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Editorial
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Seit nunmehr 31 Jahren bin ich Zahnarzt und
seit 23 Jahren als Spezialist für Kieferortho-
päde tätig. Die Hilfsmittel, die uns noch im 
20. Jahrhundert zur Verfügung standen, sind
mit den Tools von heute nicht mehr zu ver-
gleichen. So hat sich die Technologie in allen
Bereichen der Allgemeinzahnmedizin – und
insbesondere in der Kieferorthopädie – enorm
weiterentwickelt und ist zu einem festen Be-
standteil unseres Praxisalltags geworden. 
Brackets werden mittels CNC-Verfahren (Com -
puter Numerical Control) gefertigt, welches
uns kleine, genaue, zuverlässige und relativ
preiswerte Produkte liefert. Für die Reali -
sierung gezielter Zahnbewegungen binnen
kurzer Zeit bei minimaler Kraft und Friktion.
Behandlungsbögen, wie z.B. jene aus Nickel-
Titanium mit Formgedächtniseffekt, werden
aus Materialien hergestellt, die auf Forschun-
gen der NASA beruhen. Sie helfen uns dabei,
das Kraftniveau auf ein Minimum zu reduzie-
ren (auf Werte, von denen wir glauben, dass
sie jenseits der für eine Zahnbewegung be-
nötigten Grenzwerte liegen) und die Zeit zwi-
schen den Kontrollterminen zu verlängern. 
Bondingmaterialien sind heutzutage so stark
und dennoch biologisch kompatibel, dass
wir fast alles damit kleben können – egal, wie
klein es ist, und dazu auf jeden Zahn, ob na-
türlich oder künstlich, mit einem Minimum an
Klebeverlusten. Die Entwicklung der digita len
Fotografie ermöglicht es uns, so viele Aufnah-
men vom Behandlungsfortschritt zu machen,
wie wir möchten, und diese binnen Sekunden
mit unseren Patienten und Kollegen zu teilen
oder sie für Lern- und Fortbildungszwecke zu
verwenden. Und dies auf eine Art und Weise,
wie wir es vor 20 Jahren noch nicht konnten. 
Die wichtigste Technologie, die wir heutzu-
tage jedoch in der Zahnmedizin haben, stellt

sicherlich das CAD/CAM dar. Wir sind in der
Lage, die Zähne und Weichgewebe unse rer
Patienten in der Praxis zu scannen, diese mit
der digitalen Volumentomografie zu kom -
binieren und daraus ein hochgenaues 3-D-
Modell zu erstellen, mit dem wir den Behand-
lungsfortschritt sowie das Therapie ergeb nis
in zahlreichen Optionen planen und simulie-
ren können, um diese dann mit unserem Team
und dem Patienten zu diskutieren, bevor über-
haupt ein einzelner Zahn bewegt wurde. 
Diese Hilfsmittel sind verfügbar, und zwar
mit allen Behandlungsmodalitäten. Brackets,
die mithilfe computer-unterstützt gefertig-
ter, indirekter Klebetrays hochgenau auf den
Zähnen platziert werden; Bögen, die mittels
Robotertechnologie individualisiert werden;
Aligner, welche die Bewegung eines jeden
Zahns in seine finale Position in mehreren
Schritten realisieren können und die Be-
handlung bei entsprechend guter Mitarbeit
in einem Traumergebnis ohne Nebeneffekte
oder Fehler münden lassen.   
Die herstellende Industrie nutzt sämtliche
Marketingtools (die heute viel schneller und
umfassender sind), um uns davon zu über-
zeugen, dass diese fortschrittliche Technolo-
gie den Bedarf an Wissen und Erfahrungen
möglicherweise überflüssig machen könne.
Sie möchte die Kieferorthopädie für alle Kli-
niker – ob ausgebildete Kieferorthopäden
oder unerfahrene Allgemeinmediziner – zu-
gänglich machen. Doch diese Vision ist zum
Glück noch weit davon entfernt, Realität zu
werden… 
Eine Technologie kann niemals den Bedarf an
gesundem Menschenverstand und umfang -
reichem Verständnis für Biomechanik und
Biologie ersetzen! Vielmehr sollten Kiefer -
ortho  päden heutzutage diese Technologie

nutzen, um Stuhlzeiten zu reduzieren und
der Behandlungsplanung mit all ihren ver -
schie denen Szenarien mehr Zeit zu widmen.
Die ästhetischen Wünsche der Patienten sind
bei der Planung von enormer Bedeutung,
schließlich sollten diese Erwartungen best-
möglich erfüllt werden. 
Die Risiken vorherzusehen, welche mit der
Bewegung von Zähnen insbesondere bei
erwachsenen Patienten mit eingeschränk-
ter knöcherner Unterstützung einhergehen,
sowie die gründliche Diskussion bezüglich
Retention und Stabilität nach erfolgter Be-
handlung sind essenziell für das Erreichen
optimaler, und noch wichtiger: realistischer
Endergebnisse. Nur, wer den gesamten Pro-
zess von Anfang bis Ende versteht, kann die
Behandlung vom Experiment-Modus in rei-
bungslose Abläufe mit minimalen Enttäu-
schungen für Patient und Behandler über-
führen. 
Im vorliegenden Kompendium präsentiere
ich einen einfachen Fall, der mittels lingua -
ler Kieferorthopädie behandelt wurde – eine
Technik, von der einst angenommen wurde,
sie sei zu komplex und schwierig und erfor-
dere eine teure komplizierte Apparatur mit
umfangreichen Laborkosten. Mit korrekter
Diagnose und Planung können wir jedoch
mit den meisten Grundtechniken – wir ver-
gessen dies nur manchmal – das angestrebte
Ergebnis binnen angemessener Zeit und zur
größten Zufriedenheit von Patient und Praxis -
team erreichen. Und das mit der einfachsten
Apparatur und leicht zu erlernenden Klebe-
techniken. Das Streben nach Exzellenz und
Wissen ist der Schlüssel zum Erfolg, und kei ne
Technologie kann dies ersetzen!

Dr. Rafi Romano

Die Kunst der Behandlungsplanung:

Können wir die Zukunft
vorhersagen?



Einleitung

Die einzelnen zahnmedizinischen Fachrich-
tungen entwickelten sich in den letzten Jahr-
zehnten durch wissenschaftliche Forschung
mit atemberaubender Geschwindigkeit weiter.
Klinische und materialtechnische Entwick-
lungen, neue Behandlungstechniken, wie die
Lingualtechnik, versetzen uns in die Lage, un-

seren Patienten in jedem Alter eine große An-
zahl individuell abgestimmter Behandlungen
anzubieten.
Da sich andererseits aus diesen Gründen die
Qualität unserer Behandlungen zunehmend
komplex gestaltet, ist es sinnvoll, einem kon-
trollierten, standardisierten Vorgehen zu fol-
gen und die Kommunikation zwischen den ein-
zelnen Disziplinen engmaschig zu gestalten.

Behandlungskonzept

Bevor eine komplexe Behandlung begonnen
wird, sollte ein grundsätzliches, auf den Pa-
tienten abgestimmtes Behandlungskonzept
erstellt werden. Dieses Konzept sollte im Ver-
laufe der Behandlung die Grundlage für alle
einzelnen Behandlungsschritte sein und für
einen möglichst reibungslosen Ablauf sorgen.

06 I KOMPENDIUM 2015

Linguale Kieferorthopädie 
im Kontext interdisziplinärer

Behandlungen

Linguale KFO im interdisziplinären Kontext

Da im Laufe der letzten Jahre die Möglichkeit, auch erwachsene und ältere Patienten kieferorthopädisch zu

behandeln, in unserer Gesellschaft zunehmend bekannt geworden ist, steigt die Anzahl dieser Patienten in

unseren Praxen stetig. Plant man als Kieferorthopäde Behandlungen bei solchen Patienten, wird man teil-

weise auf vielfältige zahnmedizinische Probleme stoßen. Parodontitische Erkrankungen sind ebenso häu-

figer anzutreffen wie auch bereits bestehende konservierende, endodontische und prothetische Versor-

gungen. Aus diesem Grunde ist es außerordentlich wichtig, alle geplanten Maßnahmen auf der Grundlage

eines standardisierten Behandlungskonzeptes durchzuführen. Ein Beitrag von Dr. Hatto Loidl. 

Abb. 1: Detaillierte
Patientenberatung. 



Linguale KFO im interdisziplinären Kontext

Die folgen de Tabelle soll eine mögliche Richt-
schnur eines Ablaufes bei interdisziplinären
Behandlungen sein:
1. Interdisziplinäre Untersuchung und Anam -

nese
2. Mundhygieneplan
3. Restaurative Vorbehandlung
4. Parodontalbehandlung
5. Chirurgie Teil 1 (wenn nötig)
6. Kieferorthopädische Behandlung
7. Chirurgie Teil 2 (wenn nötig)
8. Kieferorthopädische Fein ein stellung
9. Interims-Retention

10. Definitive konservierende Behandlung
11. Parodontalchirurgie
12. Prothetik und implantologische Behand-

lung
13. Endgültige Retention

Vor der Kieferorthopädie

Untersuchung und 
Patientenberatung
Vor der Planung interdisziplinärer Behand-
lungen ist es sinnvoll, dass alle beteiligten
Fachrichtungen an der Eingangsuntersu-
chung beteiligt sind, die Behandlung genau
koordiniert wird und dass unsere Patienten
anschließend detailliert über das nun fol-
gende Vorgehen aufgeklärt werden (Abb. 1). 

Dentalhygiene
Da die individuelle und professionelle Mund-
hygiene die Grundlage aller zahnmedizini-
schen Bemühungen darstellt, sollte ein ge-
naues Vorgehen festgelegt werden. Im Ideal -
fall befinden sich unsere Patienten in einem
Recallsystem bei ihren Hauszahnärzten.
Während einer kiefer orthopädischen Be-

handlung steigt der Bedarf an Mundhygiene -
maßnahmen stark an, wobei wir Kiefer -
orthopäden dafür verantwortlich sind, un-
sere Patienten entsprechend aufzuklären
und während der Kontrolltermine zu be-
treuen. Besonders bei Bogenwechseln soll-
ten zusätzliche professionelle Zahnreini-
gungen erfolgen, dies gilt vor allem an sen-
siblen Stellen, wie zum Beispiel in Berei-
chen mit ausgeprägten Engständen, an den
approximalen Flächen und in den Berei-
chen zwischen den Brackets und dem mar-
ginalen Sulkus.

Konservierende und 
parodontale Vorbehandlung

Kariöse Läsionen sollten vor kieferorthopädi-
schen Maßnahmen vollständig beseitigt wer-
den. Manchmal können diese Läsionen defi -
nitiv versorgt werden. Wenn diese allerdings
sehr groß sind, kann es sinnvoll sein, die
Zähne zunächst provisorisch zu versorgen
und die definitive Gestaltung der Kauflächen
erst nach der Kieferorthopädie vorzunehmen.
Betrachtet man die parodontale Vorbehand-
lung, gibt es eine Alles-oder-nichts-Regel.
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Abb. 2: Mundhygieneinstruktion. Abb. 3: Parodontale Vorbehandlung.

Abb. 4a–e: Ausgangsfotos des beschriebenen Patienten.

a

d

e

b

c



Eine unbehandelte oder unzureichend be-
handelte Parodontitis mit Blutungen aus den
Zahnfleisch taschen führt während kiefer -
orthopädischen Therapien zu zusätzlichem
und verstärktem Knochenabbau und stellt 
daher eine Kontraindikation für Kieferortho-
pädie dar. Demzufolge ist eine Parodontal -
behandlung mit Entzündungskontrolle so-
wohl in den Zahnfleischtaschen als auch an

der marginalen Gingiva un erlässlich. Bei Be-
ginn der kieferorthopädischen Behandlung
sollten wir bei unseren Patienten eine ge-
sunde Gingiva und keinerlei Blutungen aus
den Taschen vorfinden. Parodontalchirurgi-
sche Behandlungen, wie zum Beispiel Schleim-
hauttransplantate, sollten in der Regel erst 
erfolgen, wenn alle Zähne ihre endgültigen
Positionen erreicht haben.

Kieferorthopädische 
Lingualbehandlung

Der im Folgenden dargestellte Patient zeigt
ein Beispiel für ei ne interdisziplinäre Be-
handlung mit Beteiligung von Kieferortho pä -
die: Hierbei handelt es sich um einen 33-jäh-
rigen Patienten mit ausgeprägten Abrasio-
nen in beiden Kiefern. An den pa latinalen
Flächen der oberen Schneide- und Eckzähne
war kein Schmelz mehr vorhanden und die
unteren Schneidezähne waren bereits um
etwa ein Drittel ihrer ursprünglichen Länge
reduziert. Extreme Abrasionen waren eben -
so an den Prämolaren und Molaren zu erken-
nen. Folglich hatte der Patient einen tiefen
Biss mit einer reduzierten Gesichtshöhe, wo-
bei die Mundhygiene als dürftig zu bezeich-
nen war.
Folgendes therapeutisches Vorgehen wurde
beschlossen:
1. Verbesserung der Mundhygie ne und Besei-

tigung aller intra oralen Entzündungsherde
2. Versorgung der kariösen Läsionen mit pro-

visorischen Füllungen
3. Herstellung eines idealen Set-ups zur De -

finition der späteren Bisshebung
4. Herstellung palatinaler Veneers, die gleich-

zeitig als individu elle Basen für die lingua-
len Brackets dienen

5. Bebänderung und Lingual behandlung mit
einer selbst ligierenden Evolution® Appa -
ratur

6. Entbänderung, prothetische Behandlung
sowie Retention

Linguale KFO im interdisziplinären Kontext
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Abb. 5a–c: Das Ideal-Set-up mit dem Idealbogen in situ (a). Palatinale Veneers mit integrierten Lingualbrackets (b). Veneers und Brackets auf dem Set-up (c). 

Abb. 6a–e: Beginn der Behandlung mit Veneers und Initialbögen in situ.

a

d

e

b

c

a

b c



Linguale KFO im interdisziplinären Kontext

Nach der kieferortho -
pädischen Behandlung

Zu diesem Zeitpunkt erfolgen alle parodontal-
chirurgischen Behandlungen, wie z. B. Kno-
chenaufbau und Gewebechirurgie, um das 
erreichte Behandlungsergebnis zu konsoli-
dieren und eine möglichst gute Langzeitprog-
nose sicherzustellen. Eben so kann jetzt im-
plantiert werden, um alle weiteren protheti-
schen Versorgungen vorzubereiten.

Endgültige konservierende
und prothetische Versorgung

Gegen Ende einer interdisziplinären Behand-
lung können alle definitiven restaurativen
und prothetischen Behandlungen durchge-
führt werden. Dazu gehören Inlays, Kronen
sowie Brücken und implantologische Supra -

kons truk tionen ebenso wie kosmetische Ver-
besserungen wie Veneers oder Zahnblei-
chungen. Der letzte Schritt wäre, die Re -
ten tions maß nahmen festzulegen und zu
entscheiden, ob feste oder herausnehmbare
Retainer am besten zu den individuellen Be-
dürfnissen unserer Patienten passen.
Weiterhin sollte ein langfristiger Hygiene-
plan mit passenden Recallintervallen fest -
gelegt werden.

Zusammenfassung

Angesichts der zunehmenden Anzahl erwach-
sener Patienten, die in unsere Praxen strö-

men, sollten wir ausreichend vorbereitet sein,
um einerseits eine Vielfalt the rapeutischer
Möglichkeiten nutzen und anwenden zu kön-
nen und andererseits die ästhetischen Be-
dürfnisse unserer Patienten zu befriedigen.
Behandlungen einzelner Praxen sind häufig
nicht ausreichend, um zufriedenstellende Er-
gebnisse zu erreichen, wohingegen interdis-
ziplinäre Ansätze uns ei ne Vielfalt
neuer Möglichkeiten eröffnet und
uns dabei hilft, unseren Patienten
zu helfen. 

* Fa. Adenta GmbH Gilching, 
www.adenta.de
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Abb. 7a, b: Nach einer Behandlungszeit von sechs Monaten.

Abb. 8a–e: Behandlungsergebnis.
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d

e
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c
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Ästhetische Aspekte gewinnen immer stärker
an Bedeutung. Egal wohin wir schauen – alle
möchten schön sein. Eine wichtige Rolle spie-
len die möglichst ebenmäßi ge Gesichtsform

und nicht zuletzt das Lächeln. Ein interessan-
ter Beitrag,1 auf den ich kürzlich stieß, macht
die Präferenzen von Patienten im Hinblick
auf kieferorthopädische Behandlungen ganz

deutlich: Am liebsten möchten sie gar keine
Brackets tragen, oder wenn, dann zumindest
eine sehr ästhetische Lösung wie etwa Aligner
oder linguale Apparaturen. An zweiter Stelle

Klasse II-Therapie mit ForsusTM
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Ästhetische 
Klasse II-Behandlung mit der

Forsus™ Apparatur

Abb. 2a–e: Initiale Aufnahmen vor Behandlungsbeginn. 

Schon während kieferorthopädischer Behandlungen sind immer höhere Anforderungen an die Ästhetik zu

berücksichtigen. Dr. Jair Lazarín San Esteban zeigt auf, wie das bei Klasse II-Therapien gelingen kann.

Abb. 1a, b: Clarity™ ADVANCED Kera-
mikbracket (a); zum Vergleich das Bra-
cket eines anderen Herstellers (b).

a b

a

d e

b c



Klasse II-Therapie mit ForsusTM

stehen ästhetische labiale Brackets und an
letzter Stelle Metallbrackets. 
Allerdings müssen sowohl Ärzte als auch Pa-
tienten bei jeder verfügbaren Behandlungs-
option Abstriche machen. Beispielsweise sind
Aligner zwar praktisch nicht sichtbar, doch
verfehlen sie aufgrund ihrer mechanischen
Eigenschaften oft das Behandlungsziel, ganz
abgesehen von der Patientencompliance. Lin-
guale Apparaturen können – wenn es sich
nicht um individualisierte Systeme wie das
Incognito™ Appliance System handelt –
schwierig anzuwenden sein. Zudem kann eine
linguale Behandlung zeit- und kostenaufwen-
diger sein als andere Methoden.
Daher sind ästhetisch gelungene Brackets
für mich die erste Wahl bei so gut wie allen
routinemä ßigen kieferorthopädischen Be-
handlungen. Ihre Pluspunkte liegen sowohl
im Erscheinungsbild als auch im Nutzen durch

die Behandlung. Dabei bevorzuge ich Clarity™
ADVANCED Keramikbrackets – aus meiner Sicht
die besten Keramikbrackets auf dem Markt.
Abbildung 1 zeigt das schlan ke Design der
Bracketflügel mit dem großen Un ter schnitt -
bereich und den tiefen Slot mit seinen präzise
parallel verlaufenden Wänden im Vergleich
zu dem Bracket eines anderen Herstellers.
Bei einem meiner jüngsten Fälle konnte ich
Clarity™ ADVANCED Keramikbrackets bei ei-
ner Klas se II-Korrektur einsetzen. Es handelte
sich um eine 39-jährige Patientin mit dieser
Malokklusionsdiagnose:
öskelettale Fehlstellung Klasse I
ö leichte Angle-Tendenz
ödentale Fehlstellung Klasse II
ögeringe Engstände in Ober- und Unterkiefer
ömäßige vertikale Stufe
ö4,50mm sagittale Stufe
ö91,12° IMPA
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Oberkiefer zur Schädelbasis

SNA (°) 78,54 82,00 78,00 84,00

Unterkiefer zur Schädelbasis

SNB (°) 75,63 80,00 72,00 80,00

SN – GoGn (°) 36,75 32,00 22,00 36,00

FMA (MP – FH) (°) 26,94 21,90 23,50 33,90

Oberkiefer – Unterkiefer

ANB (°) 2,99 2,00 1,50 6,00

Dentition Oberkiefer

U1 – NA (mm) 6,17 4,00 –2,00 8,00

U1 – NA (°) 26,31 22,00 3,00 31,00

Dentition Unterkiefer

L1 – NB (mm) 5,85 4,00 2,00 6,00

L1 – GoGN (°) 91,12 93,00 88,70 101,90

Parameter Wert Norm Low Range High Range

Abb. 3b: Laterale kephalometrische Messwerte.

