderen Systemen

Aus unserer Sicht ist SureSmile QT derzeit
das digitale Behandlungssystem, das dem
Behandler die beste Kontrolle über die Be-
handlung von Lingualfällen gibt. Mit sei-
ner Flexibilität und den vielfältigen digi -
talen Simulations- und Kontrollmöglich-
keiten ist es einzigartig. 
Leider erfordern die Einarbeitung in die
Software und der Umgang mit den digita-
len Modellen einen erheblichen Zeitauf-
wand, auch ist die Vielfalt der Einstel-
lungsmöglichkeiten am Anfang für den 

Anwender etwas erschlagend. Die Menü-
führung erfolgt in englischer Sprache, gute
Englischkenntnisse sind somit Vorausset-
zung. Eine deutschsprachige Software-
Version soll in Vorbereitung sein.
Die konfektionierten Brackets sind im
subjektiven Vergleich zu den vorher bei
uns verwendeten individualisierten Bra-
ckets des IncognitoTM-Systems nicht weni-
ger komfortabel. Sogar die Patienten, bei
denen wir in der laufenden Behandlung
von IncognitoTM auf SureSmile QT mit kon-
fektionierten Brackets umsteigen muss -
ten, berichten über keine Komforteinbu-
ßen.

SureSmile QT®
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FALLBEISPIEL 3 (Abb. 16–21)

Abb. 16a–e: Anfangsdiagnostik, intraorale Aufnahmen.

a

d

e

b

c

Abb. 19a–e: Zwischendiagnostik, intraorale Aufnahmen.
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d

e

b

c

Abb. 20a–e: Enddiagnostik, intraorale Aufnahmen.

a

c

Abb. 18b

Abb. 17a–c: Anfangsdiagnostik: OPG (a), FRS (b), Profilbild (c). – Abb. 18: Sure -
Smile QT-Simulation.

44-jährige weibliche Patientin, 14 Monate Gesamtbehandlungszeit inklusive OP im Unterkiefer (UK modifizierte Obwegeser/ 
DalPont).
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Behandlungsqualität

Die Behandlungsqualität des digitalen Set-
ups wird u. a. nach ABO-Score sofort er-
mittelt und dem Kieferorthopäden sofort bei
jeder Zahnbewegung am digitalen Modell
dargestellt. Es steht dem Behandler frei, in
welchen engen Qualitätsgrenzen er sein
Set-up gestaltet.
Eine Untersuchung der ersten zehn Be-
handlungsabschlüsse in einem digitalen
Überlagerungsverfahren an der Charité er-
gab eine hervorragende Behandlungsqua-
lität. Weitere Untersuchungen laufen.

Zusammenfassung

Nach unserem Umstieg von der modifizierten
Hiro-Technik und dem Incognito-System zu
SureSmile QT haben wir ein enormes Anstei-
gen unserer Patienten mit Lingualtechnik be-
obachtet, was vielleicht auch mit unserem ge-
stiegenen Selbstvertrauen durch dieses hoch-
präzise Behandlungssystem zu tun hat. Die
sehr flexible Anwendung dieses Systems hat
das Indikationsspektrum für die Lingualtech-
nik in unseren Praxen erheblich vergrößert. 
Die digitale Behandlungsplanung zwingt den
Behandler, sich im positiven Sinne vor dem

Einsetzen des ersten Bogens Gedanken über
den gesamten noch folgenden Behandlungs-
ablauf zu machen. 
Die einzigartige Möglichkeit, mithilfe eines
DVT-Scans auch eine korrekte dreidimensio-
nale Darstellung der Zahnwurzeln zu erhal-
ten, eröffnet völlig neue Horizonte in unserer
Behandlung. SureSmile QT stellt ein Werk-
zeug dar, das es uns im Praxisalltag ermög-
licht, sehr sicher, sehr präzise und prospektiv
zu behandeln.

*Firma OraMetrix GmbH/Berlin, www.
orametrix.de
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Abb. 21a–c: Enddiagnostik: OPG (a), FRS (b), Profilbild (c).

Kurzvita

Woo-Ttum Bittner

ö 1990–1996 Studium der Zahn -
medizin an der FU Berlin und 
der Charité

ö 1996–1997 Assistenzzahnarzt in
freier Praxis

ö 1997–1998 Zahnarzt in einer 
kieferorthopädischen Praxis

ö 1998–2001 Wissenschaftlicher 
Mitarbeiter in der Abteilung für
Kieferorthopädie des Zentrums 
für Zahnmedizin, Charité (Campus
Virchow)

ö 10/2001 Ernennung zum Fach -
zahnarzt für Kieferorthopädie

ö seit 11/2001 tätig in eigener Praxis

ö 11/2006 Weiterbildungsermächti-
gung für Kieferorthopädie durch
die Zahnärztekammer Berlin

ö 2/2007 stellv. Mitglied des Prü-
fungsausschusses für Kieferortho -
pädie der Zahnärztekammer 
Berlin

ö diverse Mitgliedschaften: Active
Member of the European Society 
of Lingual Orthodontics (ESLO),
Berufsverband Deutscher Kiefer -
orthopäden (BDk), Gesellschaft 
für Kieferorthopädie von Berlin
und Brandenburg, Deutsche Ge-
sellschaft für Kieferorthopädie
(DGKFO), Europäische Gesell-
schaft für Kieferorthopädie (EOS),
Deutsche Gesellschaft schlaf -
therapeutisch tätiger Zahnmedi -
ziner (DGSZ), zertifiziertes Mit-
glied der Deutschen Gesellschaft
für linguale Orthodontie 
(DGLO)

Adresse

Woo-Ttum Bittner
Kieferorthopäde und Geschäftsführer
Adentics – Die Kieferorthopäden
Standort Berlin Lichtenrade
Goltzstr. 39
12307 Berlin
Tel.: 0 30/76 76 60 30
E-Mail: wtb@adentics.de
www.adentics.de
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Benutzen Sie noch den Terminus „selbstli-
gierend“ oder sind Sie auch Anhänger der
Bezeichnung „ligaturenfreie Brackets“?
Selbstverständlich wäre der Terminus „liga-
turenfrei“ für diese Art der Brackets seman-
tisch richtig und „selbstligierend“ nicht. Trotz-
dem hat sich auch international der Begriff
„selbstligierend“ durchgesetzt, und diese Be-
zeichnung verwende ich auch.

Setzen Sie überwiegend oder „überhaupt“
SLB ein?
Ich verwende seit zehn Jahren ausschließlich
selbstligierende Brackets in meiner Praxis.
Nach ersten Erfahrungen mit Speed-Brackets

in den frühen 90er-Jahren des letzten Jahr-
hunderts und dann der ersten Generation
Damon-Brackets an der Universität in Graz
habe ich mich entschlossen, in Versuchsrei-
hen von mindestens jeweils 50 Patienten ver-
schiedene selbstligierende Bracketsysteme
in meiner Praxis parallel zu erproben. Daraus
ergaben sich viele klinische Erkenntnisse,
noch bevor die ersten wissenschaftlichen
Analysen publiziert wurden.

Wo sehen Sie einen Vorteil dieser Brackets?
Der größte und bis dato auch fast der einzige
wissenschaftlich belegte Vorteil der selbst -
ligierenden Brackets ist der Zeitgewinn pro

Sitzung: Verglichen zu Gummiligaturen ist
das Einligieren eines Drahtes zweimal so
schnell fertig, im Vergleich zu Stahlligaturen
sogar viermal so schnell.

Sehen Sie klinische bzw. experimentelle
Vor- und Nachteile bei aktiven und passiven
SLB oder diversen Clip-Designs?
Der größte Nachteil passiver Brackets ist m.E.
die fehlende Genauigkeit bei der Kontrolle
der Zahnposition. Es gibt immer ein Spiel
zwischen Draht und Bracket, bei jedem Bra-
cketsystem, auch mit sogenannten „slotfül-
lenden“ Drähten. Dieses Spiel ist erwiesener-
maßen sowohl für die Rotation als auch für

den Torque bei passiven Brackets größer als
bei aktiv selbstligierenden oder konventio-
nellen Brackets. Nun kann man selbstver-
ständlich entsprechende Korrekturbiegun-
gen vornehmen. Allerdings ist es dann teil-
weise unmöglich, einen passiven Clip noch 
zu schließen.
Nach meiner Erfahrung lassen sich manche
Clips bei Patienten, die zur Zahnsteinbil-
dung neigen, bereits nach wenigen Wochen
schwer öffnen. Hier haben wir in der Praxis
insbesondere mit Damon 3 MX Schwierigkei-

SLB –Vor- und Nachteile
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Wenn es um das Thema Biomechanik geht, zählt Univ.-

Doz. Dr. Frank Weiland ohne Zweifel zu den Experten

schlechthin. KN bat den Kieferorthopäden aus Deutschlands-

berg/Steiermark zum redaktionellen Schwerpunktthema „selbst-

ligierende Brackets“ zu Wort.

„Größter  Vorteil ist 

Zeitgewinn pro Sitzung,
größter Nachteil sind die Kosten“

Ersichtlich beim Time-Bracket sind
die großen Clips, die nach gingival zeigen:
mundhygienisch nicht die beste Lösung.

Um die sehr hohen Friktionswerte bei der bogengeführten Zahnbe-
wegung bei gleichzeitiger Kontrolle der Position der Front beim Speed-
Bracket zu reduzieren, wird die Verwendung eines im anterioren Be-
reich eckigen und im posterioren Bereich runden Drahts empfohlen.



SLB –Vor- und Nachteile

ten gehabt. Demnach sollten, auch wenn 
kein Drahtwechsel vorgesehen ist, die Clips
bei jeder Kontrollsitzung kurz geöffnet und
wieder geschlossen werden.
Manche Clips brechen bei Okklusionskon-
takt leicht, wie bei den Speed-Brackets. Al -
lerdings wurden die Brackets für die unte -
ren Inzivi adaptiert, sodass dieses Problem
wei testgehend gelöst ist.
Der große Clip des Time-Brackets hat sich
teilweise als Hindernis bei der Mundhygie-
ne herausgestellt. Aufgrund der Form ist 
auch eine genaue Positionierung des Bra-
ckets bei kurzen klinischen Kronen (insbe -
sondere beim oberen zweiten Prämolaren)
manchmal unmöglich.
Manche Verschlussmechanismen halten ei -
ne zweijährige Verweildauer im Mund nicht
aus und leiern aus, sodass die Clips sich teil-
weise ungewollt zwischen zwei Kontrollsit-
zungen öffnen. Mit der Folge, dass sich Zähne
unkontrolliert verschieben. Dieses Problem
habe ich vor allem bei der ersten Generation
Quick-Brackets und bei den Carrière-Bra-
ckets wahrgenommen.

Würden Sie in ausgewählten Fällen auch 
aktive und passive SLB kombinieren?
Gegenfrage: warum? Das bringt nichts. 
Es wurde häufig postuliert, dass passive
selbstligierende Brackets bei der bogen -
geführten Zahnbewegung eine niedrigere
Friktion bieten und somit eine schnellere
Zahnbewegung ermöglichen. In Studien
hat sich allerdings eindeutig gezeigt, dass
der Kraftverlust aufgrund von Friktion bei
der bogengeführten Zahnbewegung vor-
wiegend auf Basis von Binding beruht. Die-
ser Teil der Friktion, der aufgrund von einer
Verklemmung zwischen Draht und Bracket-
schlitz entsteht, ist unabhängig vom Ligier-
mechanismus. Klinische Studien fanden
demnach auch eine gleich schnelle Zahn -
bewegung zwischen passiven und aktiven
selbstligierenden Brackets, ja sogar zwi-
schen selbstligierenden und konventionel-
len Brackets.

Wie beurteilen Sie die Notwendigkeit, Bo-
gen und Bracket abzustimmen und diese 
als Einheit zu sehen?
Bei den meisten Bracketdesigns ist dies nicht
notwendig, auch wenn die Werbung anderes
behauptet. Es wurde gezeigt, dass vielmehr
als das Bracketdesign der Draht bestimmend

für das Kraftsystem ist. Eine Ausnahme stellen
Speed-Brackets dar. Aufgrund der kleinen
Slotdimensionen und des sehr aktiven Clips
ist eine bogengeführte Zahnbewegung mit
herkömmlichen Vierkantdrähten aufgrund
der extrem hohen Friktion nahezu unmög-
lich. Es wurden Drähte entwickelt, die halb-
rund oder im anterioren Bereich rechteckig
und im posterioren Bereich rund sind. Bei 
diesem System wurden in der ursprünglichen
Patentschrift sowohl die Brackets als auch die
besonderen Drahtdimensionen beschrieben.

Worin sehen Sie den größten Nachteil von
SLB?
Allgemein: bei den Kosten. Und sonst: bei den
passiven Brackets bei der mir zu geringen Ge-
nauigkeit in der Feineinstellung am Ende der
Behandlung.

Wie sehen Sie die Zukunft der SLB, ist der
Hype vorbei?
Allmählich gibt es ausreichend wissen -
schaft liche Hinweise, dass das Bracket nicht
ent scheidend ist für die Dauer der Behand-
lung, die Extraktionsfrequenz, die Zahl der
benötigten Sitzungen, die Unbequemlich-
keit für Patienten, das Behandlungsergeb-
nis, die Notwendigkeit skelettaler Korrektu-
ren mittels Umstellungsosteotomien durch-
zuführen. Trotz allem sehe ich die Zukunft
durchwegs positiv. Für mich persönlich ist
der extrem reduzierte Zeitbedarf für das
Aus- und Einligieren im Praxisalltag ein ent-
scheidender Vorteil. Auch bei vollem Warte-
zimmer ist man so schneller bereit, kleine
Korrekturbiegungen vorzunehmen, die das
Behandlungsergebnis von „gut“ auf „sehr
gut“ heben können.
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Frank Weiland studierte Zahnmedizin
an der Universität von Amsterdam und
arbeitete anschließend als Zahnarzt bei
der Königlichen Niederländischen Luft-
waffe. Seine Ausbildung zum Kieferor-

thopäden absolvierte er in Deutschland
und Österreich. Sein spezielles Interesse
gilt der Biomechanik, Behandlungseffi-
zienz und -qualität sowie apikalen Wur-
zelresorptionen. Über diese Themen hat
er vielfach publiziert und Vorträge ge-
halten. Promoviert zum Dr. med. dent.
hat er an der Universität Bern, habilitiert
wurde er an der Universität Graz. Dr. Wei -
land führt eine kieferorthopädische Pra-
xis und unterrichtet an der Medizini-
schen Universität Wien. Er ist Mitglied
der Redaktion mehrerer internationaler
Fachzeitschriften. Er ist Präsident des
European Board of Orthodontists und
Mitglied der Angle Society of Europe.
Neben weiteren wissenschaftlichen
Preisen erhielt er den Beni Solow Award
für die beste Publikation im European
Journal of Orthodontics im Jahr 2003.

Kurzvita

Am Beispiel des Carrière-Brackets wird das Ausmaß des Torque- (a) und Rotationsspiels (b) zwischen Draht und
Schlitz eines passiv selbstligierenden Brackets demonstriert (unteres Schneidezahnbracket, Bracketslot .022�,
Draht .019� x .025� Stahl).

a

b



Dank der fortschreitenden Entwicklung und
Optimierung von Legierungen für initiale Ni-
vellierungsbögen konnten die auf die Zähne
wirkenden Kräfte wesentlich verringert wer-
den; zumindest ist dem kritischen Kieferortho-
päden hierzu die Möglichkeit gegeben worden.
Der von verschiedenen Firmen strapazierte
Ausdruck „leichte“ oder „optimale“ Kräfte wird
offensichtlich sehr unterschiedlich definiert

und kann bei Befolgung solcher Empfehlun-
gen zur  realen Anwendung von Kräften führen,
die sich um ein Mehrfaches unterscheiden. 
Prinzipiell ist es in der Kieferorthopädie noch
nicht gelungen, „ideale“ oder „optimale“ Kräf -
te genau zu definieren (Ren et al. 2003 und
2004). Dennoch kann man sagen, dass eine
Zahnbewegung, egal welcher Natur, mit den
geringst möglichen Kräften ausgeführt wer-

den sollte. Somit ist die Wahrscheinlich keit,
die Schmerzschwelle des Patienten zu er -
reichen,  Wurzelresorptionen zu verursachen
(Chan und Darendeliler 2005) oder überhaupt
unerwünschte Nebenwirkungen hervorzu -
rufen, am geringsten. Wobei diese geringen
Kräf te aber auch erstaunlich schnelle Zahn -
bewegungen hervorrufen können und die An-
wendung größerer Kräfte keinesfalls immer

zu einer schnelleren Bewegung führen muss
(Iwasaki et al. 2000).
In dieser Philosophie wurde von Dr. Hanson,
dem „Erfinder“ der SPEED®-Brackets, 1993
der sogenannte Supercable®* eingeführt.
Hanson kombinierte die Vorteile verseilter
(mehrdrähtiger) Bögen mit den Eigenschaf-
ten superelastischer Nitinolbögen, indem er
einen superelastischen, verseilten Bogen ent-
wickelte (Abb 1.). Dieser besteht aus sieben
sehr dünnen und miteinander in einer leich-
ten Spirale verseilten superelastischen Niti-
noldrähten. Maximale Flexibilität wird da-
durch mit minimaler Kraftabgabe kombiniert. 
Der Bogen besitzt ein außergewöhnliches
Formgedächtnis („shape-memory“), wie in
Abb. 2 zu sehen: Nach Öffnung von drei Kno-
ten in einem .016� Supercable nimmt der 
Bogen wieder seine ursprüngliche Form an.
Dadurch kann er praktisch in jede auch noch
so verwinkelte Situation eingebunden wer-
den, ohne dass eine permanente Deformie-
rung befürchtet werden muss – und dass 
trotz der Durchmesser .016�, .018� und .020�.
Dies macht jene Bögen im aktuellen Bogen-
angebot einzigartig. 
Kürzlich erschien eine Sonderform mit nur
sechs ineinander verwobenen Drähten, wel-
che einen superelastischen Schlauch bilden,
der sogenannte „tubuläre“ Supercable.

Supercable®
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Außergewöhnlicher Bogen

Abb. 3a, b: 2 x 4 mit .016� Supercable in einer Zeit-
spanne von neun Wochen; eine beachtliche Nivel -
lierung und Derotation ist erkennbar.

Abb. 2: Shape-Memory-Effekt: Nach Öffnung von drei
Knoten in einem .016� Supercable nimmt der Bogen
wieder seine ursprüngliche Form an.

Insbesondere bei Einsatz selbstligierender Brackets profitieren Behandler von den Vorteilen 

des Supercable®* und dessen minimaler Kraftabgabe zur initialen Rotationskontrolle und 

Nivellierung. Ein Beitrag von Doz. Dr. med. univ. Friedrich K. Byloff, FA für Kieferorthopädie 

aus Graz/Österreich.

Abb. 1: Schematische Darstellung des Aufbaus eines Supercable®-Bogens.

Abb. 3a

Abb. 3b
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Abgegebene Kräfte werden somit noch weiter
verringert und die Flexibilität entsprechend
erhöht. Diese Eigenschaften machen Super-
cable zum idealen Derotations- und Nivellie-
rungsbogen.
Weiterhin von Vorteil ist hier auch, dass ver-
seilte (mehrdrähtige) Bögen weniger Reibung
verursachen als eindrähtige Bögen gleichen
Durchmessers (Matarese et al. 2008). In die-
sem Zusammenhang entwickelt Supercable
seine Eigenschaften am besten mit selbstli-
gierenden Brackets, da ihm hier mehr Bewe-
gungsfreiheit gegeben wird.
Vor allem im Vergleich mit anderen gängigen
Nivellierungsbögen erkennt man die Vorteile
dieses Bogens, verdeutlicht anhand von Drei-
Punkt-Biegetestmessungen: So wurde bereits
1998 dargestellt, dass Supercable nur 36 bis
70% der Kraft gängiger homogener runder
Nitinolbögen abgibt (Berger et al. 1998). Zu-
sätzlich wird er aber dank seiner Eigenschaf-
ten von Anfang an in größeren Durchmessern

verwendet (.016�, .018�, ev. sogar .020�) und
kontrolliert somit wesentlich effizienter die
Zahnbewegung betreffend Tipping und Rota-
tion. Bei der in Abbildung 3a, b dargestellten
Patientin war ein .016� Supercable für neun
Wochen aktiv. Die dabei wirksamen Kräfte 
beliefen sich um die 40 bis 60g. 
Besonders interessant ist der Vergleich der
Rückstellkräfte des DamonTM Optimal Force
Copper Nitinol mit Supercable, ebenfalls mittels
Drei-Punkt-Biegetest (Berger und Waram 2007)
in Abbildung 4. Bei einer Auslenkung von 3mm,
die beim Nivellieren häufig vorkommt, machen
die gemessenen Kräfte beim .014� Damon Opti-
mal Force Copper Nitinol fast das Fünffache der
beim .016� Supercable gemessenen aus, näm-
lich 234g im Vergleich zu 55g. Ein tubulärer
Supercable auch in der Dimension .0160 würde
sogar nur 43g Rückstellkraft bei derselben Aus-
lenkung von 3mm generieren. Dazu muss man

zusätzlich darauf hinweisen, dass ein Bogen 
mit größerem Durchmesser natürlich auch
mehr Kontrolle über die Zahnbewegung hat.
Hier werden also sehr unterschiedliche Auf -
fassungen von optimalen Kräften erkennbar. 
Des Weiteren zeigt dieselbe Grafik, welche eine
Zusammenfassung vieler gängiger Nivellie-
rungsbögen darstellt, dass Supercable-Bögen
zumindest 1/3 der Kraft gleich dimensionierter
„heat-activated“ Bögen ausüben. Traditionelle
Nitinolbögen mit gleichem Durchmesser geben
eine bis zu 6-fache Kraft ab. Kurz gesagt, mit
Supercable kann mit einem Bruchteil der viel-
leicht bisher verwendeten Kräfte wesentlich
schonender und effizienter nivelliert werden.
Hierbei sollten außerdem Kräfte über 100g ver-
mieden werden, da es sonst zu einer Stillstands-
phase von 21 Tagen kommt (Iwasaki et al. 2000).
Prinzipiell muss man zu diesen in vitro gemes-
senen Kräften sagen, dass diese auf die klini-
sche Situation nicht genau gleich übertragbar
sind. Jedoch geben sie gute Hinweise über die
Kräfterelationen.
In der klinischen Anwendung ist es wichtig,
nach Einsetzen des Drahtes distal des letzten
Zahnes einen sogenannten Supercable Stop*
aufzuklemmen oder ein Kleberkügelchen auf-
zubringen, da der sehr flexible Bogen sonst
leicht aus dem am meisten distal gelegenen
Bracket oder Röhrchen herausrutschen könnte
(Abb. 5 a, b). Ein Umbiegen als „mexican tie-
back“ ist aufgrund der oben beschriebenen Ei-
genschaften des Bogens nicht möglich. Und das
Ausglühen in der Flamme würde zum Ausfran-
sen der einzelnen Bogenkomponenten führen.
Intraoral muss der Bogen mit einem speziell 
dafür geeigneten Distal End Cutter* abgezwickt
werden. Der Überschuss an Bogenlänge, wel-
cher durch das Ausnivellieren entsteht, führt
nicht zu einem „flaring“ der unteren Front, son-
dern „schlängelt“ sich distal des letzten Zahnes
hinaus (Abb. 6a, b; 7a, b). Dies sollte dem Pa-
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Abb. 4: Vergleich gängiger Nivellierungsbögen mit Supercable mittels Drei-Punkt-Biegetest und 3mm Aus -
lenkung (aus Berger und Waram 2007).

Abb. 5a, b: Um ein Herausrutschen des Bogens zu
verhindern, muss distal des letzten Zahnes am Bo-
genende ein Supercable-Stop aufgeklemmt oder
ein Kompositkügelchen aufpolymerisiert werden.
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tienten vorher mitgeteilt werden. In Abbildung
7a, b ist ein typischer Verlauf einer Nivellierung
bei Extraktion wegen Engstands dargestellt:
Dieser löst sich nach distal auf, wobei sich die
linke Extraktionslücke bereits während der ers -

ten sieben Wochen des Nivellierens um fast 2/3
geschlossen hat. Diese Effekte beobachten wir
routinemäßig bei der Verwendung von Super-
cable in Kombination mit selbstligierenden
Brackets. Sie erklären sich durch die lediglich

geringen Kräfte und die in gewissen Phasen 
der Bewegung reduzierte Friktion mit selbstli-
gierenden Brackets. Eine dabei normal weiter-
geführte Kaufunktion durch wenig oder gar
keine Schmerzbeeinträchtigung aufgrund der
geringen Kräfte mag auch dazu beitragen. 
Ein weiteres Beispiel ist in Abbildung 8a, b 
dargestellt: Eine Rotationskorrektur um fast
90° eines oberen zentralen Schneidezahnes 
in nur acht Wochen mit einem Supercable der
Dimension .016�. Das Zeitintervall zwischen
zwei Terminen in der Nivellierungsphase be-
trägt hier acht Wochen.

Fazit

Möchte der Kieferorthopäde in der Ära leich-
ter Kräfte diese auch wirklich anwenden und
gleichzeitig zudem die Zahnbewegung gut
kontrollieren, bietet sich der Einsatz
des Supercable-Bogens als ideale
Alternative an.

*Fa. Strite Industries, www.speedsystems.com

Adresse

Doz. Dr. med. univ. Friedrich K. Byloff
FA für Kieferorthopädie
Praxis Dr. Byloff & Dr. Clar
Baumkircherstraße 1
8020 Graz, Österreich
Tel.: +43-3 16/72 27 27
Fax: +43-3 16/72 27 27-42
www.bycla.at

Abb. 7a, b: 7-wöchige Nivellierungssequenz bei einem Extraktionsfall: Keine Bukkalkippung der UK-Front 
trotz starken initialen Frontengstands; es sind bereits 2/3 der linken Lücke geschlossen.

Abb. 6a, b: Distaler Bogenüberschuss nach 7-wöchiger Nivellierung distal des letzten Zahnes OK rechts.

a b

a b

a b

Abb. 8a, b: Rotationskorrektur um fast 90° eines oberen zentralen Schneidezahnes in nur acht Wochen mittels
.016� Supercable.
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Warum benutzen Sie so gern den Begriff 
„ligaturenfreie Brackets“? Ist „selbstligie-
rend“ ein Misnomer?
Alle sogenannten „selbstligierenden“ Bra-
ckets (SLB) weisen entweder einen Klapp-,
Schiebe- oder klammerartigen Halteme-
chanismus zur Drahtfixierung im Bracket -
slot auf. Dieser Haltemechanismus muss 
aktiv geschlossen werden, daher sollten
diese Brackets nach Prof. Wehrbein als li-
gaturenfreie Brackets (LFB) bezeichnet
werden.

SLB wurden seit 2005 als „Allheilmittel“
hoch euphorisch gelobt, nun gehen viele 
Kliniker und selbst Firmen auf Distanz dazu.
Wo liegt Ihrer Meinung nach
hier die klinische Wahrheit?
In einer systematischen Über-
sichtsarbeit anhand von 16
Studien fanden Chen et al.*
außer einer kürzeren Stuhl-
zeit und einer geringeren Pro-
klination der Unterkieferfront
(1,5° weniger bei ligaturen-

freien Brackets) keine signifikanten Un -
terschiede zwischen ligaturenfreien und
konventionellen Brackets.

Keine signifikanten Unterschiede
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Neben der Klebetechnik und Materialkunde zählt vor allem auch die 

Bio mechanik zu den Forschungsschwerpunkten von Univ.-Prof. Dr. Hans-

Peter Bantleon. So veröffentlichte der amtierende Präsident der Österrei -

chischen Gesellschaft für Kieferorthopädie hierzu bereits zahlreiche Stu -

dien, da bei u. a. auch zu biomechanischen Aspekten 

ak tiver wie passiver selbstligierender Bracketsysteme.

KN bat ihn hinsichtlich des Themenschwerpunktes

„selbst ligierende Brackets“ zu Wort.

Keine signifikanten 

Unterschiede

Abb. 2a, b: Mit einer speziellen Messapparatur wur-
den die horizontalen und vertikalen Kräfte sowie die
Drehmomente einer Dreibracketbeziehung gemes-
sen. Es wirken am linken Bracket eine horizontale
und vertikale Kraft sowie ein Drehmoment im Gegen-
uhrzeigersinn. Am mittleren Bracket wirken zwei ex-
trusive Kräfte und am rechten Bracket eine horizon-
tale und vertikale Kraft sowie ein Drehmoment im
Uhrzeigersinn. Das daraus resultierende Kraftsystem
führt zu einer körperlichen Lückenöffnung des Prä-
molaren und seitlichen Schneidezahns mit gleichzei-
tiger Eruption des Eckzahnes (Hans-Peter Bantleon:
The mechanical background of binding in a three 
bracket-relationship simulating a premolar, canine
and lateral incisor in levelling. Orthod. Waves; Vol 70,
Issue2, 2011).

Abb. 1a–c: Bracket mit Schieber (a), mit
Klappe (b) und mit Klammer (c).

a

b

c

b

a



Keine signifikanten Unterschiede

Benutzen Sie in Ihrem klinischen Alltag
hauptsächlich SLB? Forschen Sie weiterhin
zu dieser Thematik? 
Wir verwenden in der Klinik und in meinem
Privatinstitut hauptsächlich ligaturenfreie
Brackets. Nur im Studentenbetrieb werden
konventionelle Brackets eingesetzt. For-
schungsschwerpunkt sind derzeit dynamische
Messungen von Dreibracketbeziehungen.

Glauben Sie, man könnte, alle 3-D- und bio-
mechanischen Aspekte berücksichtigend,
eine internationale DIN zum validen Testen
und Vergleichen von Brackets und Bögen
erarbeiten, oder ist dies Utopie?
Die Problematik von 3-D-Messungen liegt in
der Auswertung der Messergebnisse aller drei
Raumebenen, die durch eine Koordinaten-
transformation durchgeführt werden muss.
Derzeit werden meist nur die Ergebnisse je-
der einzelnen Raumebene aufgelistet, ohne
dass der Gesamtvektor berechnet wird. 
Die statischen Messungen hinsichtlich Frik-
tion müssten auch neu normiert werden, da

bei einer Versuchsanordnung von mehreren
Brackets mit vertikalen oder horizontalen
Stufen auch immer die Verklemmung des
Drahtes (binding) mitgemessen wird. 

Wo sehen Sie die Zukunft der SLB und was
würden Sie einem Kliniker raten – kaufen
oder verkaufen?
Dies hängt von der Liebe zum Ein- und Ausli-
gieren ab. Ich persönlich verwende weiterhin
SLB (LFB) aus Gründen des Komforts.

Was ist aus Ihrer Sicht und rückblickend auf
Ihre beeindruckende Karriere die klinisch
wichtigste Entwicklung in der KFO?
Dazu zähle ich die neuen diagnostischen Ver-
fahren (CT, DVT, MRT) und die Lösung von Ver-
ankerungsproblemen mit Miniimplantaten. 

Haben Sie vielen Dank!

* S.S-H. Chen, G.M. Greenlee, J-E. Kim, C.L. Smith, G.J.

Huang: Systematic review of self-ligating brackets,

Am J Orthod Dentofac Orthop 137;2010:726e.1–726e.18.

KOMPENDIUM 2011 I 63

Kurzvita

O. Univ. Prof. Dr. Hans-Peter Bantleon

ö 1970–1979 Studium der Medizin
ö 1979 Promotion zum Dr. med. univ.
ö 1979–1981 Ausbildung zum Fach-

arzt für Zahn-, Mund- und Kiefer-
heilkunde an der Universitäts -
klinik in Graz.

ö 1981 Facharztprüfung und Ernen-
nung zum Facharzt für Zahn-,
Mund- und Kieferheilkunde

ö 1981–1982 Assistent an der Abtei-
lung für Kieferchirurgie in Graz

ö 1982–1987 Assistent an der Abtei-
lung für Kieferorthopädie in Graz

ö 1987 Ernennung zum Oberarzt an
der Abteilung für Kieferorthopädie
Graz

ö 1989 Habilitation für das Fach
Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde
unter besonderer Berücksichti-
gung der Kieferorthopädie

ö 1992 Bestellung zum Ordentlichen
Universitätsprofessor und Leiter
der Abteilung für Kieferorthopädie
an der Universitätsklinik für ZMK
in Wien

ö 1995 Eröffnung des Instituts 
„Die Zahnspange“

ö seit 1996 Präsident der Österreichi-
schen Gesellschaft für Kieferortho -
pädie

ö Mitglied der European Orthodontic
Society, American Orthodontic 
Society, World Federation of 
Orthodontists und der Angle 
Society of Europe

ö Präsident des 82. Kongresses der
European Orthodontic Society
2006

ö Hauptarbeitsgebiete: Biomecha-
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Abb. 3a, b: In einem Split-mouth-Verfahren wurden auf der rechten Seite ligaturenfreie Brackets (Smart-Clip)
und auf der linken Seite Standard-Edgewise-Brackets geklebt und mit einem 0,014� Sentalloy yellow Draht 
nivelliert.

Abb. 5a, b: Endbefund: Während der nachfolgenden Behandlungsschritte konnte weiterhin kein Unterschied
zwischen den beiden Brackettypen festgestellt werden.

a b

a b

a b

Abb. 4a, b: Es konnte kein Unterschied in der Nivellierungsphase zwischen den beiden Brackettypen festge -
stellt werden.
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Dr. Wibke Lindemann aus Löhne stellt im Rahmen des KN-Themenschwerpunkts „SLB“ ihre ers -

ten Erfahrungen mit discovery® sl 2.0, der neuen Generation des selbstligierenden Dentaurum-

Brackets, vor.

discovery® sl in MBT – 
ein erster Eindruck aus der Praxis

Abb. 1b, c: Die Öffnung zum Einführen des SL-Instruments liegt okklusal. Abb. 2b, c: Die Öffnung zum Einführen des SL-Instruments liegt vestibulär.

Abb. 1d, e: Überwinden der Deckelsperre durch eine vestibulär gerichtete 
Bewegung.

Abb. 2d, e: Überwinden der Deckelsperre durch eine okklusal gerichtete 
Bewegung.

Abb. 1f: Die Deckelbremse befindet
sich im Bracketkörper in der Nähe
der Achse.

Abb. 1g: Zum Schließen des Deckels
ist ein relativ großer Druck erforder-
lich.

Abb. 2f: Die Deckelbremse befindet
sich in den Flügeln. Der Slot bleibt
zum Einsetzen der Drähte immer of-
fen.

Abb. 2g: Zum Schließen des Deckels
ist nur wenig Druck erforderlich. 
(Abbildungen 1 und 2 mit freundli -
cher Genehmigung von Dentaurum).

Abb. 1a: Die Brackets in der Übersicht. Bei den angulierten Brackets sind 
Deckel und Deckelachse nicht im rechten Winkel zueinander.

Abb. 2a: Die Brackets in der Übersicht. Bei den angulierten Brackets sind 
jetzt Deckel und Deckelachse immer im rechten Winkel zueinander.

discovery® sl der ersten Generation discovery® sl 2.0 – die zweite Generation

b c b c

d e d e

f g f g
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Einleitung

Windows 95, Windows 98, Windows 7 – 
die Reihe ließe sich auf viele Produkte und
deren Generationen ausdehnen. Insbeson-
dere die IT-Branche ist ein gutes Beispiel für
schnelle Generationswechsel. Doch genau
genommen stoßen wir in allen Bereichen
unseres Lebens immer wieder auf neue 
Generationen. So ist es zum Beispiel erst – 
in Relation zur Menschheitsgeschichte – 
einen Augenaufschlag her, dass Carl Benz
sein Patent für den Benz Motorwagen Nr. 3
erhielt. Was ist aus diesem ers ten pferdelos
angetriebenen Gefährt in nur 125 Jahren für
ein Produkt geworden? Berta Benz brauchte
mit dem ersten Automobil für die 106 km 
von Mannheim nach Pforzheim über neun
Stunden. Eine Distanz, die wir heute in
knapp einer Stunde zurücklegen.
Andererseits geht es Ihnen vielleicht auch
manchmal auf die Nerven – schon wieder
eine neue Generation, wieder etwas ande -
res, wieder etwas Neues? Aber mal ganz ehr-
lich, stecken nicht in jeder neuen Generation
auch immer Verbesserungen? Man sollte dem

positiv gegenüberstehen, ohne den kriti-
schen Blick für Bewährtes und Innovatives 
zu verlieren. Mein Credo ist daher, den Ge -
nerationswechsel als etwas Positives anzu-
sehen. In diesem Sinne muss man auch eine
neue Generation von SL-Brackets betrachten.
Man kann einfach nicht erwarten, dass alles
von Anfang an perfekt ist. Oder haben Sie
nach dem Studium schon so perfekt behan-
delt wie heute? Man muss sich kritisch mit
dem Vorhandenen auseinandersetzen, um
andere Wege und bessere Lösungen zu fin-
den. Genau das haben die Ingenieure von
Dentaurum getan und mit discoversy® sl 2.0
einige Dinge optimiert.

Bewährtes bewahren …

… heißt im Fall von discovery sl 2.0 zum 
Beispiel, dass sich die Größe nicht geändert
hat und es sich – nach Herstellerangaben –
um das kleinste SL-Bracket der Welt handelt
(Abb. 1a, 2a). Fakt ist, meine Patienten mögen
das Bracket. Weil es so schön klein ist und
kaum auffällt. Für mich und mein Team spie-
len natürlich andere Faktoren bei der Beur-

teilung bzw. dem Vergleich zwischen der ers -
ten und zweiten Generation eine Rolle. Nach
dem Öffnen der Verpackung galt unser erster
Blick der Basis. Die inzwischen bei uns sehr
beliebten FDI-Zahlen im Bereich der Laser -
retention waren noch da. Beim Kleben gab es
keinen Unterschied. Auch die neue Genera-
tion ließ sich gut erfassen und andrücken.
Das Ausrichten ist dank der auf dem Deckel
eingravierten Markierungen für den Slot -
verlauf und die vertikale Bracketachse un-
problematisch.

Klipp, klapp

Das heikelste Teil an einem SL-Bracket ist
der Slotverschluss – egal ob es sich um ei-
nen Clip, Schieber oder wie bei discovery
sl um einen Deckel handelt. Bei der ersten
Generation stellten wir öfter fest, dass die
Deckel nur schwer aufgingen und beim 
Bogenwechsel nicht zuverlässig offen
blieben.
Als Erstes fällt auf, dass die Öffnung zum
Einführen des SL-Instruments sich nicht
mehr okklusal (Abb. 1a, b) befindet, sondern
auch schon von vestibulär sichtbar und 
insgesamt größer ist (Abb. 2a, b; 3a, 4d). Das
erleichtert die Applikation des neuen SL-
Instruments. Man führt es nicht mehr von
vertikal (Abb. 1c), sondern in horizontaler
Richtung (Abb. 2c) in die Ausstanzung des
Deckels ein. Demzufolge unterscheidet sich
auch die Rotationsbewegung zum Anheben
des Deckels, damit dieser die Rastnasen des
Verschlusses überwinden kann. Bei der ers -
ten Generation muss man das Instrument
mit mehr oder weniger starkem Kraftauf-
wand nach vestibulär drehen (Abb. 1d, e).
Bei der zweiten Generation hingegen reicht
eine leichte Rotation nach okklusal aus und
der Deckel springt auf (Abb. 2d, f). 
Das Öffnen ist nach den ersten Erfahrungen
bei der 2.0-Version deutlich einfacher. Zu
erklären ist dies durch die unterschiedliche
Lage der Rastnasen (Abb. 1e, 2e). Diese wur-

Abb. 3a–c: Behandlungsziel: Schließen der Lücken (a, b) und Einstellen eine Klasse I-Verzahnung (c) bei einer 33-jährigen Patientin.