Abb. 3a: Initiale FRS-
Aufnahme.

Abb. 4a–c: Nach dem Kleben der Brackets wurde ein .012�er
Nitinolbogen eingesetzt; auf den oberen linken und den vier
unteren Schneidezähnen zusätzlich straffe Metallligaturen,
um die Rotation zu regulieren.

Abb. 5a–c: Nach den ersten sechs Behandlungsmonaten
wurde die Forsus™ Apparatur eingesetzt.

a

b

c

a

b

c



Der Behandlungsplan sah den Einsatz von
Clarity™ ADVANCED Keramikbrackets mit
.022�er Slot, MBT™ Appliance System Rx, mit
–6° Torque für die unteren Schneidezähne
sowie einer Forsus™ Apparatur zur Korrektur
der Klasse II-Malokklusion vor. 
Die Patientin wünschte sich ei ne Behandlung
mit ästhetisch überzeugenden Brackets. Ihrem
Wunsch bin ich natürlich gern gefolgt, und
zwar mit Clarity™ ADVANCED Keramikbrackets.
Sie sehen gut aus und haben gleichzeitig her-
vorragende mechanische Eigenschaften. Bei -
des zusammen trägt dazu bei, das Behand-
lungsziel zu erreichen. Gleichzeitig konnte ich
die Forsus™ Apparatur in Kombination mit den
Brackets anwenden.
Die Brackets (.022�er Slot, MBT™ System) wur-
den im direkten Verfahren geklebt. Zunächst
wurden im Oberkiefer .012� Classic Nitinol -
bögen eingesetzt und die se nach acht Wochen
durch .016� Classic Nitinolbögen ersetzt. Nach-
dem die Rotation reguliert war, war das nächs -
te Behandlungsziel die Regulierung der Spee-
Kurve. Dazu setzte ich .022� SS-Bögen ein.

Nach acht Wochen folgten .019�x .025�SS-Bö-
gen. Mithilfe der Vierkantbögen erzielten wir
an den unteren Schneidezähnen einen Torque
von –6°, womit dem Risiko einer Proklination
im Zusammenhang mit der Klasse II-Korrek-
tur vorgebeugt werden konnte. 
Folgendes ist für die Vorbereitung des Einsat-
zes der Forsus™ Apparatur notwendig:
öcinch back im unteren Drahtbogen, um einer

Proklination der Schneidezähne vorzubeugen
öMetallligaturen von 6 auf 6 im Unterkiefer,

um Lückenbildung zu verhindern 
ödie vier unteren Schneidezäh ne mit „8“er

Modulen ver sehen, damit es nicht zu Rota-
tionen kommt.

Die Forsus™ Apparatur ist angenehm zu tra-
gen, lässt sich leicht reinigen und stört nicht
bei seitlichen Bewegungen oder beim Öffnen
des Mundes. Insgesamt ist sie unauffällig, ins-
besondere wenn man die Feder zwischen die
unteren Prämolaren platziert, was die Appara -
tur verkürzt. Ein weiterer Vorteil dieser Plat-
zierung ist die Tatsache, dass sie einer Prokli-

nation der unteren Schneidezähne zusätzlich
entgegenwirkt.
Die Klasse II-Korrektur konnte in nur fünf 
Monaten abgeschlossen werden; die gesamte
Behandlungszeit erstreck te sich über zwölf
Monate. Die Forsus™ Apparatur steht für
schnelle Ergebnisse, weil sie ihre Wirkung
über Tag und Nacht entfaltet. Bleibt noch zu
erwähnen, dass mich die Eigenschaften der
Clarity™ ADVANCED Keramikbrackets über-
zeugt haben: Während der Behandlung ist
kein Bracket gebrochen oder hat sich gelöst.

Diskussion

Klasse II-Behandlungen mit der Forsus™ Ap-
paratur sind wirksam, schnell und verlässlich.
Clarity™ ADVANCED Brackets haben ihre Fes-
tigkeit unter Beweis gestellt. Sie basiert in ers -
ter Linie auf der besonders feinkörnigen Kera-
mik und einer neuen Herstellungstechnologie.
Die Brackets können aus meiner Sicht ohne
Weiteres zusammen mit Forsus™ Apparatu-
ren eingesetzt werden. Bei der Betrachtung der
Effizienz von Klas se II-Behandlungen mithil -
fe der Forsus™ Apparatur ist zu beachten, dass
sie insbesondere dento alveolär wirken.2 Wich-
tig erscheint mir: Forsus™ Apparaturen sind
sicher in der Anwendung und bergen kein Ri-
siko für die Ausbildung einer cra-
niomandibulären Dysfunktion.3

* Fa. 3M OralCare/3M Unitek, 
www.3munitek.de

Klasse II-Therapie mit ForsusTM
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Abb. 6a–c: Innerhalb von zwölf Mo-
naten war die Klasse II-Behandlung
abgeschlossen.
(Fotos Patientenfall: Dr. Jair Lazarín
San Esteban)
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Nicht nur moderne Behandlungsapparatu -
ren wie Aligner, Lingualbrackets, zahnfarbene 
Labialbrackets oder weiß beschichtete Bögen
tragen heutzutage dazu bei, das immer größer
werdende Verlangen nach ästhetischen KFO-
Behandlungen zu realisieren. Auch der Ein-
satz skelettaler Verankerungen (z.B. mithilfe
von Miniimplantaten oder -platten) stellt hier-
bei einen wichtigen Aspekt dar. Ermöglichen
diese kleinen, zumeist unsichtbar platzierten
Helfer (z.B. im Gaumen) durch ihre „Vorarbeit“

oft eine Reduzierung der Gesamttragezeit von
Multibracketapparaturen. 
Kieferorthopäden steht heutzutage eine große
Auswahl skelettaler Verankerungsschrauben,
sogenannter Temporary Anchorage Devices
(TAD) bzw. Minipins, zur einfachen Anwen-
dung im Praxisalltag zur Verfügung. Bei klas -
sischen TAD-Systemen werden die Implantate
meist in terradikulär im Ober- und Un terkiefer
platziert. Das Design des Schraubenkopfes
stellt dabei häufig ein Bracket

mit .018�er Slot dar. Oder die Schraube verfügt
über einen Kugelkopf (Ball Hook). 
Aufgrund von Modifizierungen, die eine Veran-
kerung der kiefer orthopädischen Minischrau-
ben im Gaumen ermöglichen, können mittler-
weile sehr effektive wie vielseitige Apparaturen
gefertigt werden, da die Systeme meist über ei-
nen eigenständigen (1,1mm starken) Führungs-
bogen verfügen, der entweder an einer Platte
oder einem Abutment fixiert (angelasert) ist.   

Wozu noch ein weiteres 
TAD-System?

Zur DGKFO-Jahrestagung 2014 wurde ein
neues TAD-System vorgestellt – der Pasin-
Pin (Fa. DENTSPLY GAC). Hierbei handelt es
sich um ein Gaumenimplantatsystem, wel-
ches auch in terradikulär im Ober- und Unter-
kiefer eingesetzt werden kann. Der Pin weist
einen verschraubbaren Kopf mit einer Slot-
breite von 1,2 mm auf und ist – wie die meis-
ten Schrauben – aus Titan Grad 5 gefertigt. 
Er verfügt über ein selbstbohrendes, selbst-
schneidendes Gewinde und wird steril aus-
geliefert. Für den Oberkiefer sind die Pins in
zwei Durchmessern (2,0 und 2,3 mm) und
vier verschiedenen Längen (8, 10, 12 und
14 mm) erhältlich. Für den Einsatz im Unter-
kiefer ist der Pin mit einem Durchmesser von
1,6 mm in den Längen 8 und 10 mm verfügbar
(Abb. 1, 2). 

Allround-Minipin-System
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Dr. Enrico Pasin stellt den neuen Pasin-Pin® vor – 

ein von ihm entwickeltes Allround-Minipin-System.

Unsichtbares,
systemunabhängiges Agieren

Abb. 1: Pasin-Pin. 

Abb. 2: Schrauben-
design.



Allround-Minipin-System

Variable Insertionsregion

Das Pasin-Pin-System stellt aufgrund seines
variablen Insertionsortes kein reines Gau -
men implantatsystem dar. 
Während viele Gaumenimplantatsysteme auf-
grund ihrer spezifischen, systemgebundenen
Mechaniken (Kopplungsmöglichkeiten, Bau-
kastenprinzip) verschiedene Insertionsregio-
nen bevorzugen; manche Systeme die Platzie-
rung der Implantate im Bereich des mittleren
Gaumens voraussetzen und wieder andere
Systeme das Einbringen der Schrauben im Be-
reich der palatinalen Höcker des ersten Prä-
molaren sehen; favorisiert das Pasin-Pin-Sys-
tem kei ne bestimmte Insertionsregion. Je nach
vorliegendem Patientenfall kann somit indivi-
duell und entsprechend der gegebenen anato-
mischen Verhältnisse sowie gemäß der jewei -
ligen Behandlerphilosophie entschieden wer-
den, in welche Region die Pins zu setzen sind. 

Eine Insertionsmöglichkeit stellt die Platzie-
rung der Implantate im Bereich der palatinalen
Höcker des ersten Prämolaren dar (Abb. 3a, b).
Dabei wird die Apparatur stets nur mittels 
eines Runddrahtes aus dem Eigenlabor rea -
lisiert. Des Weiteren können die Implantate
auch im Bereich des mittleren Gaumens in 
allen möglichen Variationen gesetzt werden. 
Die Abbildungen 4a und b zeigen die Insertion
der Pins parallel zur Raphe-Median-Ebene. In
den Abbildungen 4a und b wird der parallele
Einsatz einer T-Plate dargestellt.  
Die Abbildungen 5a und b ver anschaulichen 
die Platzierung der Schrauben quer zur Raphe-
Median-Ebene, wobei in Abbildung 5b der
parallele Einsatz einer H-Plate erkennbar ist.
Abbildung 5a zeigt erneut die Realisierung
mittels 1,1 mm starken Runddrahtes (ohne
Plate). Die Apparatur in Abbildung 5a ist mein
persönlicher Favorit. Die Herstellung dieser
Variante ist einfach, der Runddraht ist durch

diese Anordnung gegen Rotation und Kip-
pung perfekt stabilisiert! Außerdem ist der 
Insertionsort und die Slotausrichtung der Pins
identisch wie bei einer implantatgestützten
GNE (Abb 6a, b), welches eine zweite Anwen-
dung ermöglicht. Eine primäre Dehnung des
Kiefers und eine spätere Zahndistalisierung
ist somit möglich!

Systemungebundene Kopplung

Dank des Schraubkopfes mit einer Slotbreite
von 1,2mm können sämtliche Formen von
Rund- und Vierkantdrähten bis zu einer Di-
mension von 1,15mm (.046�) fest mit dem Pin
verschraubt werden. Die Kopplungsmöglich-
keit zwischen Implantat und Ver anke rungs -
apparatur, wie in den Abbildungen gezeigt,
ist dadurch nicht systemgebunden. Auch
sind keine speziellen Abutments erforderlich.
Dem Kiefer orthopäden, der somit nicht auf
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Abb. 3a, b: Distalisierungs-
apparatur ohne Platte mit
einem 1,1mm Runddraht.

Abb. 4a, b: Insertion parallel
zur Raphe-Median-Ebene mit
T-Plate.

a b

a b



systemgebundene Kopplungselemente (Pla-
tes, Patrizen etc.) inklusive erforderlicher 
Laser- und Löt arbei ten angewiesen ist, wird
dadurch eine maximale Behandlungsfreiheit
bei der Herstellung der benötigten Apparatur
geboten.  
Die zu koppelnden Apparaturen, wie z.B. GNE,
Distalisations- oder Mesialisationsapparatur,
werden mithilfe einer aufschraubbaren Fix Cap
befestigt, wobei bewährte Mechaniken bei-
spielsweise mit tels Labordraht selbst herge-
stellt werden können. Möchte der Behandler

mit Kopplungselementen (Plates, Federn etc.)
arbeiten, stehen diese vorgefertigt zur Verfü-
gung und runden das Pasin-Pin-System ab. 

Klinische Anwendung

Die Abbildungen 6a und b zeigen ein klinisches
Beispiel einer implantatgestützten Gaumen-
nahterweiterung zur transversalen Dehnung
des Oberkiefers. Die Herstellung dieser Appa-
raturvariante ist relativ einfach realisierbar,
wobei die üblicherweise erforderlichen Löt-

und Laserarbeiten zur Verbindung des GNE-
Arms (Draht) an das Implantat abutment voll-
ständig entfallen. In diesem Fall wurde ledig-
lich der Drahtdurchmesser der GNE-Arme im
Bereich des Slot etwas reduziert, damit dieser
in den Pin slot eingeführt werden konnte. Mit-
hilfe der verschraubbaren Kappe wird eine
stabile Fixierung des Drahtes gewährleistet.
Ein Beispiel einer kooperationsunabhängigen,
nahezu unsichtbaren Distalisation der Ober-
kiefermolaren zur Platzbeschaffung ist in den
Abbildungen 7a und b dargestellt. 
Der in den Abbildungen 8a und b dargestellte
Patientenfall zeigt ein 17-jähriges Mädchen
mit Nichtanlagen der Zähne 15 und 25. Die
persistierenden Milchzähne besaßen zu die-
sem Zeitpunkt einen Lockerungsgrad und die
prothetische Versorgung der Zahnlücke wur -
de abgelehnt. Da die Mesialisation ohne Ein-
satz einer Multibracketapparatur realisiert
werden konnte, erfolgte diese nahezu un-
sichtbar (Abb. 8c). Der sich anschließende,
zeitinten sivere Lückenschluss wurde im ers -
ten Schritt ästhetisch behoben. Die dadurch
verkürzte Feinkorrektur erfolgte im Anschluss
mithilfe einer Multibracketapparatur. Die
Abbildungen 8d und e zeigen die klinische
Situation nach siebenmonatiger Mesiali -
sierung. 
Die klinische Anwendung des Pasin-Pin-Sys-
tems im Unterkiefer wird in den Abbildungen
9a und b gezeigt. Im Gegensatz zum Gaumen
als Insertionsregion besitzt die interradikuläre
Platzierung der Implantate im Unterkiefer eine
deutlich höhere Verlustrate. Daher sind z.B.
auch Konstruktionen möglich, wie die se in
den Abbildungen 10a bis c dargestellt sind, 
und bereits klinisch getestet wurden. 

Allround-Minipin-System
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Abb. 6a, b: Klinisches Beispiel einer implantatgestützten Gaumennahterweiterungsapparatur. – Abb. 7a, b:

Klinisches Beispiel einer Distalisationsapparatur. 

a b

Abb. 6a Abb. 6b

Abb. 7a Abb. 7b

Abb. 5a, b: Insertion quer
zur Raphe-Median-Ebene
mit H-Plate (a) und ohne (b).



Allround-Minipin-System

Fazit

Die Idee für die Entwicklung des Pasin-Pin-
Systems war es, dem Behandler in der Praxis
ein Allround-Minipin-System in die Hand zu
geben, das ihn system unabhängig agieren
lässt. Zudem sollte die gewünschte Apparatur
möglichst unsichtbar sein sowie kostengüns -
tig und nur mithilfe eines einfachen Labor-
drahtes gefertigt werden können. Inspiriert
von diesem Grundgedanken folgt das vorge-
stellte System keiner bevorzugten Insertions-
region, was einen weiteren Vorteil darstellt. 
Wer sich über das Pasin-Pin-System infor -
mieren möchte, kann dies gern im Rahmen

entsprechender, über DENTSPLY GAC ange-
botener Fortbildungen mit dem Entwickler 
Dr. Enrico Pasin.

* Fa. DENTSPLY GAC Deutschland GmbH, 
www.dentsplygac.de
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Abb. 8a–e: Intraorale Aufnahme und OPG der Ausgangssituation (a, b). Einbringen der Mesialisierungsapparatur (c) und Zustand nach sieben Monaten Tragezeit (d, e). 

Abb. 10a–c: Modifizierte Unterkieferapparaturen: Distalisierung (b), Mesialisierung (c).  

Abb. 9a, b: Klinisches Beispiel des Pasin-Pin-Einsatzes im Unterkiefer. 

a c d

b e

a b

a b c
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Ästhetische Ergebnisse, erzielt mithilfe ästhetischer Apparaturen, 

gehören mittlerweile zum kieferorthopädischen Standard. 

Ein Beitrag von Dr.  med. dent. Martin Baxmann. 

Neben der Funktion ist die Ästhetik ein zentra-
les Thema der Kieferorthopädie. Und gerade
bei der Kieferorthopädie beginnt die Ästhetik
oft schon während der Therapie. Zum Beispiel
mit dem besonders von Patientenseite häufig
geäußerten Wunsch nach einer Therapie mit
„he rausnehmbaren Apparaturen, die nur
nachts getragen werden müssen“. Hier kommt
es dann vielleicht zur ersten Ernüch terung,
wenn stattdessen eine Therapie mit sichtbaren
Multibandapparaturen vorgeschlagen wird. 
Auch eine Apparatur mit zahnfarbenen Bra-
ckets stellt dabei in der Regel nur ein Ein-

stiegsmodell dar. Insbesondere, da viele äs-
thetisch anspruchsvolle Patienten auch Wert
auf eine umfassende Korrektur legen, die
dann mit marketingtechnisch offensiv an -
gepriesenen „Sechs-Monats-Apparaturen“ si-
cher nicht in entsprechend überzeugender
Quali tät umgesetzt werden kann. Und  genau
diese Patienten sind dabei dann auch in der
Lage, zu verstehen, dass es keine langfristig
gute Idee ist, lediglich die Oberkieferfront zu
begradigen, jedoch die sagittale Frontzahn-
stufe von sieben Millimetern bei Vorlage einer
Klasse II/1 zu belassen. 

Die Kieferorthopädie steht natürlich nicht al-
lein im Fokus der ästhetischen Zahnbehand-
lung. Bei einer Behandlung, die nach ästheti-
scher Perfektion strebt, sind selbstverständlich
die Überschneidungen mit konservie render
Zahnheilkunde, Endo don tie, Parodontologie,
Prothetik, Implantologie, Kieferchirurgie und
kosmetischer Zahnheilkun de zu beachten.
Die ses Thema wird aber in einem separaten
Artikel genauer beleuchtet werden.
Im Rahmen der kieferorthopädischen Behand-
lung ist nun die Auswahl der Apparaturen wich-
tig, die während der Therapie verwendet wer-

Abb. 1a–c:Auch komplizierte präprothetische Situationen (a) können mithilfe von Mini-Implantaten (b) deutlich verbessert werden (c).  –Abb. 2a, b:Auch für tempo-
räre Prothetik können Mini-Implantate verwendet werden (a). Kieferorthopädisches Mini-Implantat mit temporärem prothetischen Aufbau (b). 