Abb. 4: Der Ausgangsbefund (a) bei einer Patientin (10 Jahre, 3 Monate): Angle-Klasse II/2 mit retrudiertem
Front- und Tiefbiss. Nach Abschluss der herausnehmbaren Vorbehandlung (b) wurden die Brackets im
OK/UK mit 14er NiTi-Bögen eingegliedert (c). Palatinale Aufbisse an 11 und 21, dadurch Disklusion der Sei-
tenzähne, Intrusion auf die Frontzähne, Schonung der frontalen UK-Brackets. Der Behandlungsfortschritt
nach vier Monaten (d) im OK/UK mit 16 x 22 NiTi-Bögen und Aufbisse bereits reduziert.

a b c

a b

c d
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den jetzt mehr nach basal verlegt. Der spür-
bare Vorteil beim Öffnen ergibt sich aber
hauptsächlich aus der veränderten Öff-
nungsbewegung, die jetzt in Kraftrichtung
liegt. Bei der ersten Generation muss der
Deckel gegen die Rastnasen gedrückt wer-
den, um diese zu überwinden (Abb. 1e). Bei
der zweiten Generation zieht man den De-
ckel von den Rastnasen weg (Abb. 2e).
Für den Bogenwechsel muss der Verschluss
eines SL-Brackets offen bleiben und darf
sich nicht ungewollt verschließen. Im Ge -
gensatz zu Schiebern ist dies bei einem 
Deckel technisch wesentlich schwieriger zu
realisieren. Bei der ersten Generation be-
fand sich die Deckelbremse in der Nähe der
Deckelachse. Der Deckel soll sich dort ver-
klemmen und dadurch offen bleiben. Das
hat jedoch nicht immer zuverlässig funktio-
niert. Bei der zweiten Generation bilden die
gingivalen Flügel die Bremse. Zum voll-
ständigen Öffnen des Deckels drückt man
ihn mithilfe des SL-Instruments oder der
Finger nach zervikal zwischen den Flügeln
durch. Ist diese fühlbare Sperre überwun-
den, kann der Deckel nicht mehr von allein
zufallen. Dies ist auch der Grund, dass der
Slot jetzt immer offen ist. Nach den ersten
Erfahrungen funktioniert dies zuverlässig.
Zum Schließen wird der Deckel mittels Fin-
ger oder Instrument in okklusale Richtung
gedrückt. Dabei muss man spürbar die
Sperre zwischen den Flügeln überwinden.
Das Einrasten des Deckels in seine Ver-
schlussposition ist ebenfalls deutlich zu
spüren. 
Bei der ersten Generation (Abb. 1a) kam es
immer wieder vor, dass sich Deckel verbo-
gen haben. Dies trat vornehmlich bei den 
in der Basis angulierten Brackets auf. Bei
diesen kann der Deckel, bezogen auf die
Scharnierachse, nur schräg geöffnet wer-
den. Bei den neuen SL-Brackets (Abb. 2a)
werden alle Deckel gerade geöffnet. Ob dies
sich bewähren wird, bleibt abzuwarten. An-
zumerken ist und das gilt für alle Varianten
von SL-Brackets, dass der Verschluss das
sensibelste Teil ist. Hier muss einfach mit
der gebotenen Vorsicht gearbeitet werden.
Ein verbogener Verschluss ist nicht mehr
zu reparieren. Bietet das Bracket entspre-
chende Flügel, muss es nach einem Defekt
des Verschlusses nicht entfernt werden.
Man kann den Bogen in konventioneller
Weise mit einer Ligatur einbinden. 

Erste Patientenfälle

Insgesamt haben wir bislang bei fünf Patien-
ten discovery sl 2.0 eingesetzt. Zwei dieser
Fälle möchte ich an dieser Stelle kurz exem-
plarisch vorstellen. 

Fallbeispiel 1 
Die 33-jährigen Patientin wünscht einen Lü-
ckenschluss im OK und UK und wir die Ein-
stellung einer beiderseitigen Klasse I-Ver-
zahnung. In der Vorbereitungsphase wur-
den eine systematische PAR-Therapie und
eine Frenulotomie durchgeführt. Anfang Juli
2011 klebten wir die Brackets. Das Einligieren
des ersten Bogens (12er NiTi) gestaltete sich
problemlos (Abb. 3). 

Fallbeispiel 2
Der Ausgangsbefund der zweiten Patien -
tin (damals zehn Jahre alt) zeigte im Ober-
und Unterkiefer eine retrudierte, gekipp-
te, rotierte und verlängerte Front bei Klasse
II-Verzahnung. Aufgrund der verlagerten
Zähne 35/45 persistierten die Zähne 75/85
in Infraposition (Abb. 4a). Die Vorbehand-
lung erfolgte für fast elf Monate mit einem
U-Bügel Aktivator Typ II nach Karwetzky
zur Korrektur der Bisslage und zum Anhe-
ben des Bisses (Abb. 4b). Im März 2011 wur-
den die Brackets geklebt und 14er NiTi-
Rundbögen eingesetzt. Palatinale Aufbisse
(11/21) ermöglichten das gleichzeitige Kle-
ben von OK- und UK-Brackets (Abb. 4c). Ei-
nen Monat später erfolgte der Wechsel auf
18er NiTi-Rundbögen. Im Juni 2011 glieder-
ten wir 16 x 22 NiTi-Bögen ein. Die Abbil-
dung 4d zeigt die Situation Ende Juli 2011
vor Extraktion von 75/85 und chirurgischer
Freilegung und Anschlingen von 35/45. Die
Eltern und auch die Patientin selbst sind
begeistert von den Brackets und vom Ver-
lauf der Behandlung.

Fazit

Der erste Eindruck von discovery sl 2.0 ist
sehr positiv. Durch den veränderten Ver-
schluss sind das Öffnen, der Bogenwechsel
und das Schließen bei der zweiten Genera-
tion deutlich besser realisierbar als bei der
ersten Version. Eine detailliertere Bewer-
tung und ein direkter Vergleich der Gene -
rationen sind natürlich erst möglich, wenn
mehrere Fälle abgeschlossen sind.
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Warum Clarity SLTM? 

Seit ca. 20 Jahren sind in Deutschland ästhe-
tische Brackets aus Aluminiumoxid (= Kera-
mik) erhältlich. Eines der ersten klinisch ein-
setzbaren Brackets war das Transcend (3M
Unitek), das Ødegard und Segner bereits
1988 (AmJOrthod 1988; 94:201–206) auf Haft-
festigkeit getestet haben. 
Anfänglich war die klinische Anwendung die-
ser Brackets von Problemen begleitet, wie z.B.
zu geringe oder zu große Haftfestigkeit. Diese
„Zahnungsprobleme“ sind längst überholt und
so weisen die heutigen Brackets eine klinisch
ausreichende Haftfestigkeit auf und viele Sor-
ten lassen sich größtenteils problemlos am
Ende der Behandlung von den Zähnen entfer-
nen. Auch anfängliche Bracketverluste durch
Fraktur von Flügeln sind inzwischen gelöst und
die Materialfestigkeit für den klinischen Ein-

satz angepasst. Durch Einführung des Metall -
slots beim ClarityTM-Bracket konnte das Rei-
bungsproblem gelöst werden. Mit der Ein -
führung von ligaturfreien Klappenbrackets
(so genannten „selbstligierende Brackets“)
aus Metall sind viele Praxen darauf umgestie-

gen, da die Effizienz im Praxisablauf dadurch
steigerbar ist. Brackets mit diesen mechani-
schen und klinischen Vorzügen sind auch in
einer ästhetischen Variante erhältlich – als
Praktiker ist man natürlich zunächst skeptisch. 
Im Folgenden teilen wir mit Ihnen unsere
Messergebnisse und unsere inzwischen fünf-
jährige Erfahrung mit dem selbstligierenden
Keramikbracket Clarity SL* (Abb. 1), das wir für
unsere Praxis ausgewählt haben, da es die
Bedürfnisse einer straff organisierten Praxis
und die Wünsche der Patienten nach einer 
unauffälligen Behandlungsmechanik in sich
vereint. 
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Klinische Erfahrungen und eigene Messergebnisse. 

Ein Beitrag von Dr. Dagmar Ibe und Prof. Dr. Dietmar Segner aus Hamburg.
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in vivo und in vitro
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FALLBEISPIEL 1 (Abb. 2–8)
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Abb. 2a–g: Vor der Behandlung.

Abb. 1: Clarity SL

Abb. 3a: Detailansicht der Brackets auf dem Klebemodell im
2. Quadranten. – Abb. 3b: Nach dem Einsetzen der Clarity SL-
Brackets im Oberkiefer, mit Klebeschiene im Unterkiefer.
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In zehn Monaten zu perfekten
Zähnen …

Fallbeispiel 1 (Abb. 2 bis 8)
Johannes ist zu Beginn der kieferorthopädi-
schen Behandlung bereits 13 Jahre alt und un-
glücklich über die Stellung seiner Eckzähne: „Der
Vampirlook ist mega out!“ In kieferorthopädi-
schen Worten bedeutet dies: eine Angle Klasse I-
Malokklusion mit 3,8mm Platzmangel im Un -
terkiefer und einem hoch labial durchbrechen-
den Zahn 23, für den innerhalb des Zahnbogens

lediglich 2,6mm Platz zur Verfügung stehen. 
Der Zahn 16 steht im Kreuzbiss. Seine basale 
Konfiguration ist neutral bei einem ANB-Winkel
von 3°, er hat bei neutralem Index (74,7%) einen
vergrößerten Interbasis-Winkel (ML-NL  28,4°) 
– das heißt, die Kieferbasen sind hyperdiver-
gent, wobei die Ursache in der Neigung von 
Maxilla und Mandibula liegt. Beide Dentitionen
stehen steil im Sinne einer bialveolären Retru-
sion und dem damit verbundenen Engstand bei
Klasse I-Molarenrelation (Abb. 2a–g). 
Demzufolge erlaubt die Zahnstellungsanaly -
se einen potenziellen Platzgewinn durch Pro-

trusion (1-NB: ist 2,6mm, kann 3,7 mm). Nach
dieser Analyse ist Johannes ohne Extraktio-
nen behandelt worden. Seine Eltern und er
wurden jedoch darüber aufgeklärt, dass die
orthograde Einstellung der 3. Molaren even-
tuell fraglich ist und die Stabilisierung des
Behandlungsergebnisses am besten lebens-
länglich erfolgen sollte, zumindest jedoch bis
zum Ende des Wachstums.
Abbildung 3a zeigt das Arbeitsmodell mit den
ideal positionierten Brackets. Schneidekan-
ten- und Achsenmarkierungen erleichtern das

Auffinden der perfekten Po-
sition in Relation zur Be-
handlungsaufgabe. Die da -
rüber hergestellten Klebe-
schienen erlauben das Set-
zen von allen Brackets eines
Kiefers auf einmal, wie in
Abbildung 3b sichtbar ist. 

Johannes ist indirekt beklebt worden mit Clarity
SL-Brackets im Oberkiefer von 5 bis 5. Die
Zähne 16, 26 und die Zähne des Unterkiefers
sind mit SmartClipTM beklebt worden. Die Be-
klebung erfolgte in einer Sitzung in Ober- und
Unterkiefer unter Verwendung des chemisch
härtenden Klebstoffes Sondhi bond rapid set*.
Dieser Zwei-Komponenten-Klebstoff härtet
bei Kontakt der „Bracketkomponente“ mit der
„Zahnkomponente“, die auf die Schmelzober-
fläche aufgetragen wird, aus. Vorteil dieser 
Methode ist die Schnelligkeit, mit der in diesem
Fall 12 Zähne auf einmal geklebt werden kön-
nen. Eine Klebung mit lichthärtendem Kunst-
stoff ist auch möglich, erfordert jedoch bei
Metallbrackets etwas längere Aushärtezeiten.
Johannes erste Bögen sind superelastische
Nickel-Titan-Bögen der Dimension 16. Im Be-
reich des oralwärts verlagerten und ausge-
blockten Zahnes 42 ist eine superelastische
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Abb. 4a–e:Am Tag der Beklebung: Clarity SL im Oberkiefer, SmartClip im Unter kiefer
mit 16 heat activated Nitinol.
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Abb. 5a–e: Nach zwei Monaten Behandlungszeit.
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Abb. 6: Detailansicht des superelastischen Nivellie-
rungsbogens im Slot von Zahn 23.

Abb. 7a–f: Nach fünf Mo-
naten Behandlung.



Druckfeder (Sentalloy spring, blue = light, Fa.
DENTSPLY/GAC) eingesetzt worden, um den
Platz zu öffnen für den in einer zukünftigen
Sitzung zu beklebenden Zahn (Abb. 4a–e).  
Zwei Monate später war es unproblematisch
möglich, Zahn 42 mit einem Bracket zu ver -
sorgen und ihn in den Vollbogen mit zu ligie-
ren. Für Behandler und Patient ist der Moment
des Einligierens leichter,
wenn der superelastische
Bogen mit Kältespray kurz
gekühlt wird, dann bleitot
reagiert und leicht in den
Slot zu drücken ist. Dieses
Vorgehen ist besonders bei partiell verlager-
ten Zähnen empfehlenswert, um das Einli -
gieren zu erleichtern (Abb. 5a–e). 
Unseren Patienten empfehlen wir bei Einset-
zen der Druckbeschwerden, die mit jeder Art
von Regulierung verbunden sind, den Mund
mit kaltem Wasser auszuspülen oder – be-
sonders beliebt im Sommer – Eis essen zu ge-
hen! Die Absenkung der Mundtemperatur
senkt temporär das Kraftniveau der superelas-
tischen Bögen und dies wird besonders am
Anfang der Nivellierungsphase als angenehm
empfunden. Leider gibt es das jedoch nicht auf
Rezept! Okklusale Stopps waren bei Johannes
nicht nötig, während des Positionierens der
Brackets auf dem Arbeitsmodell für das indi-
rekte Kleben ließen sich bereits sicher etwaige
antagonistische Kontakte vermeiden (Abb. 6).
Fünf Monate nach der Beklebung erhielt Johan-
nes im Unterkiefer einen 14 x 25 heat activated
Nitinol und einen Monat später im Oberkiefer
einen 18 x 18 Nickel-Titan SE. Zwei Monate spä-

ter wurde der letzte Oberkieferbogen einge-
setzt: 16 x 22 Beta III Titanium  und nach zehn-
monatiger Behandlung mit festsitzender Appa-
ratur wurde diese wieder entfernt (Abb. 7 a–f).
Während der Behandlung ist kein Bracket um-
geklebt worden und es waren keine Finishing
abends zum Erreichen einer perfekten Okklu-
sion notwendig. Johannes trug danach noch
für drei Monate einen gnathologischen Posi-
tioner und bis heute festsitzende Kleberetai-
ner im Oberkiefer von 2 bis 2 und im Unterkie-
fer von 3 bis 3. Durch die Behandlung konnten
alle Zähne in harmonische Zahnbögen einge-
stellt sowie eine gute Verzahnung und Ästhe-
tik erreicht werden. Durch eine genaue Diag -
nostik und effiziente Behandlungsdurchfüh-
rung konnte in kürzester Zeit (zehn Monate mit
festsitzender Apparatur) ein exzellentes Er-
gebnis erreicht werden, über das die Behand-
lerin glücklich ist und welches der Patient
„ganz o.k.“ fand. Letzteres ist für einen coolen
Teenager wohl bereits ein Lob (Abb. 8a–g). 
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Abb. 8a–g: Nach zehnmonatiger Behandlung.

Abb. 11: Das Diagramm zeigt die Reibung zwischen Bracket und Bogen in cN (vom Betrag her ähnlich Gramm).
Die roten und grünen Säulen zeigen die Reibung für unterschiedliche Bögen (16 Nitinol classic sowie Stahlbögen
in 16 x 22, 17 x 25 und 19 x 25) in 22er Slot selbstligierender Brackets vom Typ SmartClip und Clarity SL. Es wird
deutlich, dass nahezu keine Reibung besteht. Die blauen Säulen repräsentieren die Reibung, wenn das Bracket
mit einem kippenden Moment von 10Nmm belastet wird. Dies entspricht der klinischen Situation meist besser.
Wie alle konventionellen und selbstligierenden Brackets zeigen auch die hier gemessenen Brackets, dass 
dabei Reibung auftritt. Bemerkenswert ist aber, dass die Reibungswerte für das ästhetische Keramikbracket 
Clarity SL nicht signifikant anders sind als die für das selbstligierende Bracket aus Metall.

Abb. 9: Messungen im praxisei-
genen Labor. – Abb. 10: Frontale
Aufbisse an Zahn 11 und 21.

Abb. 9

Abb. 10
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Fakten und Messergebnisse als
Entscheidungsgrundlage

Clarity SL stellt die materialtechnische Wei -
terentwicklung des Clarity-Brackets mit den
bekannten Vorteilen der geringen Bogenrei-
bung aufgrund des Metallslots dar. Es handelt
sich um ein polykristallines Aluminiumoxid-
Bracket, das sich durch seine weißlich-trans-
luzente Farbe an die individuelle Zahnfarbe
des Patienten anpasst und die eigene Zahn-
farbe ohne Reflexionen imitiert, wie sie gele-
gentlich von Patienten mit monokristallinen
Brackets als störend empfunden werden. Im
Vergleich zu dem konventionell zu ligieren-
den Clarity-Bracket weist das Clarity SL-Bra-
cket eine deutlich kleinere Korngröße auf. Alu-
miniumoxid, wie es zur Herstellung von Kera-
mikbrackets verwendet wird, stellt aufgrund
der größeren Härte im Vergleich zu Zahn-
schmelz bei parafunktionierenden Patienten

(Bruxismus) immer noch eine potenzielle Ab-
rasionsgefahr bei Kontakt zwischen Zahn-
schmelz und Keramikbracket dar.
Klinisch lösbar ist dieses Problem
heutzutage mit frontalen festsit-
zenden Aufbauten, die einen
Frontzahnkontakt sicher vermei-
den (Abb. 10).

Reibung
Der Reibungskoeffizient von
Stahl auf Stahl ist bekanntlich
geringer als Stahl auf Keramik.
Aus diesem Grund haben hoch-

wertige Keramikbrackets heutzutage häufig
einen mit Stahl ausgekleideten Slot. Dies führt
im messbaren Reibungsverhalten zu einer

Annäherung von Keramikbrackets
an die Werte von reinen Metallbra-
ckets (Abb. 11). Klinisch ist jedoch
die während einer kieferorthopä-

dischen Behandlung auftretende Reibung im
System Bracket-Bogen in ihrer Bedeutung
geringer geworden. Denn mit dem Einsatz
von knochengestützter Verankerung in Form
von TADs, Mini-Screws und Ortho-Implanta-
ten ist die Verankerung während der Behand-
lung gut kontrollierbar geworden.

Rotationskontrolle
Von klinischem Interesse ist jedoch nach wie
vor die effektive Rotationskontrolle, denn hier
ist die Breite des Brackets entscheidend für
das Erreichen einer perfekten Zahnposition.
Das Clarity SL-Bracket hat durch die Keramik -

extensionen, die den
Clip in Position halten,
einen wirksameren He-
belarm und kann so
ein größeres Derota-
tionsmoment als ver-

gleichbare ästhetische

Brackets erzeugen (Abb. 12, 13). Wie bei allen
selbstligierenden Brackets ist die Vorausset-
zung dafür die Verwendung von Kantbögen,
die die In-out-Dimension des Slots füllen, also
z.B. im 18er System 14 x 25 heat activated Niti-
nol und im 22er System 19 x 25 heat activated
Nitinol. 

Slotpräzision
Eigene Messungen haben ergeben, dass die
Konsistenz der Bracket-Slot-Dimension mit
einer Standardabweichung von 0,268 Tau-
sendstel Inch für die 18er Brackets und 0,186
für die 22er Brackets ausreichend ist. Eine
detaillierte Aufschlüsselung findet sich in
Abbildung 14.

Ligiermechanismus
Der Ligiermechanismus von Clarity SL-Bra-
ckets ist weitestgehend baugleich mit dem
der Metallbrackets SmartClip. Hierbei wird
der kieferorthopädische Bogen durch zwei
NiTi-Clips mesial und distal der Bracketflügel
gehalten, die sich elastisch verformen und den
Sloteingang freigeben, wenn der Draht senk-
recht in den Slot gedrückt wird. Sobald der
Draht den Slotboden erreicht hat, schließen
sich die Clips wieder und halten dann den
Draht sicher im Slot. Dieser Verschlussmecha-
nismus unterscheidet sich gravierend von 
denen anderer selbstligierender Brackets auf
dem Markt; hierbei handelt es sich größten-
teils um Metallschieber oder elastische Klap-
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Abb. 14: Die Diagramme zeigen die Ergebnisse unserer Messungen bezüglich der Präzision der Slots, links für
Brackets im 18er System und rechts für Brackets im 22er System. Es wurden 400 Brackets gemessen. Die oberen
Diagramme zeigen die Konsistenz der Slothöhe für die einzelnen Zähne innerhalb des Kiefers, daher die mittle -
re Slothöhe für die einzelnen Zähne. Idealerweise würden alle Säulen gleichlang sein. Die unteren Diagramme
zeigen die Verteilung der Slothöhen über alle Brackets. Je schmaler die Verteilungskurve ist, desto besser.

Abb. 12: Detailansicht Clarity SL: Die Abbildung zeigt,
wie beim Clarity SL-Bracket der Clip und die Exten-
sion unter dem Slot die wirksame Breite des Brackets
für die Rotationskontrolle (blau) gegenüber einem
Bracket ohne Clip und Extension (orange) vergrößert.
Ein größerer Hebelarm bedeutet geringere Rei-
bungskräfte und eine effizientere Derotation.

Abb. 13: Seitenansicht: Clarity SL-
Bracket: Deutlich ist die Keramik -

extension und der verlängerte Me -
tallliner des Slots zu erkennen.
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pen, die den Slot verschließen und damit gro -
ße Flächen entstehen lassen, die der persön-
lichen Hygiene des Patienten zum Teil schwer
zugänglich sind. Klappen haben die zusätzli-
che Problematik, dass sie bei mehrfacher 
Betätigung, wie sie im Verlauf einer kieferor-
thopädischen Behandlung notwendig wird,
plastisch deformieren (besonders bei unsach-
gemäßer Handhabung) oder sogar gänzlich
frakturieren/abbrechen können. Schiebeme-
chanismen können durch Zahnsteinablage-
rungen so schwergängig werden, dass beim
Bogenwechsel nicht gewollte Bracketdebon-
dierungen auftreten können. 
Lediglich geringe Anpassungen an die Be-
handlungstechnik sind notwendig, um in den
Genuss aller Vorteile des Clarity SL-Bracket -
systems zu kommen. So haben aus techni-
schen Gründen alle selbstligierenden Bra-
ckets eine etwas größere Bautiefe. Und um
die perfekte Rotationskontrolle zu erreichen,
sind Bögen mit der horizontalen Dimension
25 empfehlenswert bzw. notwendig.
Unsere Erfahrung mit diesem besonderen Li-
gierungsmechanismus ist die, dass die Clips
einen zur Geduld erziehen: Wenn zu früh auf
den nächsten Bogen gewechselt wird – und
das passiert manchmal am vermeintlichen
Ende der Nivellierungsphase – , dann wird es
nicht möglich sein, den 16 x 25 (18er Slot) oder
19 x 25 (22er Slot) Beta III Titanium-Bogen zu
inserieren, bzw. er springt wieder aus den
Clips. Der Vorteil ist, dass dadurch der Patient
vor exzessiven Kräften bewahrt wird, die bei
Klappenbrackets oder Stahlligaturen auftre-

ten könnten. Sofern die Aufgaben der Nivel-
lierungsphase noch nicht gelöst sind, Slot-
Alignment und Derotation, wird der Bogen-
wechsel anstrengend bis unmöglich. Aller-
dings erlaubt das Bracket-Design für alle
Fälle noch das konventionelle Ligieren mit
Metall ligaturen.

Klinische Handhabung

Kleben
Seit 1991, also genau 20 Jahre, sind Unitek-
Brackets mit vorbeschichteter Basis und da-
her mit bereits appliziertem Klebematerial
er hältlich (Abb. 15). Dabei ist das APC plus
eher für direktes Kleben geeignet, denn man
sieht durch die Rosafärbung des Klebstoffs
gut die Klebeüberschüsse im Mund. Als Be-
fürworter des indirekten Klebens ziehen wir
die Beschichtung mit APC II vor, denn die
Konsistenz ist ideal für die Positionierungen
auf dem Modell. Klinisch bedeutet dieses
indirekte Klebeverfahren für den Patienten
zwar eine Abdrucksitzung mehr, jedoch lassen
sich mit dieser Methode je 14 Zähne in Ober-
und Un terkiefer in einer Klebesitzung befes-
tigen, die nur noch einen Bruchteil der Zeit in
Anspruch nimmt, die das direkte Setzen der
Brackets dauern würde. Der größte Vorteil
für uns Behandler und unsere Patienten liegt 
jedoch in der perfekten Positionierung der
Brackets, deren Präzision unübertroffen ist.
Auf diese Weise werden Umpositionierungen
vermieden und die Bracketprescription kann
voll zum Tragen kommen – am Ende der Nivel-

lierungsphase haben wir bereits harmonische
Zahnbögen und eine schöne Relation zwi-
schen den einzelnen Zähnen eines Kiefers.
Sofern Sie das direkte Kleben verwenden, ist
es angebracht, KEINE Positionierungsmarkie-
rungen z.B. mit dem Droschl-Kreuz auf die
Schmelzoberfläche zu zeichnen. Denn diese
Striche können durch das transluzente Bra-
cket bei genauem Hinschauen sichtbar sein.
Beim indirekten Kleben von Keramikbrackets
wird dies vermieden durch die Markierung
der Zahnachsen und vertikalen Slotposition
vor der Isolierung des Modells. 
Besonders bei der Behandlung mit Keramik-
brackets gilt: Die perfekte Klebeposition des
Brackets ist eine conditio sine qua non, um
ohne Umpositionierungen und aufwendige
Finishing-Biegungen zum Behandlungsende
zu kommen. Keramikbrackets sind für Re-
bonds nur mäßig geeignet und jede Umposi-
tionierung stellt einen Kostenfaktor für den
Patienten bzw. den Behandler dar. Patienten,
die sich für ästhetische Brackets entscheiden,
sind häufig kritisch in der Betrachtung der
Apparaturen und somit kommt ein weiterer
Vorteil des indirekten Klebens zum Tragen:
Es gibt kaum sich verfärbenden Klebstoff
rund um die Bracketbasis. 

Ein- und Ausligieren / Bogenwechsel
Für jedes der derzeit erhältlichen selbstligie-
renden Brackets wird von den jeweiligen Her-
stellern ein spezielles Öffnungsinstrument
empfohlen, ob dies eine kräftige Sonde ist
oder eine spezielle Pinzette. Das Gleiche gilt
für Clarity SL-Brackets, wobei das Einligieren
des Drahtes mit einem Verstecker oder Gabel
(Abb. 16) aber auch mit der Weingart-Zange
erfolgen kann. Als Behandler kann jeder das
Instrument seiner Wahl verwenden, Haupt-
sache der Draht wird senkrecht auf die Bra-
cketbasis hin gedrückt und nicht verkantet,
denn das erschwert das Öffnen der Clips.
Zum Ausligieren MUSS man Disengagement
pliers (REF 804-160; Abb. 17) haben, denn da-
mit wird das Ausligieren zum Kinderspiel
und geht so schnell, dass es sich fast nicht
lohnt, diesen Arbeitsschritt zu deligieren. Un-
sere Assistentinnen haben sich sofort in die
Zange verliebt (Abb. 18), denn sie erlaubt das
kraftfreie Herausnehmen auch slotfüllender
Drahtdimensionen – ohne dass die Gefahr
besteht, dass sich dabei ein Bracket löst. 
Häufig ist die Nivellierungphase im Ober -
kiefer zeitlich schneller abgeschlossen als im

Abb. 15:Blisterverpackung eines APC II vorbeschich-
teten Clarity SL-Brackets. – Abb. 16: Zange zum Aus-
ligieren des Bogens und doppelendiges Instrument
zum Inserieren des Bogens in die Bracketslots. –
Abb. 17: Intraorale Anwendung der Zange, um den
Bogen kraftfrei aus den Brackets zu entfernen.

Abb. 15 Abb. 16

Abb. 17
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Unterkiefer. Dann lässt sich der erste obere
Nivellierungsbogen (14 heat activated NiTi)
zusätzlich zu dem im Unterkiefer vorhande-
nen Bogen in Form eines Tandem-Bogens
einligieren und auf diese Weise die Rotations-
kontrolle erhöhen, ohne dass ein dicker Kant-
bogen notwendig ist. Die spezielle Verschluss-
mechanik des Clips erlaubt das unproble -
ma tische zusätzliche Einsetzen eines zweiten
dünnen Nivellierungsbogens. Die Assistenz
bekommt dann nur das Schlüsselwort „Tan-
dem“ und weiß, dass im Oberkiefer auf z.B. 16
x 25 heat activated NiTi gewechselt werden
kann und der vorherige 14er heat activated
NiTi nun zusätzlich in den Unterkiefer gesetzt
wird. Das spart für den Unterkiefer in der Re-
gel einen 16 x 25 superelastischen Nivellie-
rungsbogen. 
Besonders schön ist die klinische Tatsache,
dass keine sich verfärbenden Gummiligatu-
ren mehr notwendig sind. Für den Fall, dass
jedoch eine Ligatur erwünscht ist, kann das
konventionelle Ligieren mit Metallligaturen
weiterhin erfolgen. 

Praxismanagement-Aspekte
In der Zeit, während wir mit selbstligierenden
Metallbrackets – also SmartClip SL – behandelt
haben und Clarity das ästhetische Bracket
der Wahl war, dachte man manchmal: „Oh je,
zehn Drahtligaturen austauschen für den 
Bogenwechsel – wie lange dauert das denn!“
Jetzt ist Clarity SL auch für den Unterkiefer von
5 bis 5 erhältlich. Es ist möglich, durch die kon-
sequente Verwendung von selbstligierenden
Brackets die Patiententaktung zu erhöhen,
denn die Zeit, die unsere Patienten im Stuhl für
Bogenwechsel verbringen, hat sich gedrittelt.
Dies hatte die Folge, dass es möglich wurde,
ein Drittel der Stuhlassistenz einzusparen. 
Heute gibt es nur noch wenige Ausnahmen,
in denen wir nicht selbstligierende Brackets
verwenden. Die liegen auf dem Gebiet der pa-
rodontal vorgeschädigten Patienten, wo der

starke Lockerungsgrad der Zähne eine be-
sonders sanfte Ligierungsmethode erforder-
lich macht. Dann verwenden wir immer noch
Zwillingsbrackets und ziehen die Zähne mit
Metallligaturen so vorsichtig wie möglich an
den Draht heran.

Bracketentfernung
Das atraumatische Entfernen von Brackets
stellt eine wichtige Forderung in der opti -
malen Behandlung von Kindern und Erwach-
senen dar. Wer es einmal erlebt hat, wie 
ein konventionelles Keramikbracket bei dem 
Versuch, es besonders vorsichtig zu ent -
fernen, durch den Behandlungsraum schießt,
der wird zukünftig immer darauf achten, 
dass er selbst, die Assistenz und der Patient
Schutzbrillen tragen. Deshalb ist es erfreulich,
dass die Keramikbrackets Clarity und Clarity
SL über einen besonderen Debonding-Me-
chanismus verfügen, der es Behandler und
Patient um Längen angenehmer macht, die

Apparatur am Ende der aktiven Behandlung
zu entfernen. Eine winzige Rille in der Bra-
cketbasis erlaubt das mechanische Kompri-
mieren der Bracketflügel wie bei einem
Metallbracket, ähnlich wie ein Glasschneider
durch Anritzen der Oberfläche eine glatte
Bruchkante ermöglicht. Die Entfernung der
Clarity SL-Brackets erfolgt mit der Debonding-
Zange (Best.-Nr. 804-170 DKG; Abb. 19), die
man einfach mesial und distal ansetzt und
dann durch leichtes Zukneifen der Zange das
Bracket kontrolliert deformiert. Die beson-
dere Konstruktion dieser Zange erlaubt sogar
das Belassen des Bogens im Slot, sodass sich
alle Brackets – übrigens auch die SmartClip-
Brackets – entfernen lassen und zusammen
am Bogen aus dem Mund genommen werden
können. Dies minimiert die Gefahr, dass Bra-
ckets beim Entfernen in den Mund fallen und
verschluckt oder aspiriert werden können.
Ein Aspekt, der von unseren Assistentinnen
und den Patienten besonders geschätzt wird,

Abb. 18: Die Assistentinnen lieben diese Zange! – Abb. 19a: Ansetzen der Debonding-Zange bei belassenem Bogen im Slot. – Abb. 19b: Zustand nach Entfernung der am
Bogen befindlichen Brackets.

Abb. 20a–c: Beispiel für die geringen Klebeüber-
schüsse nach Entfernung von indirekt geklebten
Clarity SL-Brackets, c: Zustand nach Politur.

a b

c

Abb. 18 Abb. 19a Abb. 19b
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Abb. 22a–e: Nach sechs Monaten: Beklebung im Unterkiefer mit Clarity SL und
SmartClip (16 heat activated Nitinol).
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Abb. 23a–e: Nach zwölf Monaten aktiver Behandlung.

Abb. 21a–g: Vor der Behandlung (a, b) und am Tag der Beklebung: Clarity SL im Oberkiefer, 16 heat activated Nitinol (c–g).

FALLBEISPIEL 2 (Abb. 21–24)
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Abb. 24a–g: Nach der Behandlung.
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ist die Tatsache, dass durch das indirekte Kle-
ben der Brackets nur eine ganz dünne Kunst-
stoffschicht zwischen Bracket und Schmelz-
oberfläche besteht, da die Brackets perfekt
angedrückt sind und dank ihrer individu -
alisierten Basis dann nur noch mit wenig 
gefülltem Komposit (z.B. Transbond LV) ge-
klebt werden brauchen. Dies spart Stuhlzeit
und Hartmetall-Finierer, denn die Menge an
Kunststoff, welcher nach dem Debonding zu
entfernen ist, ist signifikant geringer (Abb.
20a–c).

Zwei weitere Patienten, 
die effiziente, ästhetische 
Brackets genießen durften …

Fallbeispiel 2 (Abb. 21 bis 24)
Lene ist im Alter von 14 Jahren nicht begeistert
über die Notwendigkeit einer festen Klam mer
und Kieferorthopädinnen gegenüber eher
skeptisch. Aber wir konnten ihr Vertrauen 
gewinnen und Lene überzeugen, dass ihr
Lächeln mit geraden Zähnen wirklich gewin-
nen wird (Abb. 21a, b). Die Beklebung erfolgte
in zwei Stufen, wobei die größeren Behand-
lungsaufgaben im Oberkiefer lagen und des-
halb dort begonnen wurde. Lene hat eine
Klasse II/1-Malokklusion mit labial durch -
brechenden oberen Eckzähnen und einem Di-
astema mediale, das „uncool“ ist. Skelettal
weist sie eine distale Konfiguration mit einem
ANB-Winkel von 6° auf bei neutralen vertika-
len Verhältnissen (Index: 76,8%) mit hyperdi-
vergenten Basen (ML-NL 28,5°). Der Wunsch
nach einer perfekten Zahnästhetik und ei-
nem umwerfenden Lächeln wird verständlich,
denn als Hockeyspielerin in den Hamburger
Elbvororten muss man einfach gut aussehen. 
Lene wurde im Oberkiefer mit Clarity SL in -
direkt von 5 bis 5 beklebt. Als Vorbereitung 
für den im Verlauf der Behandlung geplanten
Einsatz von Forsus-Federn (Forsus Fatigue
Resistant Device*) zur Korrektur der Klasse II-
Malokklusion wurden die Zähne 16 und 26 mit
Bändern mit Headgear-Tubes versorgt. Der
Schwerpunkt unserer Behandlungen liegt auf
kooperationsfreien Mechaniken und ästheti-
schen Apparaturen. Dies hat den Vorteil, dass
die Patienten darüber glücklich sind und die
Endergebnisse vorhersehbar besser werden
(Abb. 21a–e). 
Ein halbes Jahr später wurde der Unterkiefer
mit SmartClip indirekt beklebt, um am Ende
der Behandlung zwei harmonische Zahnbö-

gen in Einklang zu bringen (Abb. 22a–e). Der
erste Bogen war jeweils ein 16 heat activated
Nitinol, der im Oberkiefer nach 2/3 der Be-
handlungszeit in 16 x 25 Beta III Titanium ge-
wechselt wurde. Im Unterkiefer war die Bo-
genfolge: 16 heat activated Nitinol, 14 x 25 
heat activated Nitinol und 16 x 25 Beta III 
Titanium als Finishing-Bogen (23a–e).
Nach 13-monatiger Behandlungszeit mit 
festsitzender Apparatur freute sich Lena sehr, 
die Brackets „loszuwerden“!  Inzwischen war
sie mit ihrer Mutter zur Retentionskontrolle
in unserer Praxis und beide sind vom End -
ergebnis nach wie vor begeistert – wir auch!
Wir wünschen Lene weiterhin viele Siege 
in der Hockeymeisterschaft – und natürlich
immer mit Mundschutz (Abb. 24a–g)!

Fallbeispiel 3 (Abb. 25 bis 28)
Melanie ist 13,8 Jahre alt, als wir ihre kieferor-
thopädische Regulierung beginnen. Bei sagit-
tal neutralen Verhältnissen (Index: 74,9%)
hat auch Melanie eine hyperdivergente Ba-
senrelation, deren Ursache in der Neigung
der Maxilla liegt (ML-NL 23°) im prognathen
Gesichtstyp. Durch ein kräftiges Kinn (Pg-NB
4,9mm) wird der Holdaway-Winkel auf -1,9°
reduziert und bei einer Angle-Klasse II mit
Tief- und Deckbiss lautet die Behandlungs-
aufgabe, die oberen Frontzähne so weit wie
möglich nach vorn zu bringen, um das Lippen-
profil zu unterstützen (Abb. 25a–g).
Jede Protrusion eines Deckbisses wirkt sich
eher positiv auf die Lippenunterstützung und
die Menge des sichtbaren Lippenrots aus und
hat im Gegensatz zu anderen Augmenta-
tionsverfahren den Vorteil, dass mit körper -
eigener Substanz gearbeitet wird und das 
Ergebnis eine sehr gute Langzeitprognose
hat. Melanie ist im Oberkiefer mit Clarity SL
und im Unterkiefer mit SmartClip beklebt 
worden. In der gleichen Sitzung werden Bite-
Stopps an den Palatinalflächen der Zähne 11
und 21 geklebt, um den Biss sicher zu sperren.
Alternativ könnte man mit der Behandlung
im Unterkiefer zu einem späteren Zeitpunkt
beginnen, dies verlängert jedoch die Gesamt-
behandlungszeit (Abb. 26a–e).
Der erste Nivellierungsbogen ist ein 16 heat
activated Nitinol, der beim Folgetermin im
Oberkiefer gegen einen 16 x 25 HANT ausge-
tauscht wurde, einen Monat später ebenfalls
im Unterkiefer. Nach sieben Monaten in der
Behandlung entlassen wir Melanie mit 17 x
25 Beta III Titanium-Bögen im Ober- und
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f

g

Abb. 25a–g: Vor der Behandlung.



Unterkiefer in ihren sechsmonatigen USA-Aus-
landsaufenthalt. Da es keine Gummiligatu-
ren im Mund gibt, die nach einigen Monaten
„denaturieren“ und keine Ligaturenden, die
pieksen könnten, bereitet dies wenig Sorgen.
Sie hat Crimpstopps im Oberkiefer zwischen
2 und 3 für das Tragen von Klasse II-Gummi-
zügen und die Tüte mit 6mm-medium-Gum-
mizügen wird mit nach St. Francisco reisen.
Solche auf dem Bogen angebrachten Haken

haben den Vorteil, dass sich mesial davon
keine Lücken bilden, wie es der Fall sein kann,
wenn ein Patient die Gummizüge direkt am
Haken der 3er-Brackets oder an Kobayashis
trägt (Abb. 27a–e). Melanie hat so gut auf 
die intermaxillären Gummizüge reagiert,
dass bei ihrer Rückkehr aus den USA fast 
eine Klasse III bestand. Dies ließ sich aber
durch entsprechende geänderte Gummizug -
richtung rasch korrigieren. Nach 16-mona -

tiger aktiver Behandlung erfolgte dann die
Entbänderung und Melanie trägt jetzt noch
Drahtretainer und eine tiefgezogene Schie-
ne im Oberkiefer (Abb. 28a–g). Gute Mund -
hygiene vorausgesetzt, sehen wir in einer
festen Apparatur kein Hinderungsgrund für
einen geplanten Auslandsaufenthalt – bei 
einem Schüleraustausch in die USA ist eine
Multibracketapparatur ja fast schon „hype“!
Schiefe Zähne gehen jedenfalls gar nicht!

Zusammenfassung

ö Mit der Umstellung von Clarity auf Clarity
SL ist in unserer Praxis die Effizienz in den
Behandlungsaufläufen erneut gesteigert
worden. Eine Praxis ohne ästhetische, mo-
derne selbstligierende Brackets mit ma -
ximalem Patientenkomfort ist heutzutage
nur noch schwer vorstellbar. Unsere Pa -
tienten sind glücklich, dass keine verfär-
benden Ligaturen oder zeitaufwendige
Drahtligaturen mehr notwendig sind. Doch 
– so aufmerksam sind Patienten! In der
Übergangsphase haben wir zwei Schwes -
tern beklebt: die Ältere erhielt Clarity und
die jüngere Clarity SL. Und da sie gele gent -
lich gemeinsam kommen, müssen wir jetzt
die Rückfragen beantworten, wieso die 
Ältere länger im Stuhl sitzt und mehr „Tü-
deldrähte“ (= norddeutsch für Ligaturen!)
im Mund hätte.