Lingualtechnik und BMT

Komplettes 

KFO-Spektrum

Abb. 1a Abb. 1b Abb. 1c

Abb. 2a Abb. 2b
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den. In diesem Artikel werden exemplarisch
verschiedene Behandlungssituationen darge-
stellt, die einerseits zeigen, welche komplexen
Anforderungen an den Behandler gestellt wer-
den können. Andererseits werden Apparaturen
vorgestellt, die für die ästhetische Therapie be-
sonders geeignet sind. Hierbei sind sicherlich
selbstligierende linguale Apparaturen, Mini-
Implantate und das nahezu unsichtbare Bax-
mann Mini Teleskop BMT (Fa. Adenta*) einer
näheren Betrachtung zu un terziehen. 

Mini-Implantate

Der Einsatzbereich von Mini-Implantaten ist 
sicherlich als sehr umfangreich anzusehen. 
Nahezu jede Verankerungssituation kann mitt-
lerweile zumindest zufriedenstellend gelöst
werden (Abb. 1a bis c). Gleichzeitig handelt es
sich hierbei um eine sichere und schnelle Me-
thode, die auch mit mäßiger chirurgischer Er-
fahrung erfolgreich praktiziert werden kann.
Nicht mehr wegzudenken sind Mini-Implan-
tate natürlich gerade bei der Verwendung von
Distalisationsapparaturen. Auch der Einsatz im
Rahmen von temporärem, prothetischem Zahn -
ersatz – gerade bei Aplasien – erscheint inter-
essant und vielversprechend (Abb. 2a und b). 

Selbstligierende Lingualtechnik

Durch die Einführung der selbstligierenden
lingualen Systeme und der Verwendung von
Brackets in einer Qualität, die der labialen Be-
handlung in nichts mehr nachstehen, hat die
Lingualtechnik einen großen Schritt aus dem
Bereich der Nischenbehandlung von reinen
Spezialisten heraus getan und kann mittler-
weile als echte Alternative im ästhetischen
Standardrepertoire eines jeden Kieferortho-
päden gelten (Abb. 3a bis f).
Eine sehr gute dreidimensionale Kontrolle bei
vollständig indi vidualisierten Apparaturen ist
das eine, ein deutlich verbesserter Tragekom-
fort das andere (Abb. 4a bis g). Zu guter Letzt
erhält man durch das selbstligierende System
die Möglichkeit, deutlich wirtschaftlicher zu
arbeiten, was letztlich natürlich auch dem Pa-
tienten zugute kommt. Dies erreicht man durch
eine signifikant verkürzte Stuhlzeit aufgrund
schnellerer Bogenwechsel und aufgrund einer
sehr sicheren Ligation, die längere Termin -
intervalle erlaubt, während gleichzeitig mit
hochmodernen superelastischen Bogenmate -
rialien extrem effizient gearbeitet wird. 

Abb. 3a–f:Klasse II-Camouflage-Therapie mit selbst -
ligierender Lingualtechnik. 

Abb. 4a–g: Klasse III-Therapie mit Lingualtechnik
und orthognather Chirurgie.
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BMT – Baxmann Mini Teleskop

Klasse II-Behandlungen sind immer wieder
fester Bestandteil ästhetischer Behandlungs-
planungen. Soll in diesen Fällen eine Therapie
erfolgen, bieten sich verschiedene Möglich-
keiten an. Von Extraktions fällen zur Camou-
flage bis hin zur orthognathen Chirurgie reicht
die Bandbreite. Weniger invasiv stellen sich
Möglichkeiten der Distalisierung oder der Vor -
verlagerung des Unterkiefers durch festsit-
zende Klasse II-Apparaturen dar. Bei der Aus-
wahl der möglichen bimaxillären Ap para tu -
ren findet man nun meist Apparaturen, die
vom Tragekomfort her ungünstig sind, und Ap-

paraturen, die im Un terkiefer bis in die Eck -
zahn region hineinragen. Dies führt dann nicht
selten zu einer Ablehnung dieser sinnvollen
The ra piemöglichkeit aufgrund der entspre-
chend schlechten Ästhetik. 
Eine gute Lösung bietet hierbei das Baxmann
Mini Teleskop (BMT) (Abb. 5). Es ist ausschließ-
lich im Bereich der Molaren verankert und
sehr gering dimensioniert. Dadurch wird das
BMT nahezu unsichtbar. Gleichzeitig wer-
den physiologische Exkursionsbewegungen
ermöglicht, wodurch der Tragekomfort erheb-
lich erhöht wird. Durch die erstaunlich simple
Befestigung, an Headgear-/Lipbumperröhr-
chen, ist eine Insertion wirklich einfach. Ins-

besondere bei der Verwendung von Lingual-
apparaturen ist das BMT nützlich (Abb. 6a 
bis d). Alle wichtigen Hersteller von Lingual-
apparaturen bieten mittlerweile die Mög-
lichkeit, individuelle Molarenbänder für den
jeweiligen Patienten zu liefern. Für das BMT
wird dann lediglich ein Bukkalröhrchen in
Ober- und Unterkiefer ergänzt und die äs -
thetisch akzeptable festsitzende Klasse II-
Therapie kann beginnen. 

Zusammenfassung

Die ästhetische Behandlung in der KFO deckt
das gesamte Spektrum der Kieferorthopädie
ab. Sie reicht von der Kinderbehandlung bis
zur Erwachsenentherapie, von der Klasse II-
Therapie bis zur präprothetischen Vorbehand-
lung zur multidisziplinären Konzeption. Ge-
rade für diese umfassenden Behandlungen
haben sich lingu ale Apparaturen, Mini-Im-
plantate und die fast unsichtbare Klasse II-
Apparatur BMT als sehr nützliche und effek-
tive Behandlungsgeräte erwiesen, die in das
Repertoire eines jeden Kieferorthopäden
gehören. Ob als einzelne Maßnahmen oder
auch in Kombination. 
Gerade die Kombination von Lingualtechnik
und BMT schließt eine wichtige Lücke im Be-
reich der unsichtbaren Klasse II-Therapie.

* Fa. Adenta GmbH Gilching, 
www.adenta.de

Lingualtechnik und BMT

20 KOMPENDIUM 2015

Adresse

Dr. med. dent. Martin Baxmann

Arnoldstraße 13b
47906 Kempen
Tel.: 02152 8926190
Fax: 02152 8926191 
info@praxis-baxmann.de
www.praxis-baxmann.de

Kurzvita

Dr. med. dent.
Martin Baxmann

[Autoreninfo]

Abb. 6a:Unsichtbare Klasse II-Therapie: Patien-
tin mit Lingualtechnik und BMT. – Abb. 6b–d:
Lingualtechnik mit individuellen Bändern und
Bukkalröhrchen vor und nach dem Einsetzen
des Baxmann Mini Teleskops (BMT). 

Abb. 5:Das Baxmann Mini Teleskop (BMT): klein, komfortabel und leicht anzuwenden.
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Die Invisalign® Technik ist heute fester Be-
standteil der Aligner-Kieferorthopädie, mit
der einfache bis komplexe Behandlungen äs-
thetisch und nebenwirkungsreduziert im Ver-
gleich zu festsitzenden Behandlungsmetho-
den umgesetzt werden können. Die neue Soft-
ware ClinCheck® Pro bietet seit Februar 2015
neue Instrumente und Möglichkeiten der vir-
tuellen Behandlungsplanung mit präziser di-
rekter Umsetzung der Wünsche des planen-
den Arztes. Im Folgenden werden Behand-
lungsbeispiele mit Verbesserung der dento -
fazialen Ästhetik und Okklusion durch die
Invisalign®-Therapie im jugendlichen Alter
sowie Neuerungen der ClinCheck® Software
vorgestellt. 
Kieferorthopädische Behandlungen werden
von jugendlichen und erwachsenen Patienten
häufig aus kosmetischen Gründen gescheut
und der Großteil empfindet festsitzende Multi-
bracketapparaturen als unattraktiv und inak-
zeptabel.1 

Eine weniger invasive und ästhetischere Al-
ternative bietet die Invisalign®-Behandlung.
Diese Technik, die 1999 auf den amerikani-
schen Markt gekommen ist und seit 2001 in
Deutschland angewandt wird, ist inzwischen
eine weitverbreitete kieferorthopädische Be-
handlungsmethode mit durchsichtigen her-
ausnehmbaren Schienen und drei Mil lio nen
behandelten Patienten welt weit. Mithilfe ei-
nes speziellen Computergrafikverfahrens, der
ClinCheck®-Software, wird ausgehend vom
Istzustand der Zahnreihen, der in virtuellen
Kie fermodellen festgehalten wird, ein durch
den Kieferorthopäden vorher bestimmtes Be-
handlungsziel dreidimensional dargestellt und
in einzelne Behandlungsphasen unterteilt. 
Für jede dieser Phasen werden dann die ein-
zelnen individuellenSchienen (Aligner) produ-
ziert, die jeweils zwei Wochen lang getragen
werden. In dieser Zeit werden die Zähne durch
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Abb. 1a–h: Extra- und intraoraler Befund bei Behandlungsbeginn: Klasse I-Relation mit Dreh- und Engstän-
den im Ober- und Unterkiefer, Kreuzbisssituation Zahn 15 zu 45, 25 zu 35, Hochstand 13, 23, persistierender
Zahn 53, Mittellinienabweichung. 

Abb. 2a, b: Extraorale Situation beim Lachen und entspannter Ruhelage mit bukkalem schwarzem Korridor
und kaum sichtbaren Prämolaren aufgrund der palatinalen Kippung der oberen Prämolaren und der dadurch
bedingten Kreuzbisssituation. – Abb. 3: OPG der Ausgangssituation.
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virtuell berechnete Kraft kontinuierlich in die
vorher errechnete Richtung bewegt. Dann folgt
der nächste Aligner, bis das gewünschte Be-
handlungsziel erreicht ist. 
Die Serien der klaren, herausnehmbaren Alig-
ner ermöglichen dem Patienten einen hohen
Tragekomfort, kombiniert mit Ästhetik sowie
optimaler Reinigungsmöglichkeit, und bieten
dadurch erheblich weniger Nachteile im Ver-
gleich zu den herkömmlichen festsitzenden
Apparaturen.2–6 Der Komfort mit dem Invisa-
lign®-System ist für den Patienten wesentlich
höher als mit herkömmlichen festsitzenden
bukkalen oder lingualen  Multibracketappa -
raturen.7

Die möglichen Nebenwirkungen der Multibra-
cketapparaturen, wie beispielsweise White
Spots, Karies, Schmelzabrasionen durch Bra-
cketkontakt, Schleimhautverletzungen und pa -
rodontale Ri siken, sind mit dem Invisalign®-

System durch adäquate Mundhygienemög-
lichkeiten, inter mittierende Kraftapplikation
und exakt vorausberechnete Bewegungen mi-
nimiert.4 Eine permanente Verblockung ske-
lettaler Strukturen unterbleibt, da die Aligner
zum Essen herausgenommen werden. 
Die Invisalign®-Technik kann da bei nicht nur
als erfolgreiches Behandlungsmittel bei leich-
tem bis moderatem Engstand, Lückenschluss
im natürlichen Lückengebiss und bei kippen-
den Bewegungen verwendet werden, sondern
ebenfalls bei komplexeren Behandlungen
wie beispielswei se Extraktionen,8 offenen9,10

und tiefen Bissen11, dentalen Klasse II12- und
Klasse III-Behandlungen ge nauso wie bei der
komplexen Therapie von craniomandibulären
Dysfunktionen (CMD)13 oder als kieferortho-
pädischer Bestandteil einer kombinierten
kiefer orthopädisch-prärestaurativen14,15 oder
kieferchirurgischen Behandlung.16,17

Expansion des Zahnbogens mit Kreuzbiss -
überstellung,18 In- und Extrusionen von ein-
zelnen Zähnen oder Zahngruppen, Torquebe-
wegungen19–21 und Korrekturen von Zahnach-
senstellungen sind zum festen Bestandteil der
Invisalign®-Behandlung geworden.22,23

Mit Invisalign® Teen und den speziell auf das
jugendliche Gebiss abgestimmten Tools steht
diese Technik auch für Kinder und Jugendliche
zur Verfügung. Dabei sind gerade bei Teena-
gern die transversale Erweiterung durch buk-
kale Kippung der Zahnkronen und der Torque
im Frontzahnbereich durch zusätzliche Kraft -
applikation mit Power Ridges wichtige Ansatz-
punkte, um ein volleres Lächeln und eine äs-
thetische Frontzahndarstellung zu erreichen. 
Im Folgenden stellen wir zwei jugendliche Pa-
tienten vor, bei denen eine Verbesserung der
den tofazialen Ästhetik mit der Invisalign®-
Technik erzielt werden konnte. 
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Abb. 6a–c: ClinCheck®-Simulation des Behandlungsergebnisses des Refinements und weiteren 17 Alignern mit Eckzahneinstellung und Hard collision des Seiten-
zahnbereichs. Zur ästhetischen Verbesserung der schwarzen Dreiecke im Frontzahnbereich wurde zwischen 11, 21 (0,3 mm) und zwischen 31, 41 (0,2 mm) eine 
approximale Schmelzreduktion durchgeführt. 

Abb. 5a–e: Intraoraler Befund nach 40 Alignern vor Refinement mit Attachments auf allen Eckzähnen und
Prämolaren mit Überstellung der Kreuzbisse durch bukkale Kronenkippung im Oberkiefer und Ausformung
der Zahnbögen. Die Eckzähne sind bereits extrudiert, es besteht frontaler Vorkontakt auf dem Zahn 41 zu 11
und 42 zu 12 (blaue Punkte).

Abb. 4a–c: ClinCheck®-Überlagerung der geplanten
Ausformung mit bukkaler Kippung der Oberkieferprä-
molaren und ersten Molaren und Unterkieferprämo-
laren mit Überstellung der Kreuzbisssituation (die
Farbe Weiß entspricht dem Anfangsbefund, Blau dem
virtuellen Endbefund). 
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Patientenbeispiel 1 
(Abb. 1 bis 9)

Die 13-jährige Patientin stellte sich in unserer
Praxis zur kiefer orthopädischen Beratung vor.
Der intraorale Befund zeigt eine Klasse I-Re-
lation mit Dreh- und Engständen im Ober- und
Unterkiefer und eine Kreuzbiss-Situation der
Zähne 15 zu 45, 25 zu 35. Der Milchzahn 53 war
persistiert, die Zähne 13, 23 im Hochstand
durchbrechend (Abb. 1a bis h). 
Die kieferorthopädische Behandlungsplanung
wie auf der Clin Check®-Überlagerung gezeigt,
beinhaltete die Ausformung der Ober- und
Unterkieferfront ohne approximale Schmelz-
reduktion, Expansion im Ober- und Unterkie-
fer mit Überstellung des Kreuzbisses sowie der
Extrusion und Durchbruchssteuerung der obe-
ren Eckzähne. Auf allen Eckzähnen und Prä-
molaren wurden klei ne elipsoidförmige At-
tachments gebondet, um ausreichend Veran-
kerung für die Extrusion der oberen Eckzähne
sowie die Überstellung der Kreuzbisse zu ge-
währleisten. Die ClinCheck®-Überlagerung
zeigt die geplanten Bewegungen in Blau (Abb.
4a bis c). Die Behandlung beinhaltete 40 Alig-
ner im Oberkiefer und im Unterkiefer. Appro-
ximale Schmelzreduktion war bei der jungen
Patientin nicht geplant. Aufgrund der guten
Motivation und des jugendlichen Alters wur de
der Alignerwechsel alle zehn Tage geplant. 
Der intraorale Befund nach 40 Alignern zeigt
das Ergebnis mit Überstellung des Kreuzbis-
ses und Auflösung der Dreh- und Engstände
(Abb. 5a bis e). Zur Feineinstellung des Be-
handlungsergebnisses wurde ein Refinement
mit weiteren 17 Alignern für die Auflösung der
Vorkontak te auf den Zähnen 12, 11, die korrekte
Einstellung der Eckzahnführung und zur Er-
langung satter okklusaler Kontakte im Seiten-
zahnbereich durchgeführt. 
Zur ästhetischen Verbesserung der schwar-
zen Dreiecke im Frontzahnbereich wurde
zwischen 11, 21 (0,3mm) und zwischen 31, 41
(0,2mm) eine approximale Schmelzreduktion
durchgeführt (Abb. 6). Nach insgesamt 26 Mo-
naten Behandlungszeit konnte die Behand-
lung abgeschlossen werden (Abb. 7, 8). Das
finale OPG zeigte keine Auffälligkeiten. 
Die Gegenüberstellung der ex tra oralen Fron-
talansicht vor und nach der Behandlung zeigt
das erzielte ästhetische Resultat (Abb. 9). Zur
Retention trug die Patientin eine herausnehm-
bare Schiene im Oberkiefer nachts, im Unter-
kiefer wurde ein Lingualretainer befestigt. 
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Abb. 7a–f: Intraoraler Befund und OPG bei Behandlungsende: Herstellung einer funktionellen Okklusion,
Eckzahnführung, Auflösung der Dreh- und Engstände und Überstellung der Kreuzbisse.  

Abb. 8a–c: Extraoraler Befund bei Behandlungsende mit vollem Wangenkorridor und harmonischem Verlauf
der Oberkieferinzisiven analog dem Verlauf der Unterlippe.

Abb. 9a, b: Vergleich der extraoralen Situation vor und nach der Invisalign®-Therapie mit ausgefülltem
Wangenkorridor und ästhetischer Lachlinie. 
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Patientenbeispiel 2 
(Abb. 10 bis 21)

Die Patientin stellte sich in un serer Praxis zum
ersten Mal im Alter von zehn Jahren vor. Der
intraorale Befund zeigte ein Wechselgebiss
mit reklinierten Zähnen 11, 21, Deckbiss und
Platzmangel im Unterkiefer (Abb. 10 bis 12).
Unsere Behandlungsplanung beinhaltete die
Ausformung der Oberkieferfront mit Proklina-
tion der Zähne 11, 21 und transversaler Erwei-
terung mit einer herausnehmbaren Oberkie-
ferplatte sowie eine anschließende Wachs-

tumssteuerung mit Einstellung einer Klasse I
mit einem Bionator. 
Nach Durchbruch der bleibenden Zähne wies
die Patientin eine Klasse I-Verzahnung links
und rechts mit Dreh- und Engständen im Ober-
und Unterkiefer sowie einen Tiefbiss mit aus-
geprägter Spee’scher Kurve und extrudierter
Ober- und Unterkieferfront auf (Abb. 13 bis 15). 
Die Behandlungsplanung in dieser zweiten
Phase beinhaltete die Ausformung der Zahn-
bögen mit transversaler Erweiterung, Torque
auf den Oberkieferfrontzähnen, Intrusion der
extrudierten Un ter kiefer- und Oberkieferfront

mit Hebung des tiefen Bisses und Einstellung
einer physiologischen Frontzahnrelation. 
Hierfür wurden auf den Zäh nen 12 bis 14 sowie
22 bis 24, 33 bis 35 und 43 bis 45 horizontale,
elipsoide Attachments befestigt (Abb. 13). Die
Alignerzahl für das durch die ClinCheck®-
Überlagerung ersichtliche Behandlungsziel
betrug 25 im Ober- und Unterkiefer (Abb. 16). 
Nach der ersten Phase erfolgte eine Feinein-
stellung (Refinement) mit neun weiteren Alig-
nern im Ober- und Unterkiefer; da die Patien-
tin die Aligner jedoch nicht regelmäßig trug,
war ein erneutes Refinement mit sieben Alig-
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Abb. 10a–e: Intraorale Situation bei Behandlungsbeginn mit herausnehmbaren
Platten und funktionskieferorthopädischer Therapie: Wechselgebiss in Mola-
ren-Klasse II, Deckbisssituation mit reklinierten Zähnen 11, 21, proklinierten Zäh-
nen 12, 22, Diastema 11, 21 sowie Dreh- und Engständen im Unterkiefer. 