ö Patientenzufriedenheit ist ein nicht zu
unterschätzender Faktor in unserer Praxis,
aus dem deutlich ablesbar ist, dass viele
unserer ehemaligen Patienten ihre Freun -
de, Bekannten und Kollegen zu uns emp-
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Abb. 26a–e: Am Tag der Beklebung: Clarity SL im Ober- und Unterkiefer, 16 heat 
activated Nitinol.
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Abb. 27a–e: Nach sieben Monaten Behandlung: 17 x 25 Beta III Titanium-Bögen mit
Crimpstopps für intermaxilläre Klasse II-Gummizüge.
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fehlen. Aber besonders glücklich sind un-
sere Patienten und wir über die Tatsache,
dass wir Keramikbrackets mit der Methode
des indirekten Klebens in kürzester Zeit und
alle auf einmal kleben können. Eine 7–7-
Beklebung mit chemisch härtendem Kleb-
stoff (z.B. Transbond IDB*) ist für Ober- und
Unterkiefer in 30Min. machbar und dies in-
kludiert bereits das Einsetzen der Drähte!
Auch mit dem bei Keramikbrackets be-
sonders gut anwendbaren lichthärtenden
Kunststoffen, wie z.B. Transbond LV, dauert
es aufgrund der kürzeren Belichtungszei-
ten mit Hochleistungs-LEDs kaum länger.

ö Unsere Helferinnenzufriedenheit konnten
wir durch die Verwendung von Clarity SL
ebenfalls steigern, denn mit der komplet -
ten Umstellung auf die selbstligierenden
Brackets SmartClip und Clarity SL braucht
jetzt niemand mehr (im schlimmsten Fall)
24 Drahtligaturen pro Patient einsetzen.
(Wir kleben bis zum 7er und dann muss
auch der konvertierte 6er eine Ligatur er-
halten!) Einzige Ausnahme davon sind na-
türlich unsere IncognitoTM-Fälle. 

ö Und wie steht es um die Behandlerzufrie-
denheit? Pro Zeiteinheit ist mit der Anwen-
dung von selbstligierenden Brackets ein-
fach mehr Arbeit zu schaffen. Das heißt im
Klartext, dass wir entweder am Vormittag
mehr Patienten bekleben können oder wir
uns mehr Freizeit gönnen, um unseren
Hobbys nachzukommen. Mit ästhetischen
Keramikbrackets erweitert sich der Kreis
derjenigen Patienten, die sich auch wäh-
rend der Tragezeit einer festsitzenden Ap-
paratur optisch nicht beeinträchtigt fühlen
möchten. Mit der Zufriedenheit unserer
Mitarbeiterinnen steht und fällt das Klima
in unserer Praxis, das sich wiederum sofort
auf die Patienten überträgt. Und wenn das
rundum positiv ist, dann wird der Besuch
beim Kieferorthopäden fast so etwas wie
ein Wellness-Aufenthalt. Da wir in der Er-
wachsenenbehandlung in ständiger zeit-
licher und finanzieller Konkurrenz zu Fri-
seur, Solarium, Nagelstudio, neuem Auto
und Fitness-Studio stehen, sollten wir uns
dem stellen: mit ästhetischen Brackets 
und einem Behandlungsergebnis, das aus
ei ner funktionierenden, perfekten Okklu-
sion und einem schönen Lächeln besteht.

* Fa. 3M Unitek Zweigniederlassung der 3M
ESPE AG/Landsberg, www.3MUnitek.de
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Abb. 28a–g: Nach der Behandlung.



Eigenschaften selbstligierender
Brackets

Sogenannte selbstligierende Brackets wer-
den mit zahlreichen he rausragenden Attri-
buten beworben, die deren Vorzüge im kli -
nischen Alltag zugunsten von Patienten und
Behandler heraus stellen sollen. Hierzu ge-
hören vor allem eine Verkürzung der gesam-
ten Behandlungszeit und einzelner Sitzun-
gen, deutlich reduzierte Reibungsverluste im
Verlauf der bogengeführten Zahnbewegung
oder auch ein effek tiverer Torqueübertrag
bei aktiven selbstligierenden Brackets.1–6 Die
Ergebnisse der mittlerweile zahlreichen Stu-
dien hierzu sind aber nicht eindeutig und
häufig sogar widersprüchlich. Oftmals wird
aber auch von eher unbedeutenden oder so-
gar keinerlei Unterschieden zwischen kon-

ventionellen und selbstligierenden Brackets
berichtet7–13, wie dies auch sehr eindrucks-

voll im Interview mit Prof. Hans-Peter
Bantleon in den KN Kieferorthopädie
Nachrichten deutlich wurde.
Nichtsdestotrotz wurden in den letz-
ten Jahren auch selbstligierende
Brackets für die Lingualtechnik ent-
wickelt. Sicher können in Anbe-

tracht der beson ders anspruchs-
vollen Situation für den Behand-
ler in der Lingualtechnik die inte-
grierten Verschlussmechanismen

das Ligieren des Bogens erleichtern.
Gleichzeitig wird aber auch wieder auf die
Vorteile der selbstligierenden Brackets hin-
gewiesen, insbesondere was die Reduktion
der Reibung (in der Kieferorthopädie wird
meist das Synonym Friktion verwendet) zwi-

schen Bracket und Führungsbogen anbe-
langt. Dieser Beitrag soll daher über neuere
Ergebnisse zu Reibungsuntersuchungen an
selbstligierenden Brackets in der Lingual-
technik berichten.

Friktionseigenschaften SL-Brackets
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Nikolaos Daratsianos.

Friktionseigenschaften
von SL-Brackets – ein Thema
auch in der Lingualtechnik?

Abb. 3: Kunststoffreplika eines OK-Frasaco-Modells,
beklebt mit Incognito™-Lingualbrackets. Der Bogen
wird am zu bewegenden Bracket mit einer Stahlliga-
tur fixiert, an allen übrigen Brackets mit elastischen
Ligaturen.

Abb. 2: Korrektur einer ausgeprägten Infraokklusion. Während der Eckzahn sich in Richtung Okklusionsebene
bewegt, reduziert sich die Drahtlänge zwischen den benachbarten Brackets. Damit die Nivellierung nicht zum
Stillstand kommt, muss der Draht ungehindert durch alle Brackets gleiten. Die eingesetzten selbstligierenden
Brackets sollen die Friktionsverluste minimieren.

Abb. 1: Bogengeführte Zahnbewegung: In den Kon-
taktbereichen zwischen Führungsbogen und Bra-
cketslot sowie Führungsbogen und Ligaturen wirken
Kräfte, die zum Kraftverlust durch Friktion führen.
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Die Reibung bei der bogen -
geführten Zahnbewegung

In den verschiedenen Multiband-/Multibra-
cket-Techniken werden in einzelnen Phasen
der Behandlung Zähne entlang eines Füh-
rungsbogens in mesialer oder distaler Rich-
tung bewegt. Dadurch werden zwar uner-
wünschte Kippungen und Rotationen des Zah-
nes vermieden, jedoch geht ein Teil der einge-
setzten Kraft durch Friktion verloren. Dieser
Kraftverlust, der durch Anlagerung des Bra-
ckets an den Bogen hervorgerufen wird, kann
bis zu 50% der eingesetzten Kraft betragen, 
in ungüns tigen Fällen auch deutlich mehr. 
Die Abbildung 1 zeigt dies schematisch am
 Beispiel einer Eckzahnretraktion mit einer
konventionellen Bracket/Bogen-Apparatur.
Eine ähnliche Situation liegt auch vor, wenn
im Verlauf der Nivel lierungsphase große initi-
ale Stellungsunterschiede ausgeglichen wer-
den müssen. In derartigen Fällen muss ein
 beträchtlicher Drahtanteil ungehindert durch
die benachbarten Brackets gleiten können
(vergleiche Abbildung 2). Kommt es durch Frik-
tion zu einer Behinderung des Gleitvorgangs,
so kann sich der Draht verklemmen und die
 Nivellierung kommt zum Stillstand. 
Der  Vorteil des verringerten Friktionsverlustes,
der seitens verschiedener Autoren selbstligie-
renden Brackets bei den konventionellen Sys -
temen zugesprochen wird, hat diverse Her -
steller von Lingualbrackets veranlasst, selbst -
ligierende Systeme auch in die Lingualtechnik
einzuführen. Dabei ist bislang der komplexe
 Zusammenhang zwischen dem Friktionsge-
schehen im Draht-/Bracket-Komplex und den
verschiedenen Materialparametern noch weit-
gehend ungeklärt, obwohl seit nunmehr bereits

über 40 Jahren bis heute in zahlreichen Ver-
suchsanordnungen die Einflüsse des Bracket-
materials, der Bracketbreite oder allgemein des
Bracketdesigns, der Ligatur, des Bogenmateri-
als und des -querschnitts, der angelegten Kraft
sowie der Oberflächenbeschaffenheit von Bra-
cket und Bogen auf die Friktion untersucht wur-
den.14–21 Die Ergebnisse sind nicht immer ver-
gleichbar und widersprechen sich teilwei se
auch hier, was auf die sehr un terschiedlichen
Versuchsanordnungen zurückzuführen ist.

Experimentelle Untersuchung
des Reibungsverlustes bei
 Lingualbrackets

Um das Friktionsverhalten von Lingualbra-
ckets mit und ohne integriertem Verschluss-
mechanismus vergleichen zu können, wurden
vier häufig eingesetzte Lingualbracketsysteme
untersucht: Die beiden konventionellen Incog-

nito™- (3M Unitek/Top-Service für Lingual-
technik) und Joy®-Systeme (Adenta) sowie 
die selbstligierenden Evolution SLT®- (eben-
falls Adenta) und In-Ovation® LM™-Systeme
(DENT SPLY/GAC). Die Messungen erfolgten in
Form von simulierten Retraktionen eines Prä-
molaren (4er) im Oberkiefer. Als Führungsbö-
gen kamen konfektionierte Stahl- und Nickel-
Titan(NiTi)-Drähte zum Einsatz, die von der 
Fa. Top-Service in einer für ein Frasaco-Modell
vorgebogenen Form zur Verfügung gestellt
wur den (Abb. 3). Die Stahldrähte hatten die 
Dimensionen 16 x 22, 16 x 24 und 18 x 25 (0,40 
x 0,56mm², 0,40 x 0,60mm², 0,46 x 0,64mm²),
während die NiTi-Drähte nur die beiden Quer-
schnitte 16 x 22 und 18 x 25 aufwiesen. 
Nach Einlegen der Bögen in die Bracketslots
und sorgfältigem Justieren wurden bei den
selbstligierenden Bögen die Ligierungsklap-
pen geschlossen bzw. bei den konventionellen
Systemen der Bogen mit Ligaturen am Bracket
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Abb. 5: Darstellung der gemessenen Kräfte der NiTi-Zugfeder und am Prämolarenbracket am Beispiel der
 Kombination Incognito/16 x 22-Stahldraht. Die Friktion ergibt sich aus der Differenz der beiden Werte (Pfeile).
Zu Beginn der Bewegung gleitet das Bracket konfliktfrei am Bogen entlang, daher setzt die Friktion erst nach
einer bestimmten Retraktionsstrecke ein, wenn Bracketslot und Führungsbogen in Kontakt kommen.

a b

Abb. 4a, b: Das Kunststoffreplika im OMSS. Die beiden Prämolaren wurden aus dem Modell entfernt, damit an dieser Stelle das Messbracket eingesetzt werden kann. Die freie
Strecke dient der Simulation der Prämolarenretraktion. Oben ist die Startposition der Messung zu erkennen, das mit dem Kraft-/Drehmoment-Sensor verbundene Bracket steht
direkt neben dem Eckzahn. Unten ist die Situation nach Durchführung der Simulation zu erkennen, das Bracket ist über mehrere Millimeter der Kraft der NiTi-Zugfeder gefolgt.
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befestigt. Dabei wurde für das zu bewegende
Bracket eine Stahlligatur verwendet, die nach
dem Festziehen durch Rückro tation um 90°
gelockert wurde. Alle übrigen Brackets wur-
den mit elastischen Ligaturen versehen. Für
die Anwendung der Retraktionskraft wurde
eine NiTi-Zugfeder mit der Stärke von etwa
0,5N (50g) eingesetzt.
Die Simulation der Prämolarenretraktionen
erfolgte in Bonn mithilfe des biomechani-
schen Messaufbaus „Orthodontisches Mess-
und Simulations-System“ (OMSS22,23). Um die
Kraftreduktion durch Friktion während der
simulierten bogengeführten Zahnbewegung
zu messen, wurde folgendermaßen vorge-
gangen:
ö Das Modell wird im OMSS eingebaut und

sorgfältig ausgerichtet. Das Prämolarenbra-
cket ist mit einem Kraft-/Drehmoment-Sen-
sor verbunden und wird in Bezug auf den
Führungsbogen so justiert, dass keine Kräf -
te und Drehmomen te auf das Bracket ein-

wirken. Der Bogen wird im Bracket durch
Schließen der Klappen oder Auflegen der
 Ligatur fixiert (Abb. 4a).

ö Die NiTi-Zugfeder wird ein gehängt und de-
ren ausgeübte Kraft wird mit einem zweiten
Sensor gemessen.

ö Das Kraftsystem am Prämo larenbracket
wird gemessen und die daraus resultie-
rende Kraft wird mit einem mathemati-
schen Modell berechnet.

ö Das OMSS führt die berechnete Zahnbe -
wegung mit den integrierten motorischen
Verstelltischen automatisch aus.

ö Nach einem kleinen Bewegungsinkrement
(typisch 0,02mm) wird die Bewegung ge-
stoppt und das Kraftsystem am Prämolaren
erneut gemessen.

ö Nach Neuberechnung der Zahnbewegung
wird diese wieder mit einem kleinen Be -
wegungsinkrement ausgeführt.

ö Diese letzten drei Punkte werden zyklisch
so lange wiederholt, bis eine vordefinierte

Retraktionsstrecke erreicht ist (vergleiche
Endposition in Abb. 4b).

Dadurch, dass sowohl die eingesetzte Kraft
der NiTi-Zugfeder als auch das Kraftsystem
am Prämolarenbracket gemessen werden,
kann man den Kraftverlust durch Friktion be-
stimmen. Dieser ergibt sich einfach aus der
Differenz der Kraft der NiTi-Zugfeder und der
am Bracket ankommenden Kraft. Diese Kraft
am Bracket wird durch den Kontakt zwischen
Bracketslot und Drahtbogen und der daraus
resultierenden Friktion reduziert. 
Abbildung 5 zeigt ein Beispiel für einen solchen
Messverlauf. Jedes Bracket wurde mit den fünf
ausgewählten Führungsbögen der unterschied-
lichen Querschnitte gemessen. Dabei erfolgten
die Messungen an jeweils fünf Draht-/Bracket-
Kombinationen eines gewählten Querschnitts.
Der Kraftverlust durch Friktion wurde aus den
Grafiken der fünf Einzelmessungen bestimmt und
Mittelwert und Standardabweichung berechnet.

100.0

80.0

60.0

40.0

20.0

0.0

IncognitoTM, 3M Unitek/Top-Service
Joy®, Adenta
Evolution SLT®, Adenta
In-Ovation® L MTM, GAC

100.0

80.0

60.0

40.0

20.0

0.0

R
e

ib
u

n
g

 %

R
e

ib
u

n
g

 %

IncognitoTM, 3M Unitek/Top-Service
Joy®, Adenta
Evolution SLT®, Adenta
In-Ovation® L MTM, GAC

100.0

80.0

60.0

40.0

20.0

0.0

R
e

ib
u

n
g

 %

IncognitoTM, 3M Unitek/Top-Service
Joy®, Adenta
Evolution SLT®, Adenta
In-Ovation® L MTM, GAC

100.0

80.0

60.0

40.0

20.0

0.0

R
e

ib
u

n
g

 %

IncognitoTM, 3M Unitek/Top-Service
Joy®, Adenta
Evolution SLT®, Adenta
In-Ovation® L MTM, GAC

Abb. 6: Bei Führung am 16 x 22er Stahldraht ergibt sich bei allen Materialkombina-
tionen ein typischer Reibungsverlust von etwa 50%.

Abb. 8: Bei Führung am 18 x 25er Stahldraht ergibt sich bis auf das Incognito-Bracket
ein exzessiver Anstieg des Reibungsverlusts auf bis zu 90%. Bei den aktiven selbst-
ligierenden Brackets ist dies ein Zeichen dafür, dass der Clip auf den Draht drückt.
Beim Joy-Bracket ist ganz offensichtlich der Slot durch den großformatigen Bogen
vollständig ausgefüllt.

Abb. 9: Prämolarenretraktion bei Führung am 16 x 22er NiTi. Es zeigt sich (mit
 Ausnahme des Evolution-Brackets) ein reduzierter Reibungsverlust gegenüber 
der Führung am Stahldraht. Offensichtlich hat der NiTi-Draht einen geringeren
Querschnitt als der Stahldraht.

Abb. 7: Für die konventionell ligierenden Lingualbrackets (Incognito und Joy) zeigt
sich bei Führung am 16 x 24er Stahldraht keine signifikante Veränderung, während
bei den selbstligierenden Sytemen (Evolution und In-Ovation) der Reibungsverlust
stark ansteigt.
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Ergebnisse und Diskussion

In den Abbil dungen sind die Ergebnisse der
Studie zusammengestellt. Ab bildung 6 zeigt
den gemessenen Reibungs verlust bei Füh-
rung der verschiedenen Brackets am 16 x 22er
Stahldraht. Prinzipiell ist ein für diese Ma -
terialkombination typischer Reibungsverlust
von etwas unter bis leicht über 50% der ein-
gesetzten Kraft zu erkennen. Den geringsten
Reibungsverlust von ca. 45 % konnten wir
dabei für das konventionelle  Incognito sowie
für das selbstligierende Evo lution-Bracket
ermitteln. Das konventionelle Joy- und das
selbstligierende In-Ovation- Bracket liegen
leicht darüber bei 55 bis 58%. 

Bei Erhöhung des Drahtquerschnitts auf 16 x
24 (Abb. 7) steigen nur die Reibungsverluste
bei den selbstligierenden Brackets deutlich
an auf über 80% (Evolution) bzw. etwa 65%
(In-Ovation). Bei Incognito und Joy reduziert
sich die Reibung sogar ein wenig, jedoch
nicht statistisch signifikant.
Wird der Drahtquerschnitt weiter erhöht
und ein bei der ge gebenen Slotgröße slot-
füllender Bogen eingesetzt, ist zu erwar-
ten, dass das Spiel des Bogens im Slot deut-
lich reduziert wird und die Reibung da-
durch extrem ansteigt. Bei den selbstligie-
renden Brackets ist ein großer Druck des
Clips auf den Bogen zu erwarten. Beide Be-
funde sind der Abbildung 8 deutlich zu ent-
nehmen: Insbesondere beim konventio -
nel len Joy-, aber auch beim selbstligieren-
den Evolution-Bracket ist ganz offensicht-
lich der Slot durch den formatfüllenden
Bogen ausgefüllt. Dadurch, dass keinerlei
Spiel mehr im System gegeben ist und auch
der Clip (Evolution) stark auf den Draht
drückt, ist das Gleiten behindert und es
zeigt sich ein exzessiver Anstieg des Rei-
bungsverlusts auf etwa 90 %. 
Das selbstligierende In-Ovation schneidet
zwar nicht ganz so ungünstig ab, zeigt aber
auch einen Reibungsverlust von etwa 70 %.
Lediglich das Incognito-Bracket zeigt einen
nur geringfügigen Anstieg der Reibung auf
etwa 50 %. Ob dies an der Materialkom bi -
na tion Gold/Stahl liegt oder an einem
 verhältnismäßig großen Slot, der auch die-

sem großen Bogen ein hinreichendes
Spiel erlaubt, konnte nicht geklärt
werden.

Die Abbildungen 9 und 10 zeigen die Ergeb-
nisse zum Kraftverlust durch Friktion bei der
Prämolarenretraktion unter Führung am Ni-
ckel-Titan-Draht. Für den 16 x 22er NiTi zeigt
sich ein leicht reduzierter Reibungsverlust
gegenüber der Führung am Stahldraht. Ein-
zige Ausnahme stellt das Evolution-Bracket
dar, das einen Reibungsverlust von etwa
70 % zeig te, während die anderen Brackets
bei 35 bis 40 % lagen und damit um bis zu
20 % weniger Reibungsverlust aufwiesen
als bei Führung am Stahldraht. Ganz offen-
sichtlich muss dies mit dem leicht reduzierten
Querschnitt des NiTi-Drahts in Verbindung
gebracht werden, der im Vergleich zum Stahl-
draht festgestellt wurde. Bei dem großen
Drahtquerschnitt (Abb. 10) zeigt sich auch
hier ein extremer Kraftverlust durch Friktion
von bis zu 90%, ähnlich wie beim Stahldraht.
Und auch das Incognito-Bracket zeigt einen
signifikanten Anstieg der Reibung bei Füh-
rung am 18 x 25er NiTi im Vergleich zur
 Führung am dünneren Drahtquerschnitt.

Schlussfolgerungen

Insgesamt kann festgestellt werden, dass
auch bei den hier untersuchten Draht/Bra-
cket-Kombinationen die bereits in früheren
Untersuchungen festgestellten Reibungs-
verluste gemessen wurden: Abhängig vom
tatsächli chen Bogenquerschnitt muss damit
gerechnet werden, dass bei Führung am 16 
x 22er Stahl- oder 16 x 22er NiTi-Draht etwa
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Abb. 10: 18 x 25er NiTi, exzessiver Reibungsverlust bei
allen Brackets, typisch für einen NiTi-Draht mit diesem
großen Querschnitt, der den Slot praktisch vollständig
ausfüllt.



50 % der eingesetzten Kraft durch Friktion
verloren geht. Diese Tatsache ist zunächst
einmal im Wesentlichen unabhängig von der
Art der Ligierung und dem Bracketdesign.
Diese beiden Punkte können zwar durchaus
Erhöhungen oder Reduktionen der Friktion
bewirken, sind aber ge genüber den weiteren
Parametern deutlich geringeren Einflusses.
Ein besonders großer Einfluss ist dem
Drahtquerschnitt und damit dem Spiel des
Bogens im Slot zuzusprechen. Je slotfüllen-
der der Draht ist, umso stärker wird das
Durchgleiten des Drahtes behindert. Gleich-
zeitig wird bei den selbstligierenden Syste-
men noch der Druck des Verschlussmecha-
nismus auf den Draht ansteigen. Da die Rei-
bung ganz besonders von den Kräften in den
Kontaktbereichen von Draht, Bracket slot
und Clip abhängen, wird die Friktion bei den
selbstligierenden Systemen insbesondere
bei größeren Drahtquerschnitten wei ter er-
höht. Bei den selbstligierenden Systemen
muss der Einsatz großer Drahtquerschnitte
also ganz besonders überdacht sein.
Abschließend soll noch ein kurzer Blick auf
den Materialeinfluss geworfen werden: Of-
fensichtlich haben die Materialkombinatio-
nen Gold/Stahl sowie Gold/NiTi gegenüber
Stahl/Stahl bzw. Stahl/NiTi leicht reduzierte
Reibungskoeffizienten, denn das Incognito-
Bracket zeigt in der Gesamtübersicht die nie-
drigsten Friktionswerte. Des Weiteren ist na-
türlich festzustellen, dass der Vorteil der kon-
ventionellen Brackets gegenüber den selbst-
ligierenden Systemen in Verbindung mit der
leicht geöffneten Stahl ligatur zu sehen ist. 
Wird eine elastische Ligatur eingesetzt, so
muss man davon ausgehen, dass der Kraft-
verlust durch Friktion extrem stark ansteigt,
da der Reibungskoeffizient Gummi/Stahl
(bzw. Gummi/NiTi) deutlich höher ist als 
bei Stahl/Stahl (oder Stahl/NiTi). Zudem
kann die Ligierungskraft nur schwer abge-
schätzt oder gar kontrolliert werden. Zahl-
reiche andere Untersuchungen haben bei
Einsatz von Gummiligaturen dann einen
Vorteil für die selbstligierenden Systeme
gesehen. Dies wird in der Lingualtechnik
nicht anders sein.
Insgesamt muss aber auch für die Lingual-
technik festgestellt werden: Ein „Zero-Fric-
tion“-Bracket kann es nicht geben! Durch
verschiedene Maßnahmen ist der Kraftver-
lust durch Friktion sicher zu minimieren,
aber auch ein noch so intelligentes Design

für einen in ein Bracket integ rierten Ver -
schlussmechanis mus muss die Hauptfunk-
tion erfüllen: Der Clip muss den Bogen im
Bracket halten. Und damit muss 
es im Verlauf der Zahnbewegung 
zu einem Kontakt zwischen Bra-
cketslot, Clip und Führungsbogen kommen.
Und dies wird immer Friktion erzeugen. 
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Die Behandlungstechnik, simultan mit zwei
Bögen zu arbeiten, ist nicht neu. Eine bessere
Kontrolle über die Bewegungen der Zähne
sollte somit erreicht werden. In der Literatur
finden sich nur wenige Hinweise auf eine
Technik dieser Art. Offensichtlich gab es je-
doch in den 30er-Jahren des 20. Jahrhunderts
Bestrebungen in Amerika, mithilfe dieses
Konzepts eine neue Behandlungsmethode
zu entwickeln. So kreierte Spencer Atkinson
im Jahre 1931 ein Bracket mit einem vertikalen
und einem horizontalen Slot, wobei diese
untereinander angeordnet waren.11

Ein abgeschlossener Extraktionsfall, welcher
mithilfe der Technik zweier Bögen behandelt
wurde, findet sich in der Laudatio von Robert
Yudelson für erwähnten Spencer Atkinson

unter dem Begriff „The Universal appliance“.2

Das darin präsentierte Ergebnis inklusive der
dafür notwendigen, relativ kurzen Behand-
lungszeit, beeindrucken schon sehr. Dennoch
hat sich dieses Konzept leider nicht durch -
gesetzt.
Seit einiger Zeit ist nun ein neues Bracket auf
dem Markt – das SNB (Swiss Nonligating
Bracket). Die ses wird aus einem speziellen
Kunststoff (Polyetheretherketon, kurz Peek)
gefertigt und ist von der Idee her völlig an-
ders als alle anderen konventionellen Bra-
ckets (Abb. 1). Seine Grundkonzeption basiert

auf dem Prinzip der Zwei-Bogen-Technik,
d.h. in jeder Phase der Behandlung kann
 neben dem Basisbogen ein zweiter Bogen
hinzugefügt werden. 
Die zwei Slots des SNB werden mittels zweier
Metallschieber verschlossen, wodurch es zu
einem einfach bedienbaren, selbstligieren-
den Bracket wird (Abb. 2). Sieht das Straight-
Wire-System nach Andrews eingebaute Re-
gulierungsvorrichtungen wie Tip, Torque und
Angulation vor3,4 (Abb. 3), ist dies hier nicht
der Fall. Vielmehr basiert die Konstruktion
dieses Brackets auf den statisch günstigeren

SNB
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Eine gute Kontrolle der Zahnbewegungen in der lingualen und/oder

labialen Multibandtechnik gewährleistet das neue SNB-Bra-

cket. Aufgrund seiner beiden untereinander angeordneten,

niedrig dimensionierten Slots und dem dadurch möglichen

 parallelen Bestücken mit zwei (auch dünnen) Bögen, wird die

Dreidimensionalität zu einem beherrschbaren Faktor. Gleich einem

breiten Metallband wirken dabei die in einem vertikalen Abstand von 2mm einligier-

ten Bögen und erhöhen somit signifikant die vertikale und horizontale Stabilität. Ein

 Beitrag von Dr. Jakob Karp aus Heimstetten.

2-Bogen-Technik –
Fiktion oder eine echte 
Verbesserung?

Abb. 1: SNB-Bracket der zweiten Generation,
Material: Polyetheretherketon.

+5° +9° +11° +2° +2° +5° +5°

+2° +2° +5° +2° +2° +2° +2°

+2° +5°+1° 0° -2° -5° -10° -15°

+0° +0° +10° +10° +10° +10° +13° +15°

Abb. 2: Öffnen und Schließen mittels einer Sonde.

Abb. 3:„Six keys of normal occlusion“ nach A. L. Andrews. Abb. 4:Die funktionelle Anatomie nach H.G. Schumacher.



SNB

Angulationen nach Schumacher (Abb. 4).5

Ich teile mit dem Autor die Ansicht, dass eine
mil de Spee- und Wilson-Kurve im stomato -
gnathen System von Vorteil sind (Abb. 5, 6).
Die niedrig dimensionierten Slots des SNB-
Brackets (0,016� und 0,016� x 0,022�) die-
nen zur Aufnahme sehr dünner Drahtbögen
(die maximale Bogendimension beträgt hier

0,016�). Aus diesem Grund sind vom Herstel-
ler (Fa. tröster applications) neue Drahtstär-
ken für ein echtes Light-Wire entwickelt wor-
den. Wenn größe re Nivellierungsmaßnah-
men anstehen, beginnt man dann in der Re-
gel mit einem NiTi-Draht der Stärke 0,00725�.
Ist die Wirkung dieses Bogens ausgereizt,
kommt ein Bogen der Dimension 0,00915�
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Abb. 7: Bogenpalette.

Abb. 5a, b: Milde Wilson-Kurve (a) sowie Spee-Kurve.

Abb. 8: Zwei simultan eingesetzte Bögen. – Abb. 9:

Lingual applizierte SNB-Brackets. – Abb. 10: Passiv
einligierter Bogen. – Abb. 11: Passiv und aktiv einli-
gierter Bogen. – Abb. 12: Aktiv einligierter Bogen. –
Abb. 13: Teilbögen zur Verstärkung der Veranke-
rung. – Abb. 14: Gerader Bogen ohne Pilzform. –
Abb. 15: Gerader Bogen ohne Pilzform. Schockab-
sorber zum Schutz des Brackets (Pfeil).

Abb. 8

Abb. 9

Abb. 10

Abb. 11

Abb. 12

Abb. 13

Abb. 14

Abb. 15

a

b

Abb. 6:Milde Spee-Kurve bei einem abgeschlossenen Fall.



zum Einsatz. Dies bedeutet eine Kraftzu-
nahme von ca. 60 %, also eine messbare
Größe und nicht wie sonst der „nächst stär-
kere Bogen“.  
Die verwendete Bogenpalette erstreckt sich
über 0,011� zu 0,0131� und kann bis zur Stärke
0,016� so weitergeführt werden, sodass die
Kraftzunahme jedes Mal ca. 60% beträgt
(Abb. 7). Ab einer Bogenstärke NiTi 0,011� ist
der Einsatz von Stahlbögen empfehlenswert.
Stahldrähte der Stärke 0,010� oder 0,012�

sind sehr leicht zu biegen, weisen eine ge-

ringe Friktion auf und deflektieren sich so
stark wie NiTi-Bögen. 

Entstanden aus der 2-D-Technik, greift
das SNB die Zweidimensionalität im Slot
auf (Abb. 8). Grundsätzlich wurde es als ein
reines Lingualbracket entwickelt, da Tip,
Torque und Angulation (speziell lingualseits)
für geringe Bewegungen von untergeordne-

ter Bedeutung sind (Abb. 9). Je nach Plat -
zierbarkeit des Brackets (die anatomischen
Gegebenheiten sind nicht immer einfach),
kann der Behandler durch Einligieren des
Bogens in den inzi salen und im folgenden
Bracket in den gingivalen Slot (oder umge-
kehrt), den Bogen aktiv oder passiv wirken
lassen (Abb. 10–12). 

SNB
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Abb. 16: Parallelität von zwei einligierten Bögen. 

Abb. 17: Das Prinzip des Torques.

Abb. 18a, b:Passiv (a) und aktiv (b) einligierte Bögen. –
Abb. 19:Labial platziertes SNB. –Abb. 20a, b:Bowing-
Effekt. 

Abb. 21a, b:Nach Entfernen des Zahnes wurden zwei
0.0135�NiTi-Bögen zum Lückenschluss verwendet. –
Abb. 22a–c: Aktivierung und Lückenschluss.

Abb. 18a Abb. 18b

Abb. 20a Abb. 20b

Abb. 19

Abb. 21a Abb. 21b

Abb. 22a

Abb. 22c

Abb. 22b



SNB

In der ersten Phase der Nivellierung kommt in
der Regel nur ein singulärer Bogen zum Ein-
satz. Wird im Seitenzahnbereich jedoch mehr
Verankerung benötigt, kann ein zweiter runder
Teilbogen (oder auch ein Vierkantbogen) hin-
zugefügt werden (Abb. 13). Hier wirken die zwei
un  tereinander angeordneten Rundbögen wie
ein ähnlich breites Metallband und weisen so-
mit ei ne sehr hohe Stabilität auf. Die anatomi-
sche Form der Molaren und Prämolaren ver-
langt hier die vertikale Platzierung der SNB-
Brackets. Im Bereich der Eck- und Frontzähne
bekommen die Brackets aufgrund der flachen
Lingualfläche ohne Höcker au to  matisch eine
andere Neigung. Dadurch besteht die Mög -
lichkeit, in die gingivalen Slots einen geraden
Bogen ohne Pilzform einzugeben (Abb. 14, 15).
Extraktionsfälle in der Lingualbehandlung
sind immer problematisch. Daher sollte nach
der ersten Nivellierungsphase mit zwei si-
multanen Bögen gearbeitet werden. Sobald
es die Situ ation zulässt, empfiehlt sich der
Einsatz von Stahldrähten. Denn geringe Bie-
gungen, die die Parallelität zweier simultaner
Bögen gewährleisten, sind leicht intraoral
auszuführen (Abb. 16). Ist Torque vonnöten,
benutzt man zwei Bögen gleichzeitig. Um ein
Drehmoment zu generieren, wird in einem
Slot ein Bogen mit protrusiver Wirkung ein-
gefügt. Mit dem Draht im zweiten Slot wird
nach distal gezogen (Abb. 17, 18). Dadurch kann
problemlos ein singulärer Zahn oder auch
eine ganze Zahngruppe getorquet werden. 
Aufgrund der Schwierigkeiten, Extraktions-
fälle lingual zu behandeln, war die Platzierung

der SNB-Brackets auf der Labialseite die lo -
gische Konsequenz (Abb. 19). Die Sequenz der
Bilder in Abbildung 20–28 zeigt, wie gut der
gefürchtete Bowing-Effekt auch mit dünnen
Bögen beherrschbar ist. Von einer ähnli chen
Problematik, die mit einem Hybrid-Tube-Sys-
tem behandelt wurde, berichten Park Ch et al.6

Der nächste Schritt, die Brackets auch im Ober-
kiefer labial ein zusetzen, lag also nahe. Mit
entsprechender Angulation der vier Front-
zahnbrackets ist die fehlende Präadjustierung
im Slot ausreichend kompensiert (Abb. 29a, b).

Sicher wird es in Zukunft angulierte Front-
zahnbrackets für den Oberkiefer geben.
Das Zwei-Bogen-System ist auch besonders für
den Lückenschluss im Unterkiefer nach Extrak-
tion eines Frontzahns geeignet. So unterstüt-
zen die simultan eingesetzten Bögen das paral-
lele Zu sam menführen der Zähne (Abb. 30–33).
Die Oberflächenbeschaffenheit des Poly -
etheretherketons, welche als teflonähnlich
beschrieben werden kann, hat eine heraus -
ragende Bedeutung. Die Bilderserie eines
 Rezidivfalles (Abb. 34–36), der in drei Wochen
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Abb. 23a–c: Extraktionsfall. Abb. 24a, b: Während im Oberkiefer
nur ein Bogen einligiert wurde, sind 
es im Unterkiefer zwei Bögen.

a

a

b

b

c

Abb. 25a–c: Eckzahnaufrichtung mit-
hilfe zweier Bögen.

Abb. 26a, b: Unterkiefer labial, Ober-
kiefer lingual.

a

a

b

b

c

Abb. 27a, b: Labial und lingual mit jeweils zwei Bögen. Abb. 28a–c: Kein Bowing-Effekt aufgrund zweier 
simultan wirkender Bögen.



abgeschlossen werden konnte, zeigt in an-
schaulicher Weise die extrem niedrige Frik-
tionswirkung.
Neben allen beschriebenen Vorteilen des SNB
ist dieses zudem ein ästhetisches Bracket. So
weicht dessen Farbkomposition nur gering
von einer durchschnittlichen Schmelzfarbe ab.
Doch auch der wirtschaftliche Faktor ist nicht
unerheblich: Je nach Bedarf kann labial oder
lingual oder aber in einer Kombination aus
 beiden Techniken behandelt werden. Alles in
allem – ein interessantes Behand-
lungskonzept, welches mit Sicher-
heit noch viel Potenzial in sich birgt. 

* tröster applications, Magden/Schweiz,
www.troester-applications.ch
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Abb. 34: Rezidiv. Abb. 35: Erster Bogenwechsel. Abb. 36: Behandlungsabschluss nach drei Wochen.

Abb. 29a, b: Brackets anguliert (a), nach Nivellierung (b).
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Abb. 30: Große Frontzahnlücke. – Abb. 31: Fehlender Zahn 46, Mesialkippung von 47/48. – Abb. 32: Behand-
lungsbeginn mit eingefügtem Platzhalter. – Abb. 33: Guter paralleler Lückenschluss durch Tandemwirkung.

Abb. 30 Abb. 31

Abb. 32 Abb. 33

a b
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Die Bedürfnisse der Patienten stehen seit dem
Beginn unserer Praxistätigkeit vor nunmehr
dreizehn Jahren im Vordergrund unserer Be-
mühungen. So wachsen deren Ansprüche an
eine moderne kieferorthopädische Behand-
lung – vor allem, was die Ästhetik der ver -
wendeten Apparaturen, den Patientenkom-
fort und ein perfektes Endergebnis angeht –

stetig. Vor diesem Hintergrund versuchen 
wir, unsere Behandlungskonzepte und -appa-
raturen den stetig steigenden Erwartungen
anzupassen. 
Dies bewegt uns unter anderem dazu, die im-
mer wieder neu auf dem Markt erhältlichen
Bracketsysteme auf deren klinische Alltags -
tauglichkeit kritisch zu testen. 

Über die Jahre konnten wir somit auch einen
recht umfangreichen Überblick über diverse
selbstligierende Systeme erlangen. So war
das erste, von uns verwendete SL-System das
SPEEDTM-Bracket (Strite Industries), gefolgt von
DamonTM 3 (Ormco), In-Ovation® C (DENTS  PLY/
GAC), QuicKlear®(FORESTADENT), ClarityTMSL
(3M Unitek) und zuletzt dem DamonTM Clear-
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Seit Anfang 2011 ist das passiv selbstligierende DamonTM Clear-

Bracket im Handel, dessen klinische Performance in folgendem

Beitrag von Dr. Maresa Tegtmeyer und Dr. Thomas Banach beur-

teilt wird.

Zuverlässig,
robust, unkompliziert

DamonTM Clear

Abb. 3: Brackets auf dem Arbeitsmodell platzieren. – Abb. 4: Arbeitsmodell in Detailaufsicht. – Abb. 5: Übertragungsschiene. – Abb. 6: Lichtpolymerisation. – Abb. 7:

Brackets in situ. – Abb. 8: Klebeüberschüsse entfernen.

Abb. 3 Abb. 4 Abb. 5

Abb. 6 Abb. 7 Abb. 8

Abb. 1

Abb. 2a

Abb. 2b



DamonTM Clear

Bracket (Ormco). Die meisten der genannten
Fabrikate fanden in unserer Praxis eine in -
einander übergreifende, parallele Anwen-
dung, was den direkten Vergleich der Syste-
me deutlich einfacher macht. 
Bei DamonTM Clear handelt es sich um ein trans-
luzentes, passiv selbstligierendes Bracket,
welches seit Anfang 2011 im
Handel ist. Der gesamte
Bracketkörper inklusive der
Bracketklappe ist aus Po -
ly crys tallinem Alu mi nium
(PCA)gefertigt. Lediglich ein
innen liegender Nickel-Titan-
Feder  me cha nismus stellt
den einzigen metallischen
Bestanteil dar. Er gewähr-
leistet den Zusam menhalt von Kör per und
Klappe während des Öffnungs- und Schließ-
vorgangs (Abb. 1, 2). 
Seit Januar 2011 wurden insgesamt 90 Pa-
tienten in unserer Praxis im Oberkiefer mit
DamonTM Clear-Brackets indirekt beklebt,
wovon ca. 15 Patienten zwischenzeitlich be-
reits wieder entbändert sind. Es handelt sich
dabei um ein gemischtes Patientengut aus
Erwachsenen und Jugendlichen, wobei letz-
tere sicher den Großteil darstellen. Unsere
Standardapparatur besteht aus DamonTM

Clear von oberem Eckzahn zu Eckzahn, kom-
biniert mit DamonTM Q im OK-Seitenzahnbe-
reich und einem lingualen Bracketsystem
(2D® von FORESTADENT) im Unterkiefer. Ex-
plizit soll nun auf die einzelnen Behand-
lungsschritte während der Multibracketbe-
handlung mit DamonTM Clear eingegangen
werden.