Abb. 11a–c: Extraorale Situation vor funktionskieferorthopädischer Therapie mit
Gummy Smile sowie extrudierter, reklinierter Oberkieferfront.

Abb. 12: OPG bei Behandlungsbeginn mit herausnehmbaren Platten und Bio-
nator.

Abb. 15: OPG bei Behandlungsbeginn.

Abb. 14a–c: Extraoraler Befund bei Behandlungsbeginn und weiterhin bestehen-
dem Gummy Smile mit extrudierter Oberkieferfront. 

Abb. 13a–e: Intraoraler Befund bei Behandlungsbeginn mit der Invisalign®-Tech-
nik und direkt geklebten Attachments auf den Zähnen 12, 13, 14, 22, 23, 24, 33, 34, 35,
43, 44, 45. 

PATIENTENBEISPIEL 2 (Abb. 10–21)
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nern im Ober- und Unter kiefer notwendig. Die
Abbildungen 17 und 18 zeigen das intra- und
ex traorale Endergebnis, das OPG zeigte keine
Auffälligkeiten (Abb. 19). Der Vergleich der
ex traoralen Halbseitenansicht zeigt das Aus-
maß des applizierten Torques sowie Intrusion
der Oberkieferfrontzähne (Abb. 20); Abbil-
dung 21 die Gegenüberstellung der Fernrönt-
genseitenaufnahme zu Beginn und zum Ende
der kieferorthopädischen Behandlung. 

Zur Retention trug die Patien tin im Oberkiefer
eine herausnehmbare Schiene, im Unterkie-
fer wurde von 33 bis 43 ein festsitzender Lin-
gualretainer eingesetzt. 
Seit Februar 2015 hat das Un ternehmen Align
Technology die neueste Version der Clin -
Check®-Software, ClinCheck® Pro, auf den
Markt gebracht, die viele verbesserte Darstel-
lungsoptionen und Hilfsmittel beinhaltet und
somit zu einer wesentlichen Vereinfachung

der Behandlungsplanung und ClinCheck®-
Bearbeitung für den Behandler führt.  
ö Die neue 3-D-Steuerung erlaubt dabei in

Echtzeit Modifikationen an der Endposition,
durch die die Zähne millimeter- und gradge-
nau vom ärztlichen Behandler eingestellt
werden können (Abb. 22). Hierzu werden zu-
sätzlich beim Klick auf den Zahn die genauen
Parameter im ClinCheck® angezeigt (Abb. 23).
Die exakten Dimensionen können dadurch

ClinCheck® Pro
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Abb. 16a, b: ClinCheck®-Ansicht der rechten Seite zu 
Behandlungsbeginn (a) und zu Behandlungsende (b) mit
Intrusion der Ober- und Unterkieferfront sowie Torque
im Oberkieferfrontzahnbereich. Im Unterkieferfront-
zahnbereich wurde eine ASR von 0,2 mm mesial von 33
zu mesial 43 notwendig. 

Abb. 17a–e: Intraoraler Befund bei Behandlungsende, ausgeformte Zahnbögen mit Auflösung der
Dreh- und Engstände mit Intrusion der Ober- und Unterkieferfrontzähne und Torque auf der Ober-
kieferfront.

Abb. 18a–c: Extraoraler Befund bei Behandlungsende.

Abb. 19: OPG bei Behandlungsende, die weitere Kontrolle der Weisheitszähne
wurde angewiesen.

Abb. 20a,b: Vergleich der seitlichen extraoralen Ansicht vor und nach der kie-
ferorthopädischen Behandlung mit deutlicher Verbesserung des Gummy Smile
durch Intrusion und Torqueapplikation auf die Oberkieferfrontzähne.

Abb. 21a, b: Vergleich der FRS-Aufnahme vor und nach der funktionskieferortho-
pädischen und Invisalign®-Behandlung mit umgesetzten Torque und Intrusion
auf den oberen Frontzähnen.
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sofort abgelesen und Änderungen detailliert
verifiziert werden. Benutzt man das Tool
„Zahn“ für die Einstellung einzelner Zähne,
so kann exakt die Zahnposition in al len Di-
mensionen per Maus oder per Klick auf die
Pfeile verändert werden (z.B. Intrusion/Ex-
trusion, so wird der Zahn um je 0,1mm pro
Klick intrudiert oder extrudiert. Bei Rotatio-
nen oder Torque/Kronenkippung wird eine
Änderung von je 1° pro Klick durchgeführt).

ö Eine weitere Funktion der neuen Toolbar ist
das „ASR- und Lücken management“. ASR-
Bereiche können damit hinzugefügt oder
Lücken zwischen Zahnzwischenräumen ein-

geplant werden, um z.B. Platz für ein Im-
plantat- oder für eine Veneerversorgung zu
schaffen. 

ö Konventionelle Attachments und Precision
Cuts können direkt am 3-D-Modell platziert
werden, die Größe kann individuell ange-
passt werden sowie die individuelle Lage
und Abschrägung (Abb. 24).

ö Bei schwierig abschätzbaren Bewegungen
können unter dem Menüpunkt „Werkzeuge
– Problematische Bewegungen“ angezeigt
werden. Diese erscheinen als blaue (mit -
telschwere Bewegungen) bzw. schwarze
(schwierige Bewegungen) Punk te direkt am

Zahn des 3-D-Modells sowie als Hinweise für
potenziell zusätzliche Attachments (Abb. 25).

ö Die neue Funktion „Okklusale Kontakte“ er-
laubt es, okklusa le Kontakte anzuzeigen so-
wie harte Kontakte automatisch aufzulösen
bzw. gezielt anzufordern. Dies ist eine deut-
liche Verbesserung der Software und er-
möglicht es, die Verzahnung am Ende der
Behandlung exakt einzustellen (z.B.: Over-
jet, eventuell Frühkontakte, Okklusion im
Seitenzahnbreich) (Abb. 26).

ö Alle geplanten Änderungen sind außerdem
in einer dualen Ansicht darstellbar, die den
direkten Vergleich mit der vorgeschlagenen
Position von Align Technology bzw. mit der
Ausgangsposition zulässt. Auch in dieser
dualen Ansicht sind Veränderungen in Echt-
zeit möglich, um Optimierungen einzustel-
len (Abb. 27).

* Fa. Align Technology GmbH, 
www.aligntech.com
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Abb. 22: Die neue 3-D-Steuerung erlaubt in Echtzeit Modifikationen an der Endposition, durch die die Zähne
millimeter- und gradgenau vom ärztlichen Behandler eingestellt werden können (hier gezeigt: Angulation
des Zahnes 11). – Abb. 23: Darstellung der geplanten Parameter der Zahnbewegung im ClinCheck®.

Abb. 24: Attachments und Precision Cuts können direkt am 3-D-Modell platziert werden. Bei den konven-
tionellen Attachments kann außerdem die Größe, Lage und Abschrägung individuell angepasst werden. –
Abb. 25: Darstellung von „Problematischen Bewegungen“, die als blaue (mittelschwere Bewegungen) bzw.
schwarze (schwierige Bewegungen) Punkte direkt am Zahn des 3-D-Modells zu erkennen sind. 

Abb. 26: Funktion „Okklusale Kontakte“: Okklusale Kontakte werden angezeigt; der Behandler hat die Mög-
lichkeit, diese automatisiert aufzulösen bzw. gezielt anzufordern und dadurch zu modifizieren. – Abb. 27:

Direkte Gegenüberstellung des Istzustandes in der ClinCheck® Pro Software vor der Behandlung (links) mit
dem simulierten Behandlungsergebnis (rechts). 

Abb. 22 Abb. 23

Abb. 24 Abb. 25

Abb. 26 Abb. 27



Um den Wunsch der Patienten nach einer –
vor allem im Frontzahnbereich – möglichst
unauffälligen kieferorthopädischen Behand-
lung zu ermöglichen, wurden durch die Den-
talindustrie in der Vergangenheit zahlreiche

ästhetische Behand -
lungs apparaturen auf
den Markt gebracht
und fortlaufend ver-

bessert. Ob Aligner, Lin-
gualbrackets oder zahn-

farbene Labialbrackets
und Bö gen – längst ist ei -
ne ästhetisch ansprechen -

de Optik während kie fer -
or thopädischer Therapie re-

alisierbar. 

Kunststoffbrackets

Insbesondere bei den labialen ästhetischen
Brackets wurden in den letzten Jahren große
Anstrengungen unternommen, um die mate-
rialtechnischen Nachteile, welche Brackets
aus Kunststoff oder Keramik anfangs gegen -
über den Metallbrackets zeigten, zu überwin-

den. So wiesen zunächst aus Polymethacrylat
gefertigte Kunststoffbrackets zwar eine an-
sprechende Ästhetik, jedoch eine unzurei-
chende Materialfestigkeit auf, welche zu kli-
nisch negativen Folgen wie beispielsweise
Frakturen der Bracketflügel, zur Deformation
des Slots oder zu ei ner geringen Abrasions-
und fehlenden Torquefestigkeit führten.1 Durch
die Verwendung neuer Materialien wie z.B.
Polycarbonat, welches teils keramik- oder
glasfaserverstärkt wurde, sowie Polyurethan
konnten die Eigenschaften von Kunststoffbra-
ckets verbessert werden. Insbesondere die
Einarbeitung von Metallslots bewirkt bei Poly-
urethanbrackets eine Optimierung der Belast-
barkeit bei Applikation von Torque.2

Auch wenn heute am Markt erhältliche Kunst-
stoffbrackets (insbesondere mit Me tallslot
versehe ne keramikverstärkte Polycarbonat-
brackets sowie Polyurethanbrackets) aufgrund
material- sowie designtechnischer Verbesse-
rungen für die klinische Anwendung geeignet
sind,2,3 ist hinsichtlich ihrer ästhetischen Kom-
ponente nach wie vor mit Einschränkungen
aufgrund der Neigung zu Verfärbungen des
anfangs transluzenten Materials insbesonde re

bei längerer Behandlungsdauer zu rechnen.
Auch können durch die mangelnde Material-
härte mitunter Abweichungen der einprogram-
mierten Torquewerte auftreten bzw. Kräfte
nicht zuverlässig genug auf den zu bewegen-
den Zahn übertragen werden oder es treten
Bracketverformungen auf. Zudem kann es
aufgrund des beim Bracketkleben hohen Haft-
verbunds (chemische Bindung Adhäsiv/Bra-

cketbasis) zu einem erhöhten Ri-
siko von Schmelzläsionen beim

Debonding kommen.2,4

TruKlear® Keramikbracket
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Moderne Keramikbrackets weisen heutzutage mechani-

sche Eigenschaften auf, die denen von Metallbrackets kaum

noch nachstehen. Das völlig metallfreie TruKlear® Bracket

ermöglicht Patienten die Erfüllung höchster Ästhetikansprüche und

gewährleistet Behandlern die für effiziente Behandlungen notwendige

Leistungsfähigkeit bei guter Übertragung von Torque und Rotation. Ein Beitrag

von Dr. Heiko Goldbecher und Dr. Christine Goldbecher. 

Highlight in 

Optik und Funktion

Abb. 1a

Abb. 1b

Abb. 1c

Abb. 1a–c: TruKlear® Bracket.

Abb. 2a–c: Intraorale Aufnahmen des Behandlungsbeginns mit passiven TruKlear® Brackets im OK. 
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TruKlear® Keramikbracket

Keramikbrackets

Neben den Brackets aus Kunststoff werden
viele ästhetische Brackets heutzutage aus 
Keramik (mono- oder polykristallines Alumi-
niumoxid) gefertigt. Dieses Material besitzt
ausgezeichnete Eigenschaften, die denen von
Metallbrackets kaum noch nachstehen. So
werden durch die Verwendung von nanoskali-
gem Pulver beispielsweise extrem hohe Fes-
tigkeitswerte erreicht. Zudem gewährleistet
das Material eine optimale Lichtdurchlässig-
keit, wodurch sich das Bracket optisch an die
jeweils vorliegende Zahnfarbe anzupassen
scheint. Weitere Materialvorteile stellen eine
hohe Form- und Farbbeständigkeit sowie Bio-
kompatibilität dar. Zudem ist das Keramikma-
terial chemisch inert, d.h. es reagiert unter den
jeweils gegebenen Bedingungen nicht oder
nur verschwindend gering mit potenziellen
Reaktionspartnern (z.B. Speichel etc.).5,6 

Nach wie vor mit Risiken behaftet kann bei
manchen Keramikbrackets die große Härte ih-
res Materials sein, sodass es bei zu Bruxismus
neigenden Patienten mitunter zu Abrasionen
bei Kontakt zu Antagonisten kommen kann.
Auch ist bei einigen am Markt erhältlichen Ke-
ramikbrackets aufgrund deren starker Ver-
bundfestigkeit zum Zahnschmelz die Gefahr
der Schmelzschädigung beim Debonding durch
Zug- und Scherkräfte nicht gänzlich auszu-
schließen, insbesondere wenn ein rein che -
mischer Haftverbund erzielt wird. Wird eine
rein mechanische Retention realisiert, können
Haftwerte erreicht werden, die vergleichbar
mit denen von Metallbrackets sind.1,2

TruKlear®

Auch wenn Patienten mit dem Einsatz moder-
ner selbstligierender Keramikbrackets ver -
schie dens ter Hersteller eine ästhetisch an-
sprechende kieferorthopädische Behandlung
bei hohem Tragekomfort ermöglicht werden
kann, trübte bislang stets ein kleines Detail
deren optische Perfektion – der Clip. So wei-
sen viele am Markt befindliche Keramikbra-

ckets beispielsweise einen gänzlich aus Me -
tall gefertigten Clip auf. Andere haben einen in
den keramischen Bracketkörper integrierten
metallenen Haltemechanismus für den Clip
bzw. Schieber, der optisch durchschimmernd
den ästhetisch hohen Eindruck des Keramik-
materials mindert. Oder wiederum andere Ke-
ramikbrackets verfügen über einen aus Kunst-
stoff gefertigten Clip, der aufgrund von Verfär-
bung im Lau fe der Behandlung die ästhetische
Wahrnehmung beeinträchtigt. 
Zur Jahrestagung der American Association of
Orthodontists (AAO) 2014 in New Orleans
wur de ein vollästhetisches selbst ligierendes
Bracket vorgestellt. Das von 5-5 für OK/UK er-
hältliche TruKlear® (Fa. FORESTADENT) ist
metallfrei – auch der Haltemechanismus für
den Schieber kommt ohne Metall aus – und
verfügt über einen aus einer verfärbungs-
freien Spezialkeramik gefertigten Korpus und
Verschlussschieber. Beide Bauteile sind starr,
wodurch das Bracket passiv selbstligierend ist
(Abb. 1). 
Das Bracket wird im Ceramic Injection Mol-
ding (CIM)-Verfahren hergestellt. Das mit ei-
nem Binder versehene Keramikpulver wird
dabei in einem Spritzguss prozess verarbeitet,
wobei der Binder anschließend wieder ent-
fernt wird. Durch das Verfahren können die
Korngrößen im Vergleich zu gepressten Teilen
signifikant reduziert werden, wodurch kom-
plexe Geometrien bei geringsten Toleranz -
werten rea lisiert werden können. Zudem wird

eine extreme, mit Metallbrackets vergleich-
bare Festigkeit bzw. Härte erreicht. 
Beim Bracketdesign wurde auf einen größt-
möglichen Patientenkomfort Wert gelegt, wel-
cher insbesondere durch die großzügigen Ver-
rundungen realisiert wird. Um eine gute Rota-
tionsübertragung zu gewährleisten, ist der
flach ausgeführte und nach gingival öffnende
Schieber slotseitig beson ders breit gestaltet.
Durch den nied rigen Vierwandslot werden Bö-
gen mit der Tiefe 0.025� eng geführt und somit
eine gute Übertragung von Torque und Rota-
tion ermöglicht. Verrundete Sloteinläufe sor-
gen darüber hinaus für eine Minimierung der
Friktion, während vier im Slot befindliche Kon-
taktrippen etwaige Klemm- und Kerbeffekte
(Binding und Notching) vermeiden. 
Der Haftverbund zwischen Bracket und Zahn
basiert beim TruKlear® und dessen mit inversen
Haken versehenen Basis (Abb. 1c) auf einer me-
chanischen Retention. Zudem wurde die Bra-
cketbasis in ihrer Form der anatomischen Wöl-
bung der Zahnkronen angepasst, wodurch ein
optimales Anliegen auf der jeweiligen Zahn-
oberfläche realisiert werden kann. Die inversen
Haken beugen des Weiteren der Gefahr von
Schmelzausrissen oder Schmelzsprüngen vor,
wie sie mitunter bei Keramikbrackets aufgrund
ihrer gegenüber Metallbrackets höheren Scher-
haftfestigkeit beobachtet werden können.6–8 

Das splitterfreie Ablösen des TruKlear® Bra-
ckets kann auf zweierlei Art und Weise reali-
siert werden – zum einen mithilfe des Pauls-
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Abb. 3a–c: Intraorale Aufnahmen nach achtmonatiger Behandlung. Es wurden von 3-3 im Unterkiefer aktive QuicKlear® Brackets geklebt. 

Abb. 4: Detailaufnahme
zehn Monate nach Be-
handlungsbeginn. 

a b c



Tools, einem speziellen Ins trument zur frag-
mentfreien Bracketentfernung, zum anderen
mittels Debondingzange, welche an den spe-
ziellen, mesial wie distal befindlichen Debon -
dingschrä gen des Brackets angesetzt wird. 

Klinische Anwendung

Die 26-jährige Patientin stellte sich mit einem
Schmalkiefer mit Deckbisscharakter in unse-
rer Praxis vor. Sie wies eine Distal okklusion
links um eine 3/4PB und rechts einen Neutral-
biss auf. Die artikuläre Mittellinienverschie-
bung betrug 3mm nach links. Zudem zeigte
die Patientin einen Tiefbiss ohne Gingiva-
kontakt (Abb. 2a bis c).
Um Platz zu schaffen, wurde zunächst nur der
Oberkiefer beklebt, und zwar mit passiven
TruKlear® Brackets. Nach acht Monaten Be-
handlung begann parallel die Ausformung
des Un terkiefers, indem aktive QuicKlear®

Brackets eingebracht wurden (Abb. 3a bis c).
Um den Biss zu heben, erhielt die Patientin
zudem frontale Aufbisse.
Die Abbildungen 5a bis e zeigen den aktuellen
Befund mit zwei  fast ausgeformten Zahnbö-
gen. Auf der rechten Seite besteht ei ne Neu-
tralverzahnung, während auf der linken Seite
noch ei ne Distalverzahnung von 1/2PB er-
kennbar ist. Mithilfe von Klas se II-Gummizü-
gen wird im weiteren Verlauf nun noch die
Distalokklusion zu korrigieren sein. 
Inwieweit bei der (ästhetischen) Multiband-
therapie passive und/oder aktive Brackets zum
Einsatz kommen, ist letztendlich ei ne Frage der
Philosophie des jeweiligen Behandlers. Ent-

scheidet man sich wie im Oberkiefer des vor -
gestellten Falls für den Einsatz der TruKlear®

Brackets, können aufgrund dessen pas siven
Bracketdesigns die einprogrammierten Ro -
tations- und Angulations-/Torquewerte in der
Regel erst mit den letzten Bögen realisiert wer-
den. Denn bis dahin gleiten die Bögen geringe-
rer Dimension frei im Slot bzw. können erst mit
ansteigender Dimensionierung der Bögen die
im Bracketslot und der Basis integrierten In-
formationen über Torque, Angulation und Ar-
tistik auf den Zahn übertragen. Kommen Bö-
gen mit einer Tiefe von 0.025�zur An wendung,
werden aufgrund der niedrigen Slottiefe des
Brackets ein enges Führen des Bogens im Slot
und somit eine optimale Übertragung von Ro-
tation und Angulation/Torque ermöglicht. 
Bei den aktiven QuicKlear® Brackets, wie sie
von 3-3 im Un terkiefer des Patientenbeispiels
eingesetzt wurden, werden aufgrund der
Kraft applikation des Clips hingegen schon re-
lativ früh im Behandlungsverlauf Dero ta tio -
nen bzw. ein Ausnutzen der Angulation der
vorprogrammierten Brackets gewährleistet.
Doch dies ist, wie erwähnt, eine reine Frage
der Behandlungsphilosophie. 
Hinsichtlich des klinischen Handlings der 
TruKlear® Brackets ist vor allem der Verschluss-
schieber zu erwähnen, welcher beim Öffnen
und Schließen ein akustisch wahrnehmbares
Knacken verursacht. Dieses zeigt dem Anwen-
der deutlich an, ob der Bracketschieber auf
bzw. zu ist. Auch der Schieber selbst mit seiner
kleinen Vertiefung zum Einführen des Öff -
nungs instruments ist einfach und leicht be-
dienbar. 

Fazit

TruKlear® Brackets stellen eine ästhetisch wie
funktionell op timale Behandlungslösung im
Rahmen einer kieferorthopädischen Multi-
bandtherapie dar. Die Brackets entsprechen
nicht nur höchsten Patientenansprüchen hin-
sichtlich Unauffälligkeit der Behandlungs -
apparatur sowie Tragekomfort; sie gewähr-
leisten dem Kieferorthopäden zudem ein effi-
zientes Umsetzen der im Rahmen der Thera-
pie definierten Behandlungsaufgaben.

* Fa. FORESTADENT, 
www.forestadent.de

TruKlear® Keramikbracket
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Einführung

Die Verbreitung der Lingualtechnik wurde vor
allem durch die Annahme der Kieferortho -
päden gezügelt, dass sie es hierbei mit einer
umfassenderen Komplexi tät zu tun haben. 
Mit der Einführung des Harmony® Lingual -
systems (Fa. American Orthodontics*) konnte
diese Annahme entkräftet werden, da das
System durch seine Verbindung von voll in -
dividualisierter Apparatur und außergewöhn-

lichen, neuen Features einen großen Fort-
schritt innerhalb der lingualen Behandlungs-
technik darstellt. Vielmehr hat es dazu bei -
getragen, dass die Lingualbehandlung heut-
zutage als etwas „kieferorthopädenfreund-
licher“ angesehen wird. 
Ziel des vorliegenden Artikels ist es, zum ei-
nen die Eigenschaften des Harmony® Systems
zu analysieren und zum anderen zu prüfen,
inwieweit diese den Ansprüchen des Kiefer -
orthopäden gerecht werden.

Linguale Wunschliste 

Ein kluger Weg, zu prüfen, inwieweit das Har-
mony® System den täglichen Anforderungen
des Kie ferorthopäden in der Praxis gerecht
wird, ist es, zunächst eine allgemeine Lingual-
technik-Wunschliste zu erstellen. Jeder lin-
gual behandelnde Kieferorthopäde wird die
folgenden Punkte als kritische Faktoren be-
werten, die geeignet sind, den Behandlungs -
ansatz dieser Technik zu beeinflussen: 

Harmony® Lingual system
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Harmony® Lingual system

1. ein digitales Set-up zu haben,
2. eine individualisierte Basis zu haben,
3. ein effizientes und zuverlässiges Optimie-

ren der Bogenform und des Ausgleichs der
In/Out-Werte zu ermöglichen,

4. ein Low-Friction-System zur Verfügung zu
haben, welches ein schnelles und sicheres
Bogenmanagement bei voller dentaler drei-
dimensionaler Kontrolle ermöglicht,

5. die Behandlung mithilfe einfacher Bogen-
sequenzen zu realisieren,

6. mit der Lingualtechnik alle Apparaturen
verbinden zu können, die der Kieferortho-
päde für die vorliegende Malokklusion ge-
wählt hat,

7. Positionierungs-Jigs zu haben, sofern ein
erneutes Bonding bzw. Rebonding erfor-
derlich ist,

8. Finishingbiegungen auf leichte Art und
Weise umzusetzen. 

Entsprechend dieser Wunschliste ist es nun
möglich, zu prüfen, ob und wie das Harmony®

System diesen, von Kieferorthopäden allge-
mein geteilten Anforderungen entspricht. 

1. Digitales Set-up

Die Harmony® Lingualapparatur wird ent-
sprechend der vom Kieferorthopäden ver-
wendeten Pre scription auf Grundlage eines
digitalen Set-ups erstellt, welches auf den
Scandaten des Abdrucks der vorliegenden
Malokklusion basiert. Damit das Labor mit
der Arbeit beginnen kann, muss der Behand-
ler den Polyvinylsiloxan-Abdruck (PVS) bei-
der Zahnbögen, die mithilfe der Lingualappa-
ratur behandelt werden sollten, dorthin ein-
schicken. Für die nicht oder bukkal zu behan-
delnden Zahnbögen genügt ein Gipsmodell
anstelle des Abdrucks. Als Alternative kann
vom Arzt auch ein digitaler Ordner mit den
Daten des Intraoralscans via Internet hoch-
geladen werden. 
Nach Erstellung eines digitalen Modells der
vorliegenden Mal okklusion beginnt der Tech-
niker, das virtuelle finale Behandlungsergeb-
nis gemäß den im Harmony® Formular notier-
ten Anforderungen des Behandlers zu planen.
Die Kommunikation zwischen Arzt und Tech-
niker läuft dabei unkompliziert und schnell ab,
da sie komplett E-Mail-basiert ist.  
Der Kieferorthopäde erhält via E-Mail vom La-
bor eine Empfangsbestätigung der Abdrücke
oder Scandaten. Auch das Versand datum wird

der Praxis vom Labor mittels E-Mail mitgeteilt.
Dadurch kann die Praxis in unmit telbarem
Kontakt mit dem jeweiligen Patienten bleiben
und mit ihm die Termine festlegen. 
Eine weitere Nachricht wird vom Labor ver-
sandt, wenn das Set-up fertig erstellt ist und
in den persönlichen Bereich des Harmony®

zertifizierten Arztes geladen wur de (die Zer -
tifizierung kann im Rahmen von In-Office-
Kursen durch den Anbieter erfolgen). Jedes
Set-up wird im pdf-Format abgelegt. So kann
es von jedem in der Praxis verfügbaren Laptop,
Tablet-PC oder sonstigem Gerät, welches über
Adobe® verfügt, geprüft werden. Die aktuells -
te Set-up-Version (2015) stellt auf einen Blick
beides dar – Malokklusion und finales vir-
tuelles Ergebnis.  
Beide Modelle können auf einfache Art und
Weise bewegt, geteilt oder gemessen werden.
Sind Änderungen erforderlich, können die se
durch Nutzung des Text-Tools des Adobe®-
Programms für das Labor notiert werden. Ist
hin gegen keine Korrektur erforderlich, kann
der Fall durch den Kieferorthopäden bestätigt

werden, wodurch die Produktion der Appa -
ratur ausgelöst wird (Abb. 1). 
Verbunden mit der Arbeit mit einem präzi -
 sen digitalen Set-up ist der große Vorteil,
Inter fe renzen frühzeitig, d. h. noch bevor die
Ap para tur gefertigt ist, erkennen zu können.
Ein weiterer positiver Aspekt neben der Zeit -
ersparnis, die durch die digitale Kommuni -
kation zwischen Arzt und Labor entsteht, ist
die Reduzierung der Zahl von Gipsmodellen
im Praxislabor.
Der Kieferorthopäde kann beim Ausfüllen des
Harmony®-Formulars wählen, wie er persön-
lich die folgenden Punkte mithilfe des Set-ups
und anschließend durch den Produktionspro-
zess der Apparatur umgesetzt haben möchte: 
ö die Bogenform,
ö die Finishing Klasse I-Beziehung für die Eck-

zähne und Molaren,
ö ob im OK/UK eine approximale Schmelz -

reduktion erfolgen soll oder nicht; und wenn
ja, in welchem Umfang,

ö das Apparaturdesign: Brackets, Tubes, Bän-
der, Haken, zusätzliche Gleittubes für Lücken-
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schlussmechaniken nach Extraktion, Tubes
für Transpalatinalbögen und Kopplungs-
möglichkeiten für Klasse II-Non-Compli-
ance-Apparaturen,

ö das bevorzugte Bogendesign und wie das
Labor den Ausgleich von In/Out zu realisie-
ren hat,

ö ein Set zusätzlicher, unterschiedlicher Le-
gierungen und Größen von Bögen, um vor-
gegebene Bogensequenzen zu ergänzen.

Um ein adäquates Set-up zu erhalten, ist es
wichtig, dass der Kie fer orthopäde das Har-
mony® Pre scription-Formular sorgfältig aus-
füllt und zusammen mit den Abdrücken zum
Technikzentrum schickt.  

2. Individualisierte Basis

Eine individualisierte Apparatur mit indivi -
dualisierten Bracketbasen zu fertigen, be -
deutet, mit einem hohen Maß an Präzision zu
arbeiten. Es ist keinerlei Übertragung erfor-
derlich, um ein Bracket nochmals zu kleben.
Die Bracketbasis kann problemlos auf der nie-
drigsten und kleinsten lingu alen Krone plat-
ziert werden. 

3. Optimierung Bogenform/
Ausgleich In/Out

Das Harmony® System bietet Bögen, welche
mittels Robotertechnologie gebogen werden,
in einer großen Auswahl verschiedener Bo-

genformen an, unter denen der Kieferortho-
päde die für den Patienten am besten passen -
de Form wählen kann. Bei einigen Fällen
bleibt es dennoch schwie rig, die adäquate Bo-
genform für die hohe Diskrepanz zwischen
un terem und oberen Zahnbogen auszuwäh-
len (Abb. 2a, b). In sol chen Situationen kann
der Kiefer orthopäde das Labor bitten, für be-
stimmte Bereiche des Behandlungsbogens
die beste Kombination zwischen oberer und
unterer Zahnbogenform mithilfe des paten -
tier ten Harmony® Algorithmus zu berechnen
(Abb. 2c, d).  
Mithilfe des gleichen Tools ist es möglich,
den Ausgleich der In-/Out-Werte zu „opti-
mieren“, was einen der schwierigsten As -
pek te innerhalb der Lingualtechnik darstellt.1

Das heißt, es ist nicht mehr erforderlich,
bei Ex trak tions fäl len oder Fällen mit einem
Diastema einen eng an liegenden Bogen zu
wählen und somit beim Abschluss der Fälle
mit Gleitproblemen kämpfen zu müssen;
oder sich für einen un komfor tableren Bo-
gen zu entscheiden. Stattdessen ist es mög-
lich, bei des – Bracket- und Bogenkompen-
sation – bei ein- und demselben Patienten
in ein- und demselben Bogen miteinander
zu verbinden. 
Ist es beispielsweise erforderlich, nur auf ei-
ner Seite im oberen Zahnbogen zu extrahie-
ren, ist es möglich, auf der einen Seite einen
geraden Bogen und auf der anderen Seite 
einen Bogen mit eng anliegendem Design zu 
erhalten (Abb. 3).  

4. Bogenmanagement bei voller
dreidimensionaler Kontrolle 

Die Harmony® Apparatur ist das einzige 
in dividualisierte Lingualsystem mit einem
selbstligie renden Engagement des Bogens.
Diese Besonderheit reduziert die Friktion des
Systems und gewährleistet ein einfaches und
sicheres Einligieren des Behandlungsbogens.
Das Einbringen und Wechseln des Bogens
wird zu einem extrem schnellen Termin auf
dem Behandlungsstuhl.2

Die biomechanischen Nachteile des Einsatzes
klassischer O-Ringe oder Stahlligaturen bei
nicht selbstligierenden Systemen hängen un-
mittelbar mit der hohen Friktion zusammen,
wie sie an den Kontaktpunkten Bogen/Ligatur
entsteht. Darüber hinaus bieten Lingualsys-
teme, bei denen der Bogen vertikal eingebracht
wird, nur eine mangelhafte Tipping-Kontrolle
der Zähne, während Systeme mit horizontaler
Insertion wiederum eine geringe Rotations-
kontrolle gewährleisten. Dies kann bei Lingual-
brackets mit vertikalem Einschub des Bogens
zur üblichen geringen Neigungskontrolle der
Eckzäh ne bei der Eckzahnretraktion führen.  
Bei einem selbstligierenden System hat das
Bracket normalerweise einen vierwändigen
Slot, wodurch die größte dentale Neigungs-
und Rotationskontrolle realisiert werden kann
(Abb. 4). Zudem steht fest, dass bei SL-Brackets
die stressvollen SOS-Termine, welche durch
nicht richtig sitzende linguale Ligaturen ver -
ursacht werden, nicht mehr vorkommen. 

Harmony® Lingual system
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Harmony® Lingual system

5. Einfache Bogensequenzen

Das Harmony® System bietet ein vorgegebe-
nes Set aus vier, für alle Fälle geeigneten NiTi-
Bögen. Die Slotgröße des Systems beträgt
.018� x .025�. Die Bogensequenz beginnt mit
einem .014�oder .012� (sofern erforderlich) als
erstem Bogen. Es schließt sich ein .016� x .016�

und .016� x .022� Bogen an, gefolgt von einem
.018� x .025� Full-Size-Finalbogen. 
Für Extraktionsfälle können spezielle Stahl-
bögen gewählt werden. Der .018� x .025� RP-
Bogen (Reduced Posteriorly) oder der Full-
Size-Bogen für einen zusätzlichen .022� x
.028� Gleittube (Abb. 5), stellen die sinnvolls -
ten Optionen für solche Patienten dar. Beide

Bögen sind auf dem Formular bestellbar. Eine
große Anzahl weiterer verschiedener Legie-
rungen und Größen kann vom Behandler zu-
sätzlich gewählt werden. Diese Bogensequenz
und die schnellen Stuhlzeiten können den
Kieferorthopäden dabei un terstützen, Lin-
gualpatienten mit vereinfachten Verfahren
zu behandeln. 
Der in den Abbildungen 6a bis f dargestellte
Fall eines erwachsenen, mit dem Harmony®

Lingualsystem behandelten Patienten zeigt
eine Molaren- und Eckzahn-Klasse I mit Eng-
stand im Ober- und Unterkiefer, oberer/unte-
rer Mittellinienabweichung und einem Kreuz-
biss 1.2–4.3. Die The rapie erfolgte innerhalb
von acht Monaten aktiver Behandlungszeit. 

6. Kombinierbarkeit des Systems

Die Vielseitigkeit von Harmony® ermöglicht
es dem Kieferorthopäden, ein breites Spek-
trum kieferorthopädischer Apparaturen mit
dem lingualen System zu kombinieren. So
kann z.B. ein Transpalatinalbogen, Palatinal-
expander oder eine Non-Compliance-Klasse II-
Apparatur mit dem System kombiniert wer-
den. Hierfür wird einfach das entsprechende
Formular verwendet. Zudem kann ein speziel-
les Molarenband bestellt werden (PM-band)
(Abb. 7a, b), um eine neue Art eines compli-
ance-freien Korrektors zu realisieren – den
PowerscopeTM. Hierbei handelt es sich um
ein Herbst-ähnliches Teleskopgerät mit einer
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zusätzli chen Feder im Innern. Das Power -
scopeTM, welches für das direkte bukkale 
Fi xieren auf dem Bogen entwickelt wurde,
stellt eine ästhetische und kleine Lösung
auch für linguale Klasse II-Patienten dar.   

7. Positionierungs-Jigs

Einer der klinischen Schritte, die ein erhöh-
tes Fehlerpotenzial bergen, ist das Rebon-
ding. Insbeson dere bei den oberen und un -

teren Frontzähnen gestaltet sich dies mit -
unter als schwierig. Um eine zuverlässigte
Realisierung des (nochmaligen) Beklebens
eines einzelnen Zahns in einem zweiten
Schritt nach erfolgtem Hauptklebeprozess
mittels tiefgezo genem oder Silikon-Trans-
fertray zu gewährleisten (wie im Formular
gewählt), bietet das Harmony® System ein
Set aus Klebescha blonen (Jigs) für jeden der
sechs Frontzähne (von Eckzahn zu Eckzahn)
an (Abb. 8). 

8. Finishingbiegungen

Das hohe Maß an Präzision des Set-ups und
seiner Übereinstimmung3 mit dem finalen
Ergebnis bei der Lingualtechnik hat zu einer
Verkürzung der Dauer der Finishingphase
sowie der erforderlichen Biegungen des Bo-
gens durch den Kieferorthopäden zu diesem
Behandlungszeitpunkt geführt. Dennoch sind
mitun ter Finishingbiegungen und Kor rek tu -
ren erforderlich, die mit einer horizontalen
Bogeninsertion heut zutage schnell und an-
wenderfreundlich umsetzbar sind. 

Zusammenfassung

Das Harmony® Lingualsystem, mit dem die
neueste Technologie zur Verfügung steht, ent-
spricht den Anforderungen des modern be-
handelnden Kiefer ortho pä den von heute. Es
un ter stützt ihn dabei, die Umsetzung der lin-
gualen Behandlungstechnik zu vereinfachen.