Indirektes Kleben

Dem Abdruck mit Alginat folgt eine zeitnahe
Herstellung des Arbeitsmodells. Auf dem iso-
liertem Modell werden die Zahnachsen einge-
zeichnet. Vor der Bracketpositionierung müs-
sen die Bracketplatzierungshilfen entfernt

werden, was leider einen er-
heblichen Mehraufwand be-

deutet. Ein optionales Angebot des Systems
ohne Plat zierungshilfen wäre daher sicher-
lich wünschenswert. Danach erfolgt die Posi-
tionierung mit TransbondTM (3M Unitek), ei-
nem licht härtenden Kunststoff. Hierdurch er-
hält man eine individualisierte Bracketbasis.
Durch den Nickel-Titan-Federmechanismus
lässt sich die präzise Platzierung des Brackets
von inzisal optimal überprüfen (Abb. 4). Nach
dem Aushärten im Lichtofen wird die Über -
tragungsschiene aus Transpasil Heavy Body
Bissregistrat (Fa. Kaniedenta) hergestellt. 
Das Vorgehen am Patienten erfolgt nach be-
kanntem Klebeprotokoll: Anprobe der Trans-
fermaske, Reinigung der Kunststoffbasis mit

Aceton, Reinigung der Zähne, Ätzen
der Klebefläche an den trockenge-
legten Zähnen, Auftragen des Bon-
dings auf den Zahn und TransbondTM

Supreme LV (3M Unitek) in die Übertragungs-
schiene, Einsetzen der Schiene zur Lichthär-
tung und im Anschluss Herauslösen dersel-
ben. Abschließend lässt sich sagen, dass sich
DamonTM Clear hervorragend zum indirekten
kleben eignet und sich keine Veränderungen
im Standardklebeprotokoll ergeben haben
(Abb. 3 bis 8).
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Abb. 10a, b: OPG (a) und extraorale
Profilaufnahme (b) vor Behandlungs-
beginn. –Abb. 11a, b:Extraorale Fron-
talaufnahme (a) sowie FRS (b) nach
Behandlung mit frontprotrudierter 
2 by 4-Apparatur. – Abb. 12a–c: Intra-
orale Aufnahmen mit eingesetztem
gegossenen FMA nach Kinzinger in
Königsteiner Modifikation mit distal
extendierten Führungsflächen.

Abb. 10a

Abb. 10b

Abb. 12a Abb. 12b Abb. 12c

Abb. 11a Abb. 11b

FALLBEISPIEL 1 (Abb. 9–17)

a

c

b

Abb. 9a–c: Intraoraler
Ausgangsbefund.



Multibracketapparatur in situ

Ästhetik 
Im Vergleich zu anderen selbstligierenden 
Bracketsystemen, welche häufig noch eine me -
tal lische Klappe bzw. einen metallischen Clip 
aufweisen, gehört DamonTM Clear sicherlich zu
den optisch unauffälligsten Systemen. Bis dato
zeigte sich das Bracketmaterial inert gegen Ver-
färbungen und Plaqueakkomodation. Unsere
Begeisterung für das Design spiegelte sich auch
in einer hohen Patienten zufriedenheit wider.

Verlustrate 
Die konturierte, gelaserte Bracketbasis bie -
tet eine optimale Verbundfestigkeit. Hinsicht-
lich der Verlustrate gibt es keinen signifikan-
ten Unterschied zu anderen selbstligierenden
Bracketsystemen.

Reparaturen
In den gesamten zehn Monaten, in denen wir
mit DamonTM Clear arbeiteten, zeichnete sich
das Bracketsystem als robust und zuverlässig
aus. Bei keinem unserer Patienten kam es zu 
fabrikationsbedingten Schäden (wie z.B. Ab -
lösen der Klappe vom Bracketkörper, Defekte
des Schließmechanismus und Stressfrakturen).

Handling für Behandler 
und Assistenz
Zum Öffnen des Schiebemechanismus genügt
eine einfache Rotationsbewegung. Dadurch 
ist ein schnelles und einfaches Ein- und Ausli-
gieren der Bögen gewährleistet, was wiederum
zu einer kurzen Stuhlzeit der Patienten führt.
Die Insertion von elastischen Ketten, Power -
threads und intermaxillären Gum-
mizügen geht simpel und bequem.
Fazit: ein auch auf die Funktion
perfekt eingestelltes selbstligie-
rendes Bracketsystem.

Debonding

In der Vergangenheit war
das Entfernen von Kera-

mikbrackets häufig problematisch. Durch die
hohe Materialfestigkeit der Keramik kann
das Bracket beim Debondingprozess nicht
verformt werden, was in Folge häufig zu ei-
ner Fraktur des Bracketkörpers führte. Die
verbliebenen Bracketanteile auf der Zahn-
oberfläche waren dann nur schwer und teil-
weise gar nicht mehr mit einer Debonding-
zange zu entfernen. Das Abfinieren der Bra-
cketreste mit einem Diamanten barg eine
hohe Gefahr der Schmelzschädigung. Somit
ist als besonders positiv hervorzuheben, dass
es in keinem Debondingfall mit DamonTM

Clear zu Brüchen der Brackets kam. Zum De-
bonding wurde in unserer Praxis das eigens
dafür von Ormco angebotene Debonding -
instrument verwendet. 
Des Weiteren fiel auf, dass das gesamte
Klebe pad auf dem Zahn verblieb. Der Ver-
bundmechanismus des Klebers (in unserem
Fall TransbondTM LV) zum Schmelz scheint im
Vergleich zur Bracketbasis höher zu sein.
Dies bedeutet, dass Schmelzausrisse aus -
geschlossen werden können. 
DamonTM Clear ist ein Bracket mit einem ho-
hen Debondingkomfort. Es lässt sich mit we-
nig Kraft und ohne schädigende Nebenwir-
kungen auf die Schmelzstruktur sicher und
einfach entfernen. Unsere Patienten emp-
fanden das Entfernen der Brackets durch-
weg als nicht unangenehm.

Fallbeispiel

Zunächst müssen wir darauf hinweisen, dass
die keramischen DamonTM-Brackets der neu-
esten Generation noch nicht sehr lange zur
Verfügung stehen. Es war deshalb eine gro-
ße Herausforderung, einen fertig behandel -
ten Fall zu präsentieren. Aufgrund der in un-
serer Praxis typischen Herangehensweise,
zunächst die Bisslage zu korrigieren und dann

DamonTM Clear
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Abb. 15a, b: OPG (a) und FRS (b) der Situation nach
erfolgter FMA-Behandlung.

Abb. 13a, b: Extraorale Aufnahmen
Profil (a) und frontal (b), welche die
Situation nach erfolgter Behandlung
mit dem FMA (Tragezeit betrug neun
Monate) zeigen. – Abb. 14a–e: Intra-
orale Aufnahmen der Situation nach
erfolgter FMA-Behandlung.

Abb. 13a

Abb. 14a

Abb. 14b

Abb. 14c Abb. 14e

Abb. 14d

Abb. 13b

Abb. 15b

Abb. 15a



DamonTM Clear

die Zahnfehlstellungen, können aber in Ein-
zelfällen sehr kurze Phasen mit einer Multi-
bracketapparatur realisiert werden. 
Im Folgenden gehen wir deshalb näher auf
die Behandlung von Dorian ein, der sich im 
Alter von dreizehn Jahren in unserer Praxis
vorstellte: eine typische Distalbisslage (Abb.
9, 10) im Sinne einer Klasse II/1 mit entspre-
chenden Engständen im Ober- und Unterkie-
fer. Nach einer kurzen Phase mit einer front-
protrudierenden 2 by 4-Apparatur setzten wir
im September 2009 eine gegossene FMA 
nach Kinzinger in Königsteiner Modifikation
mit distal extendierten Führungsflächen ein
(Abb. 11, 12). Nach ca. neun Monaten entfern-
ten wir die Apparatur und erstellten im An-
schluss Unterlagen zur Planung der Zahn-
fehlstellungskorrektur (Abb. 13–15). Von Ok -
tober 2010 bis zum Juli 2011 erfolgte dann die
festsitzende Korrektur mittels Königsteiner-
Hybrid-Technik (Abb. 16, 17).

Abschließende Beurteilung

DamonTM Clear ist ein optisch hoch anspre-
chendes Bracket, welches sich in der Behand-
lung als absolut zuverlässig, robust und un-
kompliziert erwiesen hat. Es vereint die kli-
nisch erprobten Eigenschaften eines nahe -
zu reibungsfreien, passiv selbstligierenden
Systems mit den hohen ästhetischen An -
sprüchen an eine moderne Multibracketap-
paratur. DamonTM Clear hat deshalb sowohl

unsere Patienten als auch die behandeln-
den Ärzte und die Stuhlassistenz überzeu-
gen können.

* Fa. Ormco, www.ormcoeurope.com 
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Abb. 17a–e: Intraoraler Abschlussbefund (Tragezeit: neun Monate).Abb. 16a–e: Intraorale Aufnahmen: festsitzende Korrektur mittels Königsteiner-
Hybrid-Technik.
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Nach zwei Jahrzehnten Erfahrung mit kiefer -
orthopädischen Brackets entstand die Idee,
ein selbstligierendes Bracket zu entwickeln,
das möglichst viele Verbesserungsvorschlä -

ge und Inputs von Klinikern berücksichtigen
sollte. Dass dies eine große Herausforderung
darstellen würde, war klar – der Anreiz dafür
umso größer. 
Dieses Bracket sollte auf die seit Jahrzehn-
ten am Markt vorhandenen, erprobten kon-
ventionellen Multibandapparaturen, wie sie
von unzähligen Kieferorthopäden tagtäglich
angewandt werden, aufbauen. Es sollte kein
größeres Umdenken in deren bewährter Ar-

beitsweise verlangen und zudem vielfache
Behandlungsmöglichkeiten mit optimalsten
Therapieerfolgen sicherstellen. 
Sämtliche bekannte Schwachpunkte, wie
mög  liche Zahnschmelz-Abrasionen und Sprö -
digkeit von polykristallinem Aluminiumoxid
bei Keramikbrackets (welche oft bereits beim
Ligieren brechen und beim Debonden zersplit-
tern) als auch das Verformen und Verfärben
herkömmlicher Polyurethan- bzw. von Poly-
karbonat-Brackets im Laufe der Behandlungs-
dauer sollten ebenfalls mit gelöst werden. 
Höchstmögliche Ästhetik und Komfort für
den Patienten dürfen dabei natürlich eben-
falls nicht zu kurz kommen. 

Im Ergebnis von mehr als zwei Jahren Ent-
wicklungsarbeit lag dann mit dem EasyClick®

SL-System ein Bracket vor, das all diese ge-
wünschten Anforderungen beinhaltet und
die Erwartungen der in den Entwicklungs-
prozess mit eingebundenen Kieferorthopä-
den zur Zufriedenheit erfüllt (Abb.1).
Beim EasyClick® SL-Bracketsystem handelt
es sich um ein transluzentes, in der Anfangs-
phase passives und in der Endphase aktives
selbstligierendes Bracket. Es wurde erstmals
beim AAO-Jahreskongress in Washington
vorgestellt und dort durch die American As-
sociation of Orthodontists als das innovativs -
te Bracket des Jahres 2010 bezeichnet. Seit-
dem ist es im Handel erhältlich. 

Design

Der transluzente Bracketkörper mit seinem
integrierten, multifunktionalen Clip stellt eine
Einheit dar und wird aus einem Stück gefertigt.
Dadurch entfallen unterschiedliche Materia-
lien. Zudem sind keinerlei mechanische Kom-
ponenten wie Klappen, Federn oder derglei-
chen vorhanden. Somit ist ein Maximum an
Ästhetik und aufgrund der Homogenität so -
wie der damit gegebenen niedrigeren Bau-
höhe (Low-Profile-Design) auch ein erhöhter

EasyClick® SL 
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Im Rahmen des letztjährigen Jahreskongresses der amerikanischen Gesellschaft für Kiefer -

orthopädie in Washington wurde das neue, selbstligierende Bracket EasyClick® SL (World Class

Orthodontics® Ortho Organizers GmbH®)* präsentiert. Dipl.-Ing. Dr. Erich Moschik und Dr. Harald

Plan egger stellen das System aus designtechnischer sowie klinischer Sicht vor.

Neue Dimension auf dem 

Gebiet der SL-Brackets

Abb. 1: Easy Click® SL. – Abb. 2: Transluzenter Bracketkörper mit integriertem, multifunktionalen Clip. – Abb. 3: Exzellentes ästhetisches Aussehen.

Abb. 4: Basis im Fischgräten-Design. 

Abb. 5: Markierung als Hilfestellung zur optimalen
Ausrichtung am Zahn.

Abb. 1 Abb. 2 Abb. 3



EasyClick® SL 

Patientenkomfort gegeben (Abb. 2). Für ei-
ne bessere Rotationskontrolle sind optional 
Cuspid-Brackets für den Ober- und Unterkie-
fer mit integriertem Doppelclip erhältlich.

Ästhetik 

Der Anspruch sowie die Bedürfnisse der Pa-
tienten nach einem ästhetischen Look bzw.
nach Brackets, die auf den ersten Blick so 
wenig wie möglich bemerkt werden können,
steigt immer mehr. Somit war von Beginn an
klar, dass es eines transluzenten Materials
bedarf, welches sich nicht verfärbt und seine
Form während der gesamten Therapiezeit
behält (Abb. 3). Der zur dauerhaften Ästhetik
verhelfenden, guten Reinigungsmöglichkeit
trägt das offene Clipsystem ebenso Rechnung. 

Innovatives Material

Für die Produktionsmethode mittels Laser-
technik wurde ein neues, innovatives Mate-
rial gewählt, das biokompatibel ist und das
Formen von komplexen Profilen – wie dies
das Bracket mit integriertem Clip darstellt –
erlaubt. Dieser Werkstoff weist ein Wider-
standsverhalten auf, das sich mit dem po -
lykristallinen Aluminiumoxid vergleichen
lässt, ohne jedoch dessen Bruch- und Split-
terneigung zu besitzen. Zusätzlich zeigt es
eine ausreichende Flexibilität, wodurch die
Funktion des Clips erst ermöglicht wird. Das
transluzente Material ist resistent gegen 
Verfärbungen und zeigt keinerlei Abrieb, 
wie dies bei herkömmlichen Polyurethan-
und Polykarbonat-Brackets der Fall ist. 

Bonding

Die ausschließlich mechanische „Interlock -
ing-Basis“ erlaubt durch das innovative
„Fischgräten-Design“ eine außerordentlich
leichte und präzise Positionierung am Zahn
(kein „Schwimmen“ des Brackets mehr beim
Andrücken). Dabei wird der überschüssige
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Abb. 6, 7: Dynamisches Behandlungsverhalten und Fortschritt nach fünf Monaten mit 0.014� Copper NiTi-Bogen. Abb. 8:Hohe Stabilität der Brackets bei Multiloopbogen-
Technik mit 0.016� x 0.022� Blue Elgiloy.

Abb. 9: Vergleichsdarstellung der Slotreibungskräfte.

Abb. 11: Darstellung der Kräfte zum Einligieren und Herausnehmen der Drähte.

Abb. 10: Offset-Test.

Abb. 6 Abb. 7



Kleber aufgrund der Konstruktionsart schräg
nach außen in Richtung okklusal gedrückt
und so dessen leichtes, rasches Entfernen er-
möglicht (Abb. 4). Somit wird erreicht, dass
Plaqueansammlungen rund um das Bracket
leichter entfernt werden können und die
Mundhygiene erleichtert wird.  
Die Verwendung hochwertiger lichthärten-
der Kleber (die ihrerseits farbbeständig sind)
mit Festigkeiten von 10 bis 12MPa gewähr-
leistet eine sichere Verklebung für den ge -
samten Behandlungszyklus, sodass die Bra-
cket-Verlustrate auf ein Minimum reduziert
wird. Die exakte vertikale Ausrichtung des
Brackets entlang der bukkalen Longitudinal-
Achse am Zahn wird durch die abputzbaren
Farbmarkierungen am Bracket enorm er-
leichtert (Abb. 5).

Multidimensionale Steuerung
der Zahnbewegungen von 
Beginn an

Um den neuesten Erkenntnissen in der The-
rapie Rechnung zu tragen, wurde das Bracket
so ausgelegt, dass es insbesondere während
der Nivellierungs- und Justierungsphase
pas sive Funktion ausübt. Durch die gegebene
Clipposition ist eine größere Interbracket-
Distanz gegeben, die ein sehr dynamisches
Behandlungsverhalten ermöglicht (Abb. 6, 7).
Während der Endphase – bei eventueller Ver-
wendung von 0.018� x 0.025�-Bögen – weist
das Bracket eine vermehrt aktive Funktion auf,
wodurch sich eine größere Präzision bei der
Feineinstellung mit guter Torque übertragung
und Rotationskontrolle ergibt (Abb. 8).

Friktion

Das innovative und biokompatible Material
bewirkt eine „ultra low Friction“ zwischen
Bracketschlitz, Clip und Drahtbogen. Es lie-
fert im Vergleich zu am Markt befindlichen
Brackets aus Edelstahl und Keramik oder
den „lined“ Brackets wesentlich niedrige
Friktionskräfte und gewährleistet dadurch
einen sanfteren Behandlungsbeginn (Abb.
9, 10).

Drahtbogenwechsel 

Durch das spezielle Design des im Bracket 
integrierten Clips ist ein Ein- und Ausklicken
der Drahtbögen sehr einfach. Sowohl das
Einklicken des Drahtes wie auch das Entfer-
nen erfolgen mittels Finger, Pluger, Weingart
oder mit dem dafür speziell ergonomisch 
designten „Wiredirector“. Die dabei auftre-
tenden Clipkräfte sind so dimensioniert, 
dass das Einklicken wie auch das Entfernen
starker Nivellierungsbögen, wie z.B. eines
0.016� x 0.025�-Bogens, ohne Belastung für
den Patienten erfolgen können und keine 
Gefahr besteht, dass sich dabei das Bracket
vom Zahn löst (Abb. 11).
Das Clipdesign unterstützt den Kieferor -
thopäden auch dahingehend, dass bei zu
frühem Wechsel auf stärkere Bögen eine
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FALLBEISPIEL 1 (Abb. 13–15)

a

Abb. 14a Abb. 14b Abb. 14c

Abb. 14e Abb. 14f Abb. 14g

Abb. 15a

Abb. 15e

Abb. 15b

Abb. 15f

Abb. 15c Abb. 15d

Abb. 15g

Abb. 14d

b

EasyClick® SL 

Abb. 13a, b: Extraorale
Aufnahmen zu Behand-
lungsbeginn.

Abb. 14a–g: Ausgangssituation:
Intraoralfotos mit Zahnfehlstel-
lungen, ektope obere Eckzähne.

Abb. 15a–g: Eckzähne nach zwei
Monaten eingegliedert (0.014�
Copper NiTi), Weiterbehandlung
der Klasse II-Relation mittels
Jasper Jumper.

Abb. 12: Mögliche multifunktionale Verwendung des Systems bei Lückenöffnung für 12 und 22 mit Open Coil
Springs und 0.014� Copper NiTi-Bögen.



EasyClick® SL 

leichte Federwirkung auftritt und damit ex-
treme Kräfte sowie gefährliche Wurzelre-
sorptionen vermieden werden. Das Einhal-
ten der Drahtsequenzen von Thermal- und
NiTi-Bögen in einer kontinuierlichen Di-

mensionsprogression garantiert optimale
Behandlungserfolge. Die zusätzliche Mög-
lichkeit der Verwendung von Drahtligatu-
ren oder Gummizügen macht vielfältige Be-
handlungsmethoden möglich. Es kann auch

ganz einfach während des Behandlungs-
verlaufes von konventioneller Methode mit
Ligaturen auf selbstligierend gewechselt
werden, ohne dafür die Brackets austau-
schen zu müssen (Abb. 12).
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FALLBEISPIEL 3 (Abb. 19–21)

a

Abb. 20a Abb. 20b Abb. 20c

Abb. 20e Abb. 20f

Abb. 21a

Abb. 21e

Abb. 21b

Abb. 21f

Abb. 21c Abb. 21d

Abb. 21g

Abb. 20d

b

Abb. 19a, b: Retinierter
oberer Eckzahn. 

Abb. 20a–f: Ausgangssituation intraoral. 

Abb. 21a–g: Fortschritt nach
zehn Monaten mit 0.014�CoNiTi-
Drahtbogen; erst dann wurde
auch der Unterkiefer beklebt.

FALLBEISPIEL 2 (Abb. 16–18)

a

Abb. 16a Abb. 16b Abb. 16c

Abb. 16e Abb. 16f Abb. 16g

Abb. 17a

Abb. 17e

Abb. 17b

Abb. 17f

Abb. 17c Abb. 17d

Abb. 17g

Abb. 16d

b

Abb. 18a, b: Patientin
ist beschwerdefrei und
kann wieder lachen.