* Fa. American Orthodontics GmbH, 
www.americanortho.com/de

Harmony® Lingual system
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Immer mehr Erwachsene empfinden Front -
engstände als ästhetisch störend und wünschen
eine entsprechende Behandlung. In meiner
Praxis haben sich für solche Anliegen der Ein-
satz einer zweidimensionalen Lingualappa-
ratur und die approximale Schmelzreduktion
(ASR) sehr bewährt. Der Vorteil der ASR liegt
darin, dass je nach Schweregrad jeweils nur
gerade so viel Schmelz entfernt werden muss,
um den Engstand auflösen zu können. Aber gibt
es Grenzen? Wo liegen sie, und welches sind
mögliche Alternativen? In folgendem Beitrag
soll auf diese Fragen eingegangen werden. Um
eine einfache Diskussionsbasis zu schaffen, un -
terteile ich in der Folge den Schweregrad des
Frontengstandes in leicht, mittel und schwer.

Leichter Frontengstand 
(bis ca. 2 mm Platzmangel)

Hier lässt sich mit der ASR problemlos genü-
gend Platz schaffen, werden doch bei zwölf
Schliffstellen mit einer Schmelzreduktion
von je 0,2mm (Slicing von Eckzahn zu Eck-
zahn) gute 2,5mm Platz gewonnen.

Mittlerer Frontengstand 
(bis ca. 5 mm Platzmangel)

Auch hier ist die ASR meist eine gute Be -
handlungs methode. Ein zirkuläres Stripping
von Molar zu Molar kann hierbei bis zu 6mm
und mehr Platz bringen.

Schwerer Frontengstand
(mehr als 6 mm Platzmangel)

Bei schwerem Frontengstand stoßen wir mit
der ASR an Grenzen. Sind wir hinsichtlich
des Platzgewinns zu optimistisch, werden die
Fronten im Laufe der Behandlung zu stark pro-
trudiert. Es besteht in solchen Fällen die Gefahr
einer Schädigung des Parodonts mit Gingiva-
retraktionen und irreversiblem Knochenver-
lust. Eine Alternative stellt die Ex traktion blei-
bender Zähne, eventuell auch die Platzbe-
schaffung mittels Mini-Implantaten dar. 
Bei schweren Engständen der Un terkiefer front
kann die Ex traktion eines Inzisiven infrage
kommen. Aber es ist Vorsicht geboten. Der
Overjet wird im Lau fe der Behandlung durch
eine Lingual-Verlagerung der drei verbleiben-
den Schneidezähne meistens ver größert. Zu-
dem bleiben häufig unschöne „schwar ze Drei -
ecke“, da oft kein zusätzliches Slicing/Strip-
ping mehr nötig ist. 
Die Extraktion eines Inzisiven der Unterkie-
ferfront macht am ehesten Sinn bei einem
mittleren bis schweren Frontengstand und
gleichzeitigem Kreuzbiss einzelner Front-
zähne oder gleichzeitiger starker Protrusion
der Un ter kieferfront mit Tendenz zu front -
offenem Biss. 
Bei schwerem Unterkieferfront-Engstand,
Status nach Extraktion von zwei Prämolaren
im Oberkiefer und guter Klasse II-Verzahnung
kann die Inzisiven extraktion auch eine gute
Alter native sein (vgl. Fall 3). Im Zweifelsfalle
hilft ein Wachs-Set-up.
Es bleibt die Extraktion von Prämolaren. Die
anschließende Behandlung wird aber be-
deutend aufwendiger und dauert länger, da
nach Auflösung des Front engstandes meis-
tens Rest lücken verbleiben, deren Schluss
zusätzlich Behandlungszeit erfordert.

Kariesrisiko

Ob sich bei ASR das Kariesrisi ko erhöhen
könnte, wurde in verschiedenen Arbeiten

ASR: Wo liegen die Grenzen?
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a b

c d

e f

Abb. 1a–f: Anfangssituation Fall 1 (a, b); Einsatz zweidimensionaler Lingualbracket-Apparatur (c, d); End -
resultat Fall 1 (e, f).

FALL 1



ASR: Wo liegen die Grenzen?

untersucht. Björn Zachrisson un tersuchte
61 Patienten, zehn Jahre nachdem ein Sli-
cing/Strip ping durchgeführt wurde. Es konn-
ten keine iatrogenen Schäden festgestellt
werden.1 In einer weiteren Pub likation von
Zachrisson wurden Patienten mit ASR im an-
terioren und posterioren Bereich untersucht.
Hier wurde ebenfalls kein erhöhtes Karies -
risiko festgestellt.2

Slicing/Stripping-Technik

Es gibt verschiedene Slicing/Stripping-Tech-
niken. Ich möch te nicht näher darauf einge-
hen, jede hat ihre Vor- und Nachteile.3 Ich per-
sönlich verwende im Frontbereich Stahlstrips
und feine Diamantscheiben, im Seitenzahn-
bereich Orthostrips mit EVA-Winkelstück. Das
Ausmaß der Schmelzreduktion sollte in der
UK-Front 0,2mm pro Approximalfläche und in
der OK-Front 0,3mm pro Approximalfläche
nicht überschreiten. Bei Prämolaren sind bis
ca. 0,5mm pro Approximalfläche zu verant-
worten.
Eine feine Schmelzoberfläche erreiche ich
mithilfe von Polierstrips und feinen Polier-
scheiben. Bei empfindlichen Patientinnen/
Patienten anästhesiere ich die Gingiva mit
Oberflächenanästhesie. 
Im Seitenzahnbereich hilft oft ein im Appro -
ximalbereich applizierter Keil. Er erleichtert
das Einführen der Orthostrips und schützt die
Gingiva. Eine Fluoridierung nach erfolgtem
Slicing/Stripping führt zu einer schnellen 
Remineralisierung und macht daher Sinn. 
Anhand von vier Fallbeispielen sollen im
Folgenden mögliche Grenzen der ASR sowie
Alternativen aufgezeigt werden.

Fallbeispiel 1

Die 44-jährige Patientin störte sich an ihrer
Oberkieferfrontstellung. Im Alter von zwölf Jah-
ren wurde eine kieferor thopädische Behand-
lung mit Ex traktion von vier Prämolaren durch-
geführt. Gute neutrale Verzahnung, leichter bis
mittlerer Frontengstand (Abb. 1a und b). 
Eine Korrektur der Ober- und Unterkieferfront
mit einer zweidimensionalen Lingualappara-
tur nach erfolgtem Slicing/Stripping von Eck-
zahn zu Eckzahn ist bei diesem leichten bis
mittleren Engstand das Mittel der Wahl (Abb.
1c und d). Die Abbildungen 1e und f zeigen das
Schlussresultat nach einer Behandlungszeit
von fünf Monaten.

Fallbeispiel 2

Die 26-jährige Patientin war beun ruhigt, weil
sich der Engstand der Unterkieferfront immer
mehr verstärkte. Es lagen eine gute Klasse I-
Verzahnung bei ausgeprägtem Tiefbiss sowie
ein Platzmangel von ca. 6mm vor. Die Ober-
kieferfront stand gut (Abb. 2a bis d).
Hier handelt es sich um einen Grenzfall hin-
sichtlich des Slicing/Stripping. Mitverantwort-
lich für die Platzproblematik in der Un ter -
kieferfront ist der Tiefbiss. Sofern die ver tikale
Abweichung mittels Bite-Turbos auf den Zäh-
nen 11 und 21 (Abb. 2e) reduziert werden kann,
sollte es möglich sein, mit zirkulärem Slicing
von Molar zu Molar ein gutes Resultat zu er-

reichen. Die Einreihung der UK-Front erfolgte
mittels 2D® Lingualbracket-Apparatur (Fa. 
FORESTADENT) (Abb. 2f). Die Abbildungen 
2g bis j zeigen das Endresultat nach einer
Behandlungszeit von sieben Monaten.

Fallbeispiel 3

Die 50-jährige Patientin wollte ihre Ober- und
Unterkieferfront einreihen lassen. Status
nach einer kieferorthopädischen Behandlung
im Kindesalter mit Ex traktion von zwei Prä-
molaren im Oberkiefer: starker Tiefbiss, die
Eckzähne im Unterkiefer waren nach mesial
gekippt, distale Verzahnung im Molaren- und
Prämolarenbereich beidseits (Abb. 3a bis e).
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Abb. 2a–j: Anfangssituation Fall 2 (a–d); Bite-Turbos auf den Zähnen 11/21 (e); Einsatz zweidimensionaler
Lingualbracket-Apparatur (f); Endresultat Fall 2 (g–j).

FALL 2



Für die Einreihung der Unter kieferfront 
kamen drei Behandlungsvarianten infrage:
Zir ku läres Slicing/Stripping, Extraktion ei-
nes Inzisiven, Extraktion der beiden ersten
Prämolaren im Unterkiefer. Die Variante der
Prämolarenextraktion schied wegen der
schönen Klasse II-Verzahnung im Mola-
ren- und Prämolarenbereich aus.

Es wurde ein Set-up mit (Abb. 3f) und oh ne
Inzisiven-Extraktion erstellt. Beim Set-up
ohne Inzi siven-Extraktion benötigten die
stark nach mesial gekippten Eckzähne für
ihre Einreihung so viel Platz, dass trotz 
Slicing/Stripping die Unterkieferfront zu
stark protrudiert wurde. Die Inzisiven-
Extraktion erwies sich daher als sinnvoll.

Dies, obwohl ein Tiefbiss in der Regel da -
gegen spricht.
In einer ersten Behandlungs pha se wurden
nach Extraktion von Zahn 31 mit Bite-Turbos
auf den zentralen Inzisiven (Abb. 3i) die Fron-
ten deblockiert und mit tels 2D® Lingualbra-
cket-Apparatur im Unterkiefer (Abb. 3h) die
Un terkieferfront eingereiht. Die Extraktions-
lücke wurde zu Beginn der Behandlung mit
Kom posit auf den Zähnen 32 und 41 verklei-
nert (Abb. 3g). 
In einer zweiten Phase wurden die Bite-Tur-
bos entfernt und auch die Oberkie ferfront
nach ASR mit einer zweidimensionalen Lin-
gualapparatur ein gereiht (Abb. 3j). Nach ei-
ner Behandlungszeit von einem Jahr muss
nur noch 43 weiter distal ausrotiert werden
(Abb. 3k bis o).  

Fallbeispiel 4

Die 27-jährige Patientin wünschte die Ein -
reihung ihrer Ober- und Unterkieferfront. Es
lagen ei ne gute neutrale Verzahnung und eine
mittlere Engstand situ ation bei gleichzeitiger
bimaxillärer Frontprotrusion vor (Abb. 4a und b).
Wegen der bimaxillären Frontprotrusion kam
hier ein Slicing/Stripping nicht infrage. 
Nachdem alle vier zweiten Prämolaren extra-
hiert waren, wurden in einer ersten Behand-
lungsphase mit bukkalen Segment bögen die
ersten Prämolaren und die Eckzähne distali-
siert  (Abb. 4c und d). Nach sieben Monaten im

ASR: Wo liegen die Grenzen?
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Abb. 3a–e: Anfangssituation Fall 3.

Abb. 3f–j: Set-up mit Inzisiven-Extraktion (f); Komposit approximal Zahn 32 und 41 (g); Bite-Turbos auf den
Zähnen 11 und 21 (i); Einsatz zweidimensionaler Lingualbracket-Apparatur (h, j). 
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Oberkiefer und nach neun Monaten im Unter-
kiefer kamen die zweidimensionalen Lingual-
apparaturen im Frontbereich dazu (Abb. 4e
und f). Die Abbildungen 4g und h zeigen das
Endresultat nach 14 Monaten Behandlungs-
zeit.

Schlussfolgerungen

Es wäre sehr praktisch, wenn ei ne klare
Grenze aufzeigen wür de, ab wie viel Milli -
meter Platzmangel auf ein Slicing/Stripping
verzichtet werden soll te. Da es die se Gren ze
nicht gibt, möchte ich nachfolgend ein paar
Empfehlungen geben:

1. Leichte bis mittlere Frontengstände lassen
sich immer gut mit ASR behandeln (vgl. Fall 1).
Bei schweren Frontengständen gibt es Ein-
schränkungen. Cave: unerwünschte Front-
protrusionen!

2. Bei Frontengstand im Un ter kiefer und
gleichzeitigem Tiefbiss möglichst keine In -
zisiven extrahieren. Auch schwe rere Eng-
stände der Un terkieferfront können mit -
tels ASR korrigiert werden (Slicing von Mo-
lar zu Molar der Gegenseite, Bite-Turbos
auf die zentralen Inzisiven) (vgl. Fall 2).

3. Die Extraktion eines Unterkiefer-Inzisiven
sollte restriktiv angewendet werden, häufig
ist ASR die bessere Variante. Im Zweifelsfall

die möglichen Varianten mit einem Set-up
testen. 

4. Bei mittlerem bis schwerem Frontengstand,
kombiniert mit Frontprotrusion und Tendenz
zu frontoffenem Biss, sollte von Slicing/
Stripping abgesehen werden (vgl. Fall 4).

Ich wünsche allen Behandlerinnen und Be-
handlern viel Erfolg, mit und ohne Slicing/
Stripping!

ASR: Wo liegen die Grenzen?
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Abb. 4a–h: Anfangsbefund Fall 4 (a, b); erste Behandlungsphase (c, d); zweite Behandlungsphase (e, f); Endresultat Fall 4 (g, h). 

FALL 4

Abb. 3k–o: Resultat von Fall 3 nach einem Jahr Behandlungszeit. Zahn 43 wird noch weiter rotiert. 
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Für den Patienten ist der Behandlungstermin
für das Ab lösen seiner Brackets nach mo nate-
langer Therapie ein abso lutes Highlight. Die
Entfernung soll schnell und unkompliziert
vonstattengehen. 
Vor allem hofft der Patient auf eine un be -
schade te Zahnoberfläche und ein wunderbar
glattes Gefühl, wenn er sich zum ersten Mal
wieder mit der Zunge über die Zähne streicht.
Mit den richtigen Instrumenten für die Kleb-
stoffentfernung und die anschließende Poli-
tur können diese Erwartungen erfüllt wer-
den. 

Die Entfernung der Brackets ist das „Brot- und
Butter-Geschäft“ jeder kieferorthopädischen
Praxis. Im Interesse des Patienten und des Be-
handlers sollten die nötigen Arbeitsschritte rou-
tiniert und zügig ablaufen. Besonders bei der
Klebstoffentfernung bedarf es Instrumente, die
den Klebstoff effektiv abtragen, während sie den
harten Schmelz schonen. So sollte das Instru-
mentenarbeitsteil die Zahnform respektierten,
vibrationsarm laufen und glatte Oberflächen
erzeugen. Mit den folgenden Instrumenten
können wir in meiner Praxis den finalen Schritt
der Bracketbehandlung souverän umsetzen. 

Erleichterung durch 
Spezialinstrumente 

Im ersten Schritt löse ich die Brackets vom
Zahn. Dazu nutze ich die Entfernungszange
HSL 226-14 (Fa. Hammacher), die auf das je-
weilige Bracket abgestimmt ist. In der Regel
löst sich dabei die adhäsive Verbindung des
Brackets zum Kleber – nicht jedoch der Kleber
vom Zahn. Kleberreste bleiben auf der Zahn-
oberfläche haften (Abb. 1) und müssen an-
schließend mit rotierenden Hartmetallinstru-
menten entfernt werden. Hierfür setze ich
ausschließlich Klebstoffentferner von Komet
ein. 

Vestibuläre Zahnoberflächen

Vestibulär greife ich zum Klebstoffentferner
H23RA (Abb. 2 und 4). Wer das Instrument zum
ers ten Mal in den Händen hält, wird merken,
dass es ein komplett neues Arbeitsgefühl
vermit telt. Der H23RA ist aggressiver als her-
kömmliche Klebestoff entferner, der Material-
abtrag erfolgt sehr schnell und eher modellie-
rend, ohne den sonst übli chen Widerstand.
Hierdurch er weist er sich besonders bei der
Ent fernung von großen Kleberrückständen
als sehr hilfreich.

Klebstoffentfernung: Worauf kommt es an?
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Klebstoffentfernung:
Worauf kommt es an?

Abb. 1: Störende Klebstoffreste
nach der Bracketentfernung.

Abb. 2:Die Lösung: der H23RA –
einfach und sicher Klebstoff
entfernen.

Abb. 3: Der Patient nach erfolg-
reicher Behandlung.



Klebstoffentfernung: Worauf kommt es an?

Linguale Zahnoberflächen

Lingual setze ich den H379AGK ein (Abb. 5). Die
Eiform des Arbeitsteils passt sich der Zahn-
form sehr gut an. Der Materialabtrag erfolgt
dadurch exakt an der betroffenen Stelle, ohne
dass es zu Riefenbildung oder Schmelzverlet-
zungen kommt. 
Die AGK-Instrumente wurden in Zusammen-
arbeit mit Prof. Dr. Ralf J. Radlanski von der
Freien Universität Berlin entwickelt und be-
sitzen viele werkzeugtechnische Raffinessen,
die sie in unserem Praxisalltag unentbehrlich
machen: Die Schneide gewährleistet einen
zügigen Abtrag bei schon geringem Anpress-
druck. Dadurch bleibt der Zahnschmelz un -
verletzt. Zum Schutz der Gingiva verfügen sie
im vorderen Bereich des Arbeitsteils über ei -
ne glatte Kuppe. Außerdem besitzen die AGKs
eine Sicherheitsfase am Übergang zum Schaft,

was Riefenbildung auf der Zahnoberfläche
vermeidet. Ich erhal te also immer eine glatte
Oberfläche, die schon leicht glänzt, wenn alle
Kleberreste entfernt wurden. 
Für die abschließende Politur nutzen wir den
Prophylaxepolierer 9631.204.060 (Komet) so-
wie fluoridhaltige Polierpaste. Darüber hinaus
machen wir in den meisten Fällen eine Fluo -
ridierung mit konfektionierten Trägerschienen,
um uns anschließend gemeinsam mit den Pa-
tienten über das Ergebnis zu freuen.

Resümee

Den größten Vorteil der AGK-Klebstoffentfer-
ner sehe ich in der Zeitersparnis durch die ex-
zellente Schneidleistung. Das ist sowohl für
den Patienten als auch für mich als Behand -
lerin sehr angenehm. Die sanfte Lauf ruhe der
AGKs trägt zusätzlich zum Komfort bei. Damit

bringen die AGK-Klebstoff entferner noch mehr
Professionalität in eine Routinebehandlung.

* Fa. Komet Dental, 
www.kometdental.de
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H379AGK (Komet).



Die Behandlung junger Patienten mit Nicht-
anlagen stellt immer ei ne Herausforderung
dar. Für solche Fälle gibt es grundsätzlich zwei
Therapiemöglichkeiten: Die eine ist das kie-
ferorthopädische Schließen der zahnlosen
Lücke, während die andere Option die restau-
rative Versorgung der Lücke mit zahn- oder
implantatgetragenen Rekonstruktionen dar-
stellt. Beide Behandlungsansätze sind be-
kannt und geschätzt, wobei jeder Fall indivi-
duell beurteilt werden muss (Abb. 1). 
Enossale schraubenförmige Dentalimplantate
wurden vor ca. 50 Jahren eingeführt. In Lang-
zeitstudien haben sie hohe Erfolgs- und Über-
lebensraten gezeigt. Es gibt eine begrenzte
Anzahl an Studien, die Implantatpatienten
über einen längeren Zeitraum von mehr als
zehn Jahren begleitet haben. So kommt ein
aktueller systematischer Review hinsichtlich
implantatgetragener Einzelzahnkronen zu
dem Ergebnis, dass eine zehnjährige Überle-
bensrate eines Implantats bei 95,2% und eine

zehnjährige Überlebensrate einer Rekonstruk-
tion bei 89,4% liegt (Jung et al. 2012). Dies
stellt ein sehr positives Ergebnis im Vergleich
zu anderen Rekonstruktionsarten innerhalb
der Zahnmedizin bzw. verglichen mit anderen
zahnmedizinischen Disziplinen, wie der Ope-
rativen Zahnheilkunde und Endodontie, dar. 
Aufgrund der hohen Erfolgs- und Überlebens-
rate von Implantaten scheinen viele Zahnärzte

ihr Vertrauen in Zähne verloren zu haben. So
werden kompromittierte Zähne, die eigentlich
erhalten werden könnten, extrahiert und durch
Implantate ersetzt.  
Es gestaltet sich schwierig, die Überlebens -
raten von Zähnen und Implantaten miteinan-
der zu vergleichen. Vor ein paar Jahren veröf-
fentlichte eine Schweizer Forschungsgruppe
(Schätzle et al. 2004) eine Arbeit über die

Natürlicher Zahn versus Implantat
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Natürlicher Zahn 

versus Implantat

Abb. 1 Abb. 2 Abb. 3

Abb. 4a Abb. 4b Abb. 4c Abb. 4d

Abb. 5



Natürlicher Zahn versus Implantat

Überlebensrate von Zähnen, basierend auf
dem alten Material von Löe, Ånerud und Boy-
sen, die norwegische Männer aus der Mittel-
schicht für einen Zeitraum von 26 Jahren be-
gleiteten. Die Autoren teilten die Zähne dabei
in drei Kategorien ein: Zähne, bei denen wäh-
rend der Untersuchung über den gesamten
Zeitraum niemals Blutungen auftraten. Sie
stellten Zähne mit einem gesunden Parodon-
tium dar. Zur zweiten Gruppe gehörten Zähne,
bei denen während der Untersuchung manch-
mal Blutungen auftraten und manchmal nicht.
Und die dritte Gruppe umfasste Zähne, bei 
denen bei je der Untersuchung Blutungen auf-
traten. Sie repräsentierten Zäh ne mit einer 
bei jedem Kontrollbesuch feststellbaren Zahn-
fleischentzündung über den gesamten Zeit -
raum von 26 Jahren. 
Die Autorengruppe errechnete durch Ab -
schätzen der jeweili  gen Durchbruchszeit 
50-jäh rige Überlebensraten von Zähnen. So
lag die Überlebensrate der gesunden Zähne
bei 99,5%, die der zweiten Zahngruppe mit
ver einzelten Problemen bei 94%, und selbst
nach 50 Jahren lag die Überlebensrate der
Zähne mit Gingivitis noch bei 63%. Die se Da-
ten lassen den Schluss zu, dass auch wenn
Dentalimplanta te ei  ne großartige Behand-
lungslösung darstellen, natürliche Zäh  ne ih-
nen immer überlegen sein werden. 
Bedenkt man, wie gut und schön intakte na-
türliche Zähne sind, stellt sich die Frage, ob 
wir Dentalimplantate oder andere Arten von
Rekonstruktionen überhaupt als Ersatz für
Nicht anlagen anstelle eines kieferorthopädi-
schen Lückenschlusses nutzen sollten. Nun, 
es gibt einige Nachteile in Bezug auf das
Schließen von Lücken, insbesondere im obe-

ren Frontzahnbereich. Wenn Eckzäh ne in die
Position der lateralen Schneidezähne mesia-
lisiert werden, sehen wir uns stets mit dem
Problem konfrontiert, dass die meisten Eck-
zähne nicht nur deutlich größer sind, sondern
auch ei ne andere Zahnfarbe als die meis ten
lateralen Schneidezähne aufweisen (Abb. 2
und 13). Um die sen optischen Un terschied zu
minimieren, können ein paar Tricks ange-
wandt werden, wie z.B. das Stripping der Ap-
proximalflächen sowie der bukkalen Wölbung,
oder die distale Rotation des Eckzahns, um
diesen kleiner erscheinen und Licht anders
reflektieren zu lassen. 
Manche Autoren schlagen Rekonstruktionen
wie Veneers oder vollzirkuläre Kronen vor,
um Form und Farbe der mesialisierten Eck-
zähne zu ändern. Doch tun wir dies, müssen

wir uns verdeutlichen, dass wir damit zusätz-
liche Risikofaktoren wie Retentionsverlust,
Se kundärkaries sowie Devitalisierung schaf-
fen. Die Überlebensrate des Zahns ist im Ver-
gleich zu einem intakten natürlichen Zahn
dadurch deutlich reduziert. 
Wenn wir Nichtanlagen von Zäh nen im Un -
terkiefer behandeln, erfordert eine Mesiali-
sierung des ersten Molaren oft eine zusätzli-
che Verankerung, beispielsweise mittels Mini-
schrauben oder Miniimplantaten. In manchen
Fällen ist der Lückenschluss sogar ungenügend
oder es kann ein Overjet entstehen. 
Manche Kieferorthopäden sind der Meinung,
dass der Einsatz von Dentalimplantaten mög-
lichst vermieden werden sollte. So bleibt im-
mer ein Restwachstum zurück, welches in 
einer vertikalen Stufe resultieren kann; oder
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das Den  tal implantat schimmert durch die Gin-
giva durch, sodass ein grauer Schatten sichtbar
wird; oder die Platzierung des Den tal implan -
ta tes erfolgte nicht korrekt etc. (Abb. 3). Dies
kann alles passieren, wenn das Teamwork
nicht korrekt funktioniert. Um genann te Pro-
bleme von vornherein zu vermeiden, möch-
ten die Autoren dieses Ar ti kels hiermit einige
Richtlinien für das dentale Team vermitteln.  
Wenn der Behandlungsplan den Einsatz von
Dentalimplantaten als Ersatz von nicht ange-
legten Zähnen vorsieht, ist es von großer Be-
deutung, einem Team-The rapie an satz zu fol-
gen, bei dem jedes Teammitglied genau seine
Rolle innerhalb der Behandlung kennt. 

Der Kieferorthopäde

Der Kieferorthopäde hat den Zahnarzt, der
für die Platzierung des Implantats sowie die
Rekons truktionen verantwortlich ist, auf ver-
schiedene Art und Weise zu führen.  

Zeitpunkt der 
Implantatplatzierung
Die Platzierung eines Implantats sollte mög-
lichst solange vermieden werden, bis das
Ge sichts wachstum abgeschlossen ist. Das
Dilemma, welches sich hinter die sem State-
ment verbirgt, ist, dass einige Forscher (Thi-
lander et al. 1999) faziales Wachstum bis ins

mittlere Alter eines Patienten nachweisen
konn ten. Dies trifft insbesondere auf das
posterior rotierende Gesichtswachstum zu.
Das Ergebnis kann sein, dass die implan -
tatgetra  ge ne Krone infraokkludiert bleiben
wird, sodass die benachbarten Zähne elon-
gieren und ein unschönes ästhetisches Er-
scheinungsbild verursachen. Werden zwei
symmetrische Implantate in der lateralen
Position platziert (wenn beide lateralen
Schneidezähne fehlen), kann dieses Risiko
durch Abschätzen der möglichen Elonga-
tion der Nachbarzähne berücksichtigt wer-
den, sodass man bei allen vier anterioren
Zähnen eine gleiche Länge der Inzisal -
kanten hat. Andererseits, platziert man
ein Implantat in der Prämolarenposition
im Unterkiefer anstelle eines nicht ange-
legten Prämolaren, ist dies weniger risiko-
behaftet, da die ästhetischen Belange in
diesem Bereich nicht so empfindlich sind
und zudem das kontinuier liche Wachstum
im Un terkiefer geringer ist. Das Worst-
Case-Szenario wäre hier, dass die Implan-
tatkrone in leichter Infraokklusion enden
würde. 
Es sollte des Weiteren berücksichtigt wer-
den, dass wenn mit der Implantatplatzie-
rung gewartet wird, dies zu einer Resorp-
tion des Alveolarfortsatzes führen kann, die
wie derum ein späteres Platzieren eines Im-
plantats komplizieren könnte. 

Natürlicher Zahn versus Implantat
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Natürlicher Zahn versus Implantat

Ausreichend Platz für das Implantat
Der Kieferorthopäde muss eine ausreichende
Lücke für die Platzierung des geplanten Im-
plantates schaffen, sowohl im koronalen als
auch apikalen Bereich der zahnlosen Lücke
(Abb. 6a bis d). Der Implantat durchmesser
hängt von der Implantatstärke und der pro-
thetischen Plattform, welche für eine natür-
lich erscheinende Re kons truktion erforder-
lich ist, ab. 
Eine Studie (Esposito et al. 1993), die das 
Ergebnis eines Einzelzahnimplantats drei
Jahre nach dessen Insertion untersuchte,
kam zu dem Schluss, dass mar ginaler Kno-
chenverlust an den Nachbarzähnen in Zu-
sammenhang mit dem Abstand zwischen
Nachbarzahn und Implantatkörper steht.
War dieser Abstand geringer als 1 mm, gin-
gen durchschnittlich 2,2mm marginalen Kno -
chens verloren. Betrug der Abstand im Ver-
gleich dazu 1,1 mm, lag der Knochenverlust
zwischen 1 und 2mm. Daher wurde empfoh-
len, stets möglichst 1,5mm Knochen auf jeder
Seiter zwischen dem Implantatkörper und
den Nachbarzähnen einzuhalten. Ein klas-
sisches Implantat von 4mm benötigt einen
Platz von 7mm (Abb. 5). 

Zeitpunkt der Implantat -
platzierung entsprechend der
KFO-Behandlung
Der Kieferorthopäde muss dem restaurativen
Zahnarzt angeben, zu welchem Zeitpunkt in
Bezug auf die kieferorthopädische Therapie
das Implantat am besten platziert werden soll.
Manche Kie ferorthopäden bevorzugen es, mit
der Platzierung des Implantats bis nach der
KFO-Behandlung zu warten. Ein aktuellerer
Ansatz sieht vor, die Implantate während der
kieferorthopädischen Behandlung zu setzen
und diese als Verankerung zu nutzen. Dies
kann jedoch nur bei korrekter Teamwork-Be-

handlungsplanung und mit einem Set-up
umge setzt werden, um eine harmonische Im-
plantatposition in Bezug auf die finale Zahn-
position nach erfolgter Behandlung zu reali-
sieren (Abb. 8). 
Es wird empfohlen, zunächst implantatge-
stützte provisorische Kronen zu platzieren
und mit dem Einbringen der finalen Rekon-
struktion so lange zu warten, bis die Zähne
sich nach Entfernen der festsitzenden Appa-
ratur gesetzt haben, um geringe interdentale
Lücken oder Fehlstellungen der Rekonstruk-
tion zu vermeiden. 

Der Implantologe

Der Zahnmediziner, der das Implantat inse-
riert, ist für gewöhnlich ein Chirurg, ein Paro-
dontologe, ein Prothetiker oder ein Allgemein-
zahnarzt, in diesem Fall Implantologe ge-
nannt. Ein Implantologe ist kein Spezialist 
als solcher, und daher wird dieses Wort nur als
ein Begriff für Zahnärzte verschiedener zahn -
medizi nischer Disziplinen verwendet, die mit
dentalen Implantaten arbeiten. Er oder sie
muss ein paar Dinge beachten, um das Implan-
tat letztlich erfolgreich inserieren zu können.  

Geeigneter Implantatdurchmesser
mit der richtigen Plattform
Der Implantologe muss ein Implantat mit ge-
eignetem Durchmesser und korrekter prothe-
tischer Plattform platzieren. Bei der Platzie-
rung von Implantaten bei Erwachsenen muss
berücksichtigt werden, dass diese Patienten
eine Lebenserwartung von 60 bis 70 Jahren
nach erfolgter Insertion haben. Daher muss
die Stärke eines Implantats als einer der kriti-
schen Faktoren betrachtet werden. Für die Im-
plantatindustrie stellt es eine große Heraus-
forderung dar, ein Implantat mit einem schma-
len Durchmesser bei ausreichender Stärke zu
produzieren. Ein anderer Aspekt, der hierbei
berücksichtigt werden muss, stellt die Stärke
der Implantat-Abutment-Verbin dung dar. 
Eine aktuelle Studie (Leucert et al. 2012) hat
gezeigt, dass die Stärke eines Metallabut-
ments ungefähr zweimal so stark ist wie ein
Keramikabutment. Heutzutage haben wir in
diesem Zusammenhang eine weitere, dritte
Option, nämlich titanbasierte Keramikabut-
ments. Die Wahl des Mate rials stellt dabei
immer einen Ba lanceakt zwischen ästheti-
schen Ansprüchen und der erforderli chen
Stärke dar (Abb. 14a, b). 
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Dreidimensionale Position 
des Dentalimplantats
Der Implantologe sollte über ein umfangrei-
ches Wissen hinsichtlich der Biologie von
Weich- und Hartgewebe rund um Implantate
und Zähne verfügen. Ästhetische Versäum-
nisse in der Implantologie hängen in den
meisten Fällen mit der falschen dreidimen-
sionalen Positionierung des Implantats oder
der Resorption der bukkalen Knochenwand,
gefolgt von Geweberezession, zusammen.
Die Länge der klinischen Krone einer im-
plantatgestützten Krone hängt von der ver-
tikalen Position des Implantats ab. Wird das
Implantat zu tief platziert, wird die klinische
Krone länger als bei den Nachbarzähnen
sein (Abb. 11). Und ist das Implantat wiede-
rum zu flach inseriert, ist eine zu kurze klini-
sche Krone das entsprechende Ergebnis.  
Hinsichtlich des Knochenniveaus ist die kor-
rekte vertikale Position des Implantats 3mm
unterhalb des Gingivalrandes der jeweiligen
Nachbarzähne (Abb. 10a, b). Werden die Im-
plantate zu weit bukkal gesetzt, erhöht sich
das Risiko einer bukkalen Knochen resorp -
tion (Abb. 9a, b).  Und wird das Implantat zu
weit oral gesetzt, kann das eine nicht zu
reini gende Kronenüberlappung sein. Daher
ist es sehr wichtig, innerhalb der angemesse-
nen horizontalen Dimension von 1 bis 2mm
innerhalb der bukkalen Wölbung der Nach-
barzähne zu bleiben. 
Implantate knochenorientiert und nicht pro-
thetisch orientiert zu platzieren, stellt heut-
zutage keinen akzeptablen Ansatz dar. 
Während der kompletten Implantatbehand-
lung ist das Management von Weich- und
Hartgewebe von äußerster Bedeutung (Abb.
4a bis d). Da die bukkale Knochenwand im
Oberkiefer in der Regel sehr dünn ist, ist es
für die meisten Patienten erforderlich, den
Kno chen im Rahmen einer Knochen augmen -
tation zu verdicken. Eine erfolgreiche Kno -

chen augmen ta tion kann eine Voraussetzung
für ein festes Hart- und Weichgewebe sein. Sie
stellt eine Grundlage für eine wie ein natür-
licher Zahn erscheinende, implantatgestützte
Einzelzahnkrone dar. 
In vielen Fällen bringt der Implantologe im-
plantatgestützte provisorische Kronen ein,
um die se zur Verankerung einzusetzen. Sol-
che Kronen sollten immer verschraubt sein,
da die kieferorthopädischen Kräfte sonst den
Befestigungszement der zementierten provi-
sorischen Kronen he run ter brechen würden.
Übrigens, konventionelle Implantate können
auch als kieferorthopädische Implantate für
die Realisierung einer absoluten Verankerung
genutzt werden. 
Und abschließend soll darauf hingewiesen
sein, dass der Implanto loge zusammen mit
einem wei teren Teammitglied, nämlich dem
Zahntechniker, in der Lage sein sollte, eine
endgültige metallkeramische oder vollkera-
mische implantatgestützte Krone fertigen zu
können, die dem Erscheinungsbild eines na-
türlichen Zahns entspricht. 

Zusammenfassung

Auch wenn kein prothetischer Ersatz besser
ist als ein natürlich intakter Zahn, für man-
che Patienten, insbesondere für Patienten
mit einem sensiblen und empfindlichen Er -
scheinungsbild sowie relativ kleinen Zähnen,
kann eine implantatgestützte Einzelzahn-
krone eine angenehmere ästhetische Lösung
darstellen als die Mesialisierung von Eck -
zähnen.
Manche Kieferorthopäden betrachten Im-
plantate als Übergangslösung, indem sie ein
oder zwei Fälle mit ästhetisch ungenügen-
den Ergebnissen zeigen. Wertet man die Miss -
erfolge ästhetischer Implantate aus, zeigt
dies, dass diese immer in direktem Zusam -
menhang mit ungenügender Behandlungs-

planung, falscher dreidimensionaler Posi -
tionierung der Implantate sowie einem un-
angemessenem Mana gement von Hart- und
Weichgewebe stehen. Kieferorthopäden, die
zu viele dieser Misserfolge gesehen haben,
sollten vielleicht in Erwägung ziehen, sich
einen neuen Implantologen in ihr Team zu
holen.

(Die im Artikel erwähnte Literatur kann un -
ter angegebenem Autorenkontakt angefor-
dert werden.)

Natürlicher Zahn versus Implantat
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Welches sind die Auswahl -
kriterien für den Kortikotomie-
unterstützten Lückenschluss?
Die Auswahlkriterien sind fol-
gende:
1.Dauerhaft fehlender Zahn: Ist
die zu schließende Lücke auf-
grund einer kürzlich erfolgten
Extraktion entstanden, ist es
normalerweise nicht erforder-

lich, eine Kortikotomie durch-
zuführen. In solchen Fällen ist
die Größe des Kamms ausrei-
chend und die Widerstands -
fähigkeit lediglich aufgrund
des Umbauprozesses auf der
Ex traktionsseite gemindert.  

2.Alter des Patienten:Bei jungen
Erwachsenen ist eine Kortiko-
tomie zur Unterstützung der

Zahnbewegung möglicher-
weise nicht erforderlich, da der
Knochen in deren Alter noch
belastbar und der Umbaupro-
zess des Knochens stark ist. 
Jedoch wür de die Kortikoto-
mie bei Patienten im mittleren
Alter eine großartige Hilfe bei
der Zahnbewegung darstel-
len. Interessanterweise ist eine
Kortikotomie bei Senioren auf-
grund der verringerten Potenz
des Knochen um baus und der
erhöhten Steifigkeit des Kno-
chens wiederum nicht zu emp-
fehlen. 

3.Größe des Alveolarkamms:Bei
atrophiertem oder stark atro-
phiertem Kamm stellt die Kor-
tikotomie wohl die beste Option
dar, um die Zahnbewegung zu
unterstützen. Patienten mit gut
entwickeltem Alveolarkamm
benötigen für gewöhnlich kei ne
Kortikotomie. Ein älterer Arti-
kel stellt eine Klassifikation des
Alveolarkamms entsprechend
der Form seiner vertikalen Di-
mension vor.1Mehr Details be-
züglich dieser Klassifikation

werden innerhalb der nächs ten
Fragen erörtert.  

4.Zielzahn: Die Gesundheit des
zu bewegenden Zahns ist es-
senziell für die Behandlung. 
Er sollte eine normale Wurzel-
größe und Form sowie ein ge-
sundes Parodontium aufweisen.