Nachbehandlung einer Patientin mit TMJ-Dysfunktion nach Straight-Wire-Behandlung mit konventionellen „selbstligierenden“ Brackets.
Bracketwechsel auf EasyClick® und Multiloop-Edgewise-Technik nach Sato.

Abb. 17a–g: Endergebnis nach
zwölf Monaten.

Abb. 16a–g: Intraoralfotos wäh-
rend der Behandlung mit Blue
Elgiloy Bögen der Dimension
0.016� x 0.022�. 



Debonding

Das Bracket lässt sich ganz einfach mit einem
herkömmlichen Debondinginstrument ent-
fernen, wobei die Zange mesial und distal am
Bracket angesetzt und das Bracket mit wenig
Kraftaufwand im Uhrzeigersinn verdreht
wird. Das verwendete Material ist hart genug,
um sich dabei nicht zu verformen, und flexi-
bel genug, um nicht zu zerbrechen, wie dies
bei Keramikbrackets häufig der Fall ist. 

Patientenbeispiele 

Der Wunsch der Patienten nach ästhetisch
wenig beeinträchtigenden kieferorthopä -
dischen Apparaturen veranlasste mich, das 
EasyClick® SL-Bracketsystem auszuprobieren.
Die Synthese aus „selbstligierendem“ Bra -
cketsystem und ansprechender Ästhetik so-
wie die vielseitige Anwendbarkeit schienen
den Versuch in der Praxis zu rechtfertigen. 
Der sonst mit SL-Bracketsystemen asso -
ziierte Begriff „selbstligierend“ ist m.E. ei -
ne irreleitende und marketingmäßig miss-
brauchte illusorische Bezeichnung, da im-
mer noch der Behandler einligieren und 
typischerweise einen Verschlussmechnis -
mus oder eine Arretierung aktivieren bzw.
schließen muss. Demzufolge dürften diese
Systeme nur als bogenretentiv und nicht
selbstligierend bezeichnet werden.
Das EasyClip-System entspricht jedoch dem
Terminus selbstligierend, da der Draht ins
Retentionssystem nur noch eingedrückt wird
und kein Mechanismus mehr betätigt wer -
den muss. 
Das EasyClick® SL erlaubt sehr flexible Be-
handlungen auch jenseits der Straight-Wire-
Technik, wie es in einer kieferorthopädi-
schen Praxis täglich erforderlich ist. Durch
das konventionelle Bracket-Grunddesign ist
in Spezialfällen auch konventionelles Ar -
beiten mit Verwendung unterschiedlichster
Ligaturen und erforderlichen Accessoires
komfortabel möglich. Das äußerst dynami-
sche Verhalten des Clipsystems ermöglicht
eine rasche Korrektur von Zahnfehlstellun-
gen mit hohem Patientenkomfort bei gerin-
gem Schmerzpotenzial und Einhaltung der
idealen Kräfte am Zahn für optimale Zahn-
bewegung von 50 bis 70 cN (Studie von J. 
Kurol 1996). 
Unerlässlich bei transluzenten, ästhetischen
Brackets ist die Schulung und Unterweisung

des Patienten hinsichtlich gründlicher Mund-
hygiene, da die Brackets zwar selbstligie-
rend, aber noch nicht selbstreinigend sind.
Die Verantwortung für eine persistierend
gute Ästhetik der Brackets über die Behand-
lungsdauer hinweg liegt unweigerlich beim
Patienten. Mich als Anwender freut es, dass
ein Arbeiten mit erprobten klinischen Me-
thoden bei gleichzeitig hohen ästhetischen
Ansprüchen möglich und ein rascher Be-
handlungserfolg gegeben ist. Das und die

gleichzeitige, niedrige Schmerzentwicklung
bewirkt die hohe Akzeptanz und Zufrieden-
heit der Patienten.

*Fa. World Class Orthodontics® Ortho Organi-
zers GmbH®, www.w-c-o.de

EasyClick® SL 

98 I KOMPENDIUM 2011

Kurzvita

Dr. med. dent. Harald Planegger

ö Studium an der Universität Wien 
ö einjähriger Aufenthalt an der 

„Andrews Foundation for orthodontic
education and research“, San Diego 

ö Postgraduate Study: „Diagnosis and
therapy of functional disorders of the
craniomandibular system“ (Prof. Dr.
Rudolf Slavicek)

ö Postgraduate Study: Orthodontics 
in cranofacial Dysfunctions (Prof. Dr.
Sadao Sato)

ö zertifiziert in „Fixed functional ortho-
dontics“ (Dr. Georg Risse)

ö Lehrtätigkeit im Bereich „fixed func-
tional orthodontics“ am Austrian
Dental Education Centre in Wien 

ö Privatpraxis für Zahnregulierungen
und für ganzheitliche Therapiekon-
zepte in Klagenfurt (Österreich)

Kurzvita

Dipl.-Ing. Dr. techn. Erich Moschik 

ö 1980–1983 Studium an der Techni-
schen Universität Graz  

ö 1988 Doktorat auf dem Gebiet der
Materialwissenschaften an der TU
Graz

ö 1991–2005 Entwicklung von Kera-
mik-Polyurethanbrackets in den
USA mit zahlreichen Patenten und
Produktion von Keramik- und Poly-
urethanbrackets in North Carolina,
USA 

ö seit 2008 Entwicklung und Produk-
tion von ästhetischen Brackets in
Österreich, zertifiziert nach EN ISO
13485

Adresse

Dr. med. dent. Harald Planegger 
FA für Zahn-, Mund- u. Kieferheil-
kunde 
Sankt Veiter Str. 103 
9020 Klagenfurt am Wörthersee
Österreich
Tel.: +43-4 63/50 08 22
Fax:  +43-4 63/50 08 22 4
E-Mail: ordi@planegger.cc 

Adresse

Dipl.-Ing. Dr. techn. Erich Moschik 
Sandgasse 39 
9300 St. Veit/Glan 
Österreich
Tel.: +43-42 12/60 94 
Fax: +43-42 12/60 94 4 
E-Mail: Dr.Moschik@net4you.at 



EmpowerTM

In den 90er-Jahren entdeckten wir für unse -
re Praxis die selbstligierenden Brackets (SL).

Angespornt durch die ersten positiven Erfah-
rungen mit dem SPEEDTM-System, begannen
wir unsere „selbstligierende Evolution“ und
durchliefen in Folge diverse Entwicklungen der
Dentalindustrie. In deren Verlauf sammelten
wir Erfahrungen mit den Systemen SmartClipTM

(3M Unitek), TIME® 2 und 3 (American Ortho-
dontics), Vision LPTM (American Orthodontics),
Carrière® SLB (Ortho Organizers; ODS), disco-
very® SL (Dentaurum), DamonTM (Ormco); In-
Ovation® R (DENTSPLY/GAC) und 
EmpowerTM (American Orthodon-
tics). Im Bereich der zahnfarbe nen
SL-Brackets arbeiteten wir mit 
den Systemen opalTM (Ultradent
Products), OysterTM (Gestenco) und 
ClarityTM SL (3M Unitek) (Abb. 1a–g). 

Systemeinteilung und Erfah-
rungen in unserer Praxis

Systeme mit elastischem 
Verschlussclip
Der über die Jahre fortlaufende Entwicklungs-
weg hinsichtlich der verschiedenen, in un -
serer Praxis eingesetzten Systeme zeigte uns
diverse Probleme auf. So stellten wir fest, 
dass SL-Brackets mit elastischem Bogenarri-
tierungsclip (z.B. SPEED, Empower etc.) –
auch aktive Brackets genannt – in ihrer Clip-

mechanik weniger sensibel gegenüber
Zahnstein sind. Dafür sind sie hingegen

in der Öffnungstechnik sensibler. Denn bei ei-
nem klemmenden Clip kann dieser bei zu star-
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Zum AAO-Jahreskongress 2010 stellte American Orthodontics das EmpowerTM-System vor, welches

zwei Bracketdesigns in einem System vereint. Dr. Dirk J. Wrede aus Herford hat die klinische Alltags -

tauglichkeit dieses Systems getestet und berichtet in folgendem Beitrag von seinen Erfahrungen.

Interaktives selbstligierendes

Hybridsystem

Abb. 6: Nicht vollständig geschlossener Clip der Bra-
ckets an den Zähnen 34, 42 und 45.

Abb. 5a–c: EmpowerTM-Bracket mit interaktivem
(rot) und passivem (grün) Clip. (Mit freundlicher

Genehmigung von American Orthodontics)

Abb. 2: EmpowerTM-Bracket mit Metallligatur an 14
nach Clipbruch. – Abb. 3: OysterTM-Bracket mit Me tall -
ligatur nach Klappenbruch an 22 und 23. – Abb. 4a, b:

opalTM-Brackets zu Behandlungsbeginn (a) und nach
sechs Monaten Tragezeit (b). Die Belagansammlung
hinter dem Clipdeckel ist deutlich erkennbar. Da die
opalTM-Brackets nicht mehr zu reinigen waren, wurde
auf ClarityTM SL-Brackets umgeklebt.

Abb. 1a–g: Übersicht einiger, in der Praxis genutzter SL-Systeme: DamonTM (a), OysterTM (b), opalTM (OK) und SPEED™ (UK) (c), ClarityTM SL (d), SmartClipTM (e), Vision LPTM

(f) und TIME® 2 (g).

a b c

d e f g

Abb. 2

Abb. 3

Abb. 4a

Abb. 4b



ker Öffnungskraft plastisch deformiert wer-
den. Die Folge ist ein schlechterer, reduzierter
Schluss des Clips, wodurch der Bogen bei ge-
schlossenem Bracket nicht mehr voll in den
Slot gedrückt wird. Im ungünstigsten Fall kann
sogar ein Bruch des Clips erfolgen (Abb. 2). 

Systeme mit Verschlussklappen
Bei den Verschlussklappensystemen (z.B.
Damon, Carrière SLB oder Clarity SL) – auch
passive SL-Brackets genannt – hat sich in 
unserer Praxis ein klemmender Verschluss -
mechanismus hinsichtlich der Bildung von

Zahnstein als sehr nachteilig erwiesen. Be-
dingt dadurch geht der initiale Vorteil des
schnelleren Bogenwechsels und die damit
verbundene Reduktion der Stuhlzeit leider 
verloren. Zudem sind solche Systeme stark
techniksensibel. Das heißt, bei einer nicht
vollständigen Nivellierung oder einem zu
frühen bzw. schnellen Bogenwechsel ist der
Clip nicht mehr ganz zu verschließen. Die 
Arretierung rastet nicht vollständig ein. 
Das SmartClip-Bracket nimmt hier eine
Sonderstellung ein, da es weder einen me-
chanisch beweglichen Clip noch eine Klap -
pe aufweist. Bei diesem System hat sich im
.022�er Slot insbesondere der Wechsel auf
einen .019� x .025�er Stahlbogen als proble-
matisch erwiesen. Häufig war dieser mit
starken Druckschmerzen für den Patienten
beim Einsetzen des Bogens verbunden.
Auch hat sich das von den Autoren vorge-
schlagene Aufbeißen auf eine Watterolle
beim Wechsel des Bogens nicht als schmerz-
reduzierend erwiesen. Die Anwendung des
speziell für dieses System konzipierten Hy-
brid-Bogens führte zwar zu einem verbes-
serten Einsetzen des Bogens, jedoch erfolgte
dieser wiederum zulasten der Torquekon-
trolle.

Ästhetische SL-Brackets

Im Bereich der ästhetischen Systeme hat
sich bei uns das Clarity SL-Bracket durchge-
setzt. Zwar weist es die Nachteile des Smart-
Clip auf, jedoch ist die Optik sehr gut, da
keine Ligaturen benötigt werden. Auch die
metallfarbenen Halteclips werden optisch
nicht als störend empfunden. 

Ästhetische 
SL-Kunststoffbrackets

Den Weg der ästhetischen SL-Kunststoffbra-
ckets haben wir in unserer Praxis verlassen.
Primäre Gründe hierfür waren die mit zuneh-
mender Behandlungsdauer signifikante op-
tische Verschlechterung. So sammelten sich
z.B. unter dem Verschlussdeckel des opal-
Brackets Speisereste an, welche deutlich er-
kennbar durch den Deckel schimmerten. Zu-
dem neigt der Kunststoffclip zu leichteren
Brüchen (Oyster, Abb. 3) oder er reißt ganz
am Ansatz aus (opal). Hinzu kommt die mit
zunehmender Zeit stärkere Verfärbung des
Clips (Abb. 4a, b). 

EmpowerTM
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FALLBEISPIEL (Abb. 7–12)

13-jähriger Patient mit Platzmangel, insbesondere bei 15, 25 und UK frontal. Das FRS zeigte eine
leichte Klasse III mit UK-Frontzähnen im Labialstand. Die geplante Therapie sah eine Prämola-
renextraktion und – zur Erleichterung des Lückenschlusses – den Einsatz passiver EmpowerTM-
Brackets (lateral 3er und Prämolaren) vor. Verlauf: 8/2010 Eingliederung einer MB-Apparatur mit
.012� NiTi-Bogen; Nivellierung mit .016� NiTi; .017� x .025� NiTi; .017� x .025� SS bis 4/2011 .019� x
.025� SS mit Klasse II-Gummizügen. Da der Patient vier Monate keine Kontrolltermine wahrnahm,
zeigte er anschließend einen frontalen Kreuzbiss. Die Zwischenbefundung erfolgte, es wurde von
36 bis 46 eine Gummikette eingesetzt. Nach vier Wochen war der Kreuzbiss wieder überstellt. Der
Bogen posterior der 6er war deutlich herausgeglitten und musste gekürzt werden. Die Vorteile
des passiven EmpowerTM-Systems in Form einer guten Gleitmechanik sind deutlich erkennbar.

Abb. 7a, b: Initiale extraorale Aufnahmen. Abb. 8a–e: Intiale intraorale Aufnahmen. 

Abb. 9a, b: OPG (a) und FRS
(b) zu Behandlungsbeginn.

Abb. 10a–e: Bebänderungsbefund mit .012� NiTi-
Bögen im OK und UK. Als Film erkennbar: Cervitec-
Lack ist aufgetragen.
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Abb. 11a–e: Zustand nach vier Monaten. Als Folge
des Nichtwahrnehmens der Kontrolltermine bildete
sich ein frontaler Kreuzbiss.

Abb. 12a–e: Nach vier Wochen war der Kreuzbiss
wieder überstellt.



EmpowerTM

Das Empower-System

Resultierend aus diesen Erfahrungen haben
sich zunehmend auch SL-Metallbrackets wie
Empower oder SPEED in unserer Praxis etab -
liert, wobei der Fokus mehr und mehr auf dem
Empower-System (Abb. 5a–c) liegt. Denn die-
ses weist gleich mehrere Vorteile auf. 

Optionale konventionelle 
Ligierbarkeit
Von Vorteil hat sich aus unserer Sicht die Kom-
bination aus Vier-Flügel-Bracket und SL-Clip
erwiesen, sodass eine zusätzliche Ligierbar-
keit möglich ist. Diese erweist sich beispiels-
weise von Nutzen, wenn der Clip mal brechen
sollte oder elastisch deformiert ist. So muss in
einem solchen Fall das Bracket nicht ersetzt
werden. Vielmehr wird es einfach wie ein kon-
ventionelles Vier-Flügel-Bracket mithilfe von
Metallligaturen genutzt und ligiert (Abb. 2).
Die optionale Ligierbarkeit ist auch von Vorteil
bei Fällen mit stark rotierten Zähnen. Denn
hier kann mittels Ligatur über den Clip der
Bogen zusätzlich gesichert und im Bracket -
slot fixiert werden. Die Derotationskompo-
nente wird somit erhöht.
Der Autor nutzt die Ligierbarkeit auch im Be-
reich der UK-Frontzähne, wenn Patienten in-
tensiv Klasse II-Gummizüge tragen sollen. So
kommt es im UK-Frontzahnbereich friktions-
bedingt bei SL-Brackets gelegentlich zum Aus-
steigen des Bogens aus dem Slot. Werden hin-
gegen von 32 bis 42 Ligaturen eingesetzt, kann
dieser Nebeneffekt verhindert werden. Zudem
ist die Ligierbarkeit bei Einsatz von gezieltem
Einzelzahntorque von Vorteil. 

Flexibilität in der Bogenfolge 
(Beibehaltung des Gewohnten)
Große Veränderungen in der aus der konven-
tionellen Straight-Wire-Technik gewohnten
Bogenfolge sind nicht erforderlich. 

Beibehaltung des gewohnten 
Klebeprotokolls
Einer der Hauptvorteile des Empower-Bra-
ckets stellt dessen Vier-Flügel-Design dar. 
Dadurch kann es wie ein konventionelles Bra-
cket geklebt werden, ohne dass eine Umstel-
lung beim Klebeprotokoll erforderlich ist. Le-
diglich auf Kleberückstände im Bereich der
Clip mechanik sollte geachtet werden, da die-
ser sonst nicht korrekt schließt oder blockiert.
Trotz Clipmechanik wirkt das Bracket grazil. 

Kombination interaktiv/passiv
Für das Empower-System spricht aus unserer
Sicht auch die Kombination interaktiv – pas-
siv. Durch Vorauswahl des entsprechenden
Brackets kann z.B. die Friktion beim Lücken-
schluss reduziert werden. So kann dieser bei
Nutzung einer Gleitmechanik besser erfol-
gen. Gleiches ist – das muss an dieser Stelle
auch gesagt werden – aber auch mithilfe ei-
nes konventionellen Brackets und einer nicht
zu festen Metallligatur erreichbar. Doch hier
allerdings auf Kosten einer längeren Stuhl-
zeit beim Einbinden des Bogens.

Stuhlzeit beim Bogenwechsel
Der Stuhlzeitbedarf für die Bogenwechsel-
Termine konnte in unserer Praxis deutlich 
reduziert werden. Da alle Bogenwechsel bei
SL-Systemen bei uns allein durch den Arzt
und ohne Stuhlassistenz erfolgen, konnte im
Bereich Assistenzpersonal entsprechende
Entlastung geschaffen werden. 

Nachteile des Empower-Systems

Seltene Clipbrüche
Neben den, wenn auch sehr selten vorkom-
menden, Clipbrüchen – bei 200 Fällen sind
lediglich 2 Clips an Zahn 33 und 14 durch das
Ungeschick des Autoren beim Öffnen ge -
brochen – kam es gelegentlich zu Clipver-
biegungen (3 Fälle). Clipbrüche durch den
Gegenbiss konnten bisher nicht beobachtet
werden.  

Sensibilität der Clipmechanik
Nachteil des Empower, aber auch der übrigen
Clipbrackets, ist der gelegentlich nicht voll-
ständig geschlossene Clip. Das heißt, der Bo-
gen ist zwar gesichert und wird vom Clip ge-
halten (Abb. 6). Er liegt jedoch nicht voll auf
dem Slotboden, sodass der Clip nicht kom-
plett einrasten kann. Beim Bogenwechsel
sollte daher gezielt auf den vollständigen
Clipschluss geachtet werden.

Zusammenfassung

Resümierend können wir feststellen, dass
durch das Empower-System die Stuhlzeit 
für den Standardbogenwechsel am Nach-
mittag verkürzt wurde, wodurch eine Ver -
lagerung im Bereich der Mitarbeiteraufga-
ben erfolgte. Durch die Ligaturenfreiheit ha-
ben wir subjektiv den Eindruck der Verein-
fachung im Mundhygienebereich für den
Patienten. Eine Umstellung im Bereich Kle-
betechnik und Bogenfolge ist nicht zwin-
gend notwendig. Das Preis-Leistungs-Ver-
hältnis ist gut. Als große Vorteile sind das
Vier-Flügel-Design und die damit verbun-
dene Ligierbarkeit im Bedarfsfall zu nen-
nen. Die Kombination interaktiv – passiv
kann von Vorteil sein.

*Fa. American Orthodontics GmbH, www.
americanortho.de
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BioQuick® QuicKlear®

www.forestadent.com

Zuverlässigkeit & Präzision
made in Germany

Seit vielen Jahren gehören die selbstligierenden Brackets der Quick-Familie zu den  erfolgreichsten  Produkten des Hauses FORESTADENT®. 
Dank ständiger Weiterentwicklungen sind diese optimal ausgereift, äußerst präzise und zuverlässig. BioQuick®, seine passive Variante 
BioPassive® und das Keramikbracket QuicKlear®  werden in Pforzheim gefertigt, wo wir seit über 100 Jahren zu Hause sind. Geliefert wird in 
die ganze Welt. Profitieren auch Sie von Qualitätsprodukten made in Germany.

Patente: DE 102004056168 · EP 0782414 · US 7717706 · US 7,255,557
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