KIEFERORTHOPÄDIE
NACHRICHTEN

Die Zeitung von Kieferorthopäden für Kieferorthopäden I www.kn-aktuell.de

Einleitung 

Die orthocaps®-Hybrid-Aligner-
Therapie (HAT) stellt eine Be-
handlungsmöglichkeit zur Er-
weiterung der Indikationen der
Alignerbehandlung dar. Diese
Technik ermöglicht ästhetische
Behandlungen für fast alle Mal -
okklusionen ohne den Einsatz
von labialen Apparaturen oder
komplexen Lingualsystemen.
Die Technik dient dazu, die An-
zahl der notwendigen Therapie-
schritte sowie die Behandlungs-

zeit zu reduzieren. Komplizierte
Zahnbewegungen können mit
dieser neuartigen Technik pro-
blemlos und zeitsparend durch-
geführt werden.
1950 schrieb Elsasser in seinem
Artikel (Some observations on the
history and uses of the Kesling
Positioner) über die Verwendung
des Kesling Positioners Folgen-
des: „Die Geschichte des Positio-
ner beginnt mit der Idee von Dr.
H. D. Kesling, eine Apparatur zu
entwickeln, die Zähne ohne Ein-
satz von Bändern oder Drähten
in die gewünschte Position bewe -
gen kann… Dies war der Anfang
eines Therapiekonzeptes, mit Po-
sitionern eine Gesamtbehandlung
durchzuführen.“
Der Wunsch nach einer unsicht-
baren Behandlungsapparatur,
welche die konventionellen fest-
sitzenden Geräte mit gleich gu-
ten Ergebnissen ersetzen kann,
hat noch heute Bestand. So ba-
siert die Verbreitung der heuti-
genTechniken mit Alignern oder 

Nr. 11 | November 2015 | 13. Jahrgang | ISSN: 1612–2577 | PVSt: 62133 | Einzelpreis  8,– €

Hybrid-Aligner-Therapie
Komplexe Zahnfehlstellungen und deren ästhetische 
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Ein Beitrag von Dr. Wajeeh Khan
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Abb. 1a: Abgrenzende Kortikotomie. 

„Verschiedene Aspekte essenziell“
Im Rahmen des AAO-Kongresses in San Francisco stellten Professor Dr. Yoon-Ah Kook 

(Seoul/Korea) und Assistant Professor Dr. Mohamed Bayome (Seoul/Korea und Asuncion/Paraguay)
ihre Erfahrungen zum Thema „Kortikotomie-unterstützter beschleunigter Lückenschluss bei 

fehlendem Molar durch Einbeziehen des dritten Molaren“ vor. KN sprach mit ihnen. 
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Einführung

Die ASR ist nicht erst seit der Alignertherapie
ein Standard zur Platzbeschaffung. Schon vor

über fünfzig Jahren propagierte Begg anhand
seiner Un tersuchungen, dass durch approxi-
males Stripping die Zahnbreiten an den vorhan-
denen Zahnbogen angepasst werden kön nen,
ohne zu extrahieren, zu expandieren oder zu
protrudieren. 
Ein weiterer Vorteil dieser Art der Platzbe-
schaffung wird von einigen Autoren darin ge-
sehen, die fehlende natürliche Abrasion im
Gebiss nachzuahmen. Das Fehlen der natür-
lichen Abrasion beruht auf der hochreinen
Nahrung (Mangel an Schleifkörpern – natür -
liche Verschmutzung, z.B. Abrieb der Mühl -
stei ne beim Mehlmahlen), beson ders aber auf
der hoch aufge schlos senen Nahrung. Durch
die nun nicht mehr punktförmigen, sondern
flächigen Kontaktpunkte soll eine erhöhte Sta-
bilität des Behandlungsergebnisses erzielt
werden (Bolton, Paskow und Peck). 
Und, nicht zu vergessen, die Ästhetik. Ob un-
schöne natürliche Zahnformen, schlecht kon -
turier te Zahnfüllungen oder unästhetisch er-
scheinende Interdentalräume – längst hat sich
die ASR zu einem unverzichtbaren Instrument
für die Erzielung optisch perfekter Behand-
lungsergebnisse entwickelt. 
Aufgrund des Einsatzes von maschinellen
Methoden zur Schmelzreduktion, z.B. dem
„Air Rotor Stripping“, wurde die sonst nur im
Frontzahngebiet betriebene ASR auch auf
das Seitzahngebiet erweitert.

Methoden der ASR im Vergleich

Von Hand oder maschinell, rotierend oder 
oszillierend – im Laufe der Jahre haben sich
ver schie de ne Methoden der Durchführung
einer approximalen Schmelzreduktion eta-
bliert. Eine in Tabelle 1 dargestellte Übersicht
stellt die einzelnen Methoden mit ihren Vor-
und Nachteilen dar. 

Indikation der ASR 
in unserer Praxis

1. Anomalien des Platzmangels unter 5 mm
je Kiefer,

2. Abweichungen mit Differenz in der Brei-
tensumme der Zähne,

3. Management von unästhetischen Inter-
dentalräumen (sehr körperliche Zahnfor-
men, überkonturierte Zahnfüllungen und/
oder Rezessionen der Gingiva).

Allgemein

In unserer Praxis nutzen wir das Winkelstück
TorqTech CA-4R-O-PF (Hubwinkelstück) (Fa.
Morita*) in Zusammenarbeit mit dem Ortho-
Strips System (Fa. Intensiv). Das Hubwinkelstück
formt die kreisförmige Bewegung durch den Mo-
tor in eine lineare Bewegung um. Durch ein Über-
setzungsverhältnis von 4:1 und einer maximalen
Hubzahl von 10.500 Hüben/Minute stehen dem
Behandler auf einem breiten Hubzahlspektrum
ein hohes Drehmoment und eine sich daraus
ergebende hohe Hubkraft zur Verfügung. Durch
die feine Regulierbarkeit des Mi kromo tors kann
nicht nur zügig der Interdentalraum mit dem Ope-
ner (OP08) unter Licht und Spray eröffnet wer-
den. Vor allem tritt die Gefahr der Kerbenbildung
durch Verkanten und Steckenbleiben nicht ein.

Therapeutisches Vorgehen 
der ASR in unserer Praxis

1. Optional: Separation der Zäh ne durch Se-
pariergummis.

2. Applikation eines Oberflächenanästheti-
kums (Ultracare) zur Analgesierung der
Interdentalpapillen.

3. Öffnen des Interdentalraumes mit dem nur
8μm beschichteten Opener (orange) im mitt-
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Ein Beitrag von den Dres. Heiko und Christine Goldbecher.

Approximale Schmelz-
reduktion (ASR) – Routine in der
Kieferorthopädie?

Abb. 1: Unschön konturierte Füllung. – Abb. 2: Nach Umformung
der Füllung und Lückenschluss. – Abb. 3: Leichter tertiärer Eng-
stand im OK mit sehr körperlichen Inzisivi vor ASR. – Abb. 4:

Zustand nach erfolgter ASR. – Abb. 5: Vor ASR zur Platzbeschaf-
fung im Unterkiefer. – Abb. 6: Nach erfolgter ASR im Unterkiefer.
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leren Drehzahlbereich. Ein gutes Abstützen
wird empfohlen, um ein „Durchrutschen“
und somit einer Schädigung der Papille vor-
zubeugen!

4. Gleichzeitige approximale Schmelzreduk-
tion und Konturieren der Approximalräume
mit dem 40 μm Contourer (rot). Dies ge-
schieht zur forcierten Schmelzreduktion
unter Spraykühlung im hohen, dann zum
Konturieren im mittleren Drehzahlbereich.

5. Finishing – Konturieren der Zahnober -
fläche unter Spray im mittleren Drehzahl-
bereich mit dem 25μm Finisher (weiß).

6. Polishing – Politur der Zahnoberfläche un-
ter Spray im mittleren Drehzahlbereich mit
dem 15μm Pre-Polisher (gelb). 

7. Politur mit Gummikelch und Floss sowie
CleanPolish-Paste.

8. Fluoridierung mit Tiefenfluorid.

ASR im Zuge der 
Alignertherapie

Eine besondere Bedeutung kommt der ASR in
der Alignertherapie zu. Da diese Techniken
nur schwer oder zum Teil gar nicht in der La ge
sind, Platz für im Engstand befindliche Zähne
zu schaffen. Durch die hoch präzisen Messleh-
ren (0,10; 0,15; 0,20; 0,40 und 0,50mm) ist hier
eine Kontrolle des zu schaffenden Platzange-
botes entsprechend der Vorgaben der Planung
möglich.
Dass durch die ASR Zahnschmelz abgetragen
wird, ist gewollt und liegt in der Natur der
Dinge. Dass hierbei trotz allen Polierens auch
Rauigkeiten und Erosionen in der Schmelz-
oberfläche übrig bleiben, ist richtig. Korrekt ist

aber auch, dass die Schmelzoberfläche eine
sich ständig durch De- und Remineralisierung
verändernde Oberfläche darstellt. So zeigen
elektronenmikroskopische Studien, dass sich
die Schmelzoberfläche nach ca. neun bis zwölf
Monaten remineralisiert hat. Dennoch ist ein
vorsichtiger Abtrag, ein entsprechendes Glät-
ten und Politur sowie eine Tiefenfluoridierung
der Schmelzwunde empfehlenswert. Es ist
eine wirksa me Form der Kariesprophylaxe.

Abrechnung

Diese sehr aufwendige und gegebenenfalls
noch mehrfach zu wie  derholende Prozedur
der ASR hat weder im BEMA noch in der GOZ
eine dem Umfang nach ad ä qua te Leistungs-
position. Nur durch Anwendung des §6 Ab -
satz 1 der GOZ12, nach dem eine nach Art,
Kosten- und Zeitaufwand gleichwertige Leis-
tung der GOZ12 berechnet wird (hier GOZ 2200
mit entsprechend § 5 Absatz 1 begründeten
den Steigerungsfaktor), ist die appro ximale
Schmelzreduktion erbringbar.

Zusammenfassung

Die approximale Schmelzreduktion ist ein
probates Mittel der Platzbeschaffung in der
Kie fer orthopädie. Es gibt die unterschied -
lichsten handbetriebenen und maschinellen 
Methoden. Nach langem Suchen hat sich die
Methode mit dem Hubwinkelstück der Firma
Morita sowie dem Ortho-Strips System der
Firma Intensiv als Mittel der Wahl bei uns
etabliert. Mit keinem der anderen Systeme
war innerhalb der gleichen Zeit ein ähnlich

gutes Ergebnis zu erreichen. Besonderen
Wert legen die Autoren neben dem zügigen
Schmelzabtrag auf die Möglichkeit des Kon-
turierens und der Politur der Schmelzwunde.

* Fa. J. Morita Europe GmbH, 
www.morita.com/europe
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Dr. Heiko Goldbecher
Dr. Christine Goldbecher
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06114 Halle (Saale)
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www.fachzahnaerzte-halle.de
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Tabelle 1: Vergleich der einzelnen Methoden.

von Hand maschinell rotierend mit
Schleifern

maschinell rotierend mit
Scheiben

maschinell auf einer 
1/12-Kreisbahn oszillierend

maschinell linear
oszillierend

Ultraschall-
oszillierend

Antrieb nein ja, normaler „Schnellläufer“ ja, normales Hand- oder
Winkelstück

ja, spezielles 
Winkelstück

ja, spezielles 
Winkelstück

ja, Ultraschall handstück

Schäden am 
Nachbarzahn

nein, durch ein- 
oder beidseitigen 
Separierstreifen

ja, selbst mit Stahlmatrizen
kaum vermeidbar

nein, durch ein- 
oder beidseitigen 
Separierstreifen

nein, durch ein- oder 
beidseitiges Waben -
scheibensegment

nein, durch ein- 
oder beidseitigen 
Separierstreifen

nein, durch ein- oder beid -
seitigen Separierstreifen

Gefahr der 
Kerbenbildung

gering ja, je dünner und 
der Schleifer, je größer

ja, durch großen und un-
handlichen Schnittschutz

gering gering gering

Grobheit/Feinheit fein grob, durch Mindest dicke
des Schleifers limitiert

fein fein fein eher grob, durch Mindest dicke
der Ultraschallspitze limitiert

Konturier barkeit der
Abrasionsfläche

sehr gut sehr gut, bei Gefahr von 
Kerben und/oder Schäden
am Nachbarzahn

gering gering sehr gut sehr gut

Geschwindigkeit 
des Abtrags

mühselig sehr groß sehr groß groß sehr groß mäßig

Besonderheiten Sehr gute Möglich-
keit zur Kontourie-
rung der Zähne.

Probleme bei der Kühlung
bei sehr langen Schleifern.

Ohne Schnittschutz nicht zu
empfehlen, ein Schnittschutz
ist aber kaum noch erhältlich!

Weite Mund öffnung des 
Patienten und gelenkiger
Kiefer ortho päde sind gefragt.

Sehr gute Möglich -
keit zur Kontourie-
rung der Zähne.

Weite Mund öffnung des 
Patienten und gelenkiger
Kiefer ortho päde sind gefragt.

ASR: Routine in der KFO?
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Als Behandler stehen uns heute die unter-
schiedlichsten Bracketsysteme zur Verfü-
gung. Ihr Prinzip ist im Grunde identisch,
nämlich geringe und kontrollierte Kräf te auf
den Zahnhalteapparat zu übertragen. Die
Industrie versorgt uns mit sehr guten Pro-
dukten, sodass im Wesentlichen nahezu alle
auf dem Markt befindlichen Systeme eine
ausreichend gute Qualität besitzen dürften.
Jedoch ist jeder Behandler anders und wählt
daher das für seine favorisierte Technik pas-
sende Bracket. Hier geht es um Fragen wie
bukkal oder lingual, selbstligierend oder

konventionell, .018�er oder .022�er Slot, 
Torquewerte etc. 
In unserer Praxis haben wir schon einige 
Systeme angewendet mit dem Fazit, dass sich
im Grunde mit allen Methoden, Slotgrößen
und Prescriptions sehr gute Ergebnisse erzie-
len lassen. Wir haben uns allerdings für die
ausschließliche Nutzung von selbstligieren-
den Brackets entschie den, da die Effizienz
hierbei hervorragend ist. Patienten schätzen
den Tragekomfort ohne störende Verfärbun-
gen an Draht- oder Gummiligaturen. 

„Patienten sind von den rhodinierten Brackets
absolut begeistert. Wir haben sogar aktive
Nachfrage nach diesem System. Eine Mutter
hatte die Spange bei einem Nachbarskind ge-
sehen und erfahren, dass die in unserer Praxis
gemacht wurde. Sie ist dann mit ihrer Tochter
auch zu uns gekommen, weil es genau diese
Brackets sein sollten.“ 
(Dr. Hilka Brügger, Gronau)

Das Bracketsystem Experience Mini Metal RC
(Fa. GC Orthodontics*) ist seit 2013 auf dem
Markt. Als Weiterentwicklung des Klassikers
Experience Metal setzt es durch seine rhodi-
nierte Oberfläche mit einer Oberflächenbe-
handlung, die der von Weißgold entspricht,
neue Maßstäbe für ästhetische Behandlungs-
konzepte. 
Als eine der ersten deutschen Praxen hatten
wir seinerzeit Gelegenheit, diese Innova-
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Dr. Michael Visse über den klinischen Einsatz des

Experience Mini Metal RC Bracketsystems.

Abb. 3a–c: Extraorale Aufnahmen zu Behandlungs-
beginn. 

Neue Maßstäbe für ästhetische 

Behandlungskonzepte

Abb. 1a, b: Selbstligierendes, rhodi-
niertes Experience Mini Metal RC
Bracket (a) im Vergleich zum Metall-
standardbracket (b). 

Abb. 2a, b:Die Experience Mini
Metal RC Brackets liegen flach
an der Zahnoberfläche an.  

b

a

a

b

c

Experience Mini Metal RC
Bracketsystem



Experience Mini Metal RC Bracketsystem

tion zu testen. Was uns als Behandler sehr
schnell überzeugt hat, ist das Bracket design
und der perfekte Öffnungsmechanismus mit
dem neuen leichten und unkomplizierten
Clipsystem (Abb. 1a). Durch die Umgestal-
tung des Clipmechanismus sind die Bra-
ckets erstaunlich flach, liegen perfekt an der
Zahnoberfläche an und haben eine geringe
Bauhöhe (Abb. 2). So werden unerwünschte
okklusale Interferenzen minimiert und der
Tragekomfort entsprechend erhöht. Bedingt
durch die vorteilhafte Flügelhöhe stellt die
Anbringung zusätzlicher Ketten oder Liga-
turen kein Problem dar. Wie sein „großer
Bruder“ zeigt auch das Experience Mini 
Metal RC Bracket eine erhebliche Präzision
der Einstellung in allen drei Ausrichtungen.
Als weiteren Vorteil sehen wir die Erfah-
rung, dass sich signifikant weniger Brackets
lösen.
In Kombination mit den rhodiumbeschich -
teten Initialloy und bioaktiven Bögen bie-
ten wir dem Patienten eine sehr gute Alter-
native zu Keramikbrackets. Experience Mini
Metal RC steht mit unterschiedlichen Pres-
criptions Roth und Mc Laughlin/Bennet/
Trevisi zur Verfügung. Die Integration in den
Praxisablauf war denkbar einfach. Bogen-
sequenzen und andere protokollierte Vor-
gehensweisen lassen sich 1:1 übertragen.
Ich war extrem begeistert von diesem neuen

Bracketsystem, habe auch anderen Kolle-
gen von meinen Erfahrungen berichtet und
angeregt, das System in der eigenen Praxis
einmal auszuprobieren.

„Die Brackets sind sehr flach, fallen durch 
die Rhodinierung we ni ger auf und zeigen 
zudem hervorragende Eigenschaften, um
Rotationen zu beheben. Auch das Feedback
von Patienten ist durchweg positiv. Zurzeit
sind das bei Behandlungen meine absoluten
Lieblingsbrackets.“
(Dr. Thomas Knitsch, Dinslaken)

Klinisches Fallbeispiel 
(Abb. 3 bis 13)

Die Patientin stellt sich mit einer Engstands -
problematik mit Außen stand von 13-23 und ei-
ner Tiefbissverzahnung in unserer Praxis vor.
Wegen des Platzverlustes bei 13-23 war eine
dentale Klasse II/1 mit ½PB Distalokklusion vor-
handen. Die Behandlung wurde mit Experience
Mini Metal RC Brackets wie folgt durchgeführt: 

Nivellierungsphase
.018�er SPEED-Bogen, danach .016� x .016�

thermoelastische Bögen. 

Bewegungsphase
Zunächst ein .016�er Initialloy RC, danach
der .016� x 0.22� Bio-Active RC mit Klasse II-
Gummi zügen.
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Abb. 4: FRS zu Behandlungsbeginn. –
Abb. 5: Kephalometrische Analyse zu
Behandlungsbeginn. – Abb. 6: OPG zu
Behandlungsbeginn.
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Abb. 7a–o: Intraorale Aufnahmen zu Behandlungsbeginn (a–c) bzw. nach Einsatz der Experience Mini Metal
RC Brackets (d–f). Klinische Situation nach vier Wochen (g–i), zehn Wochen (j–l) sowie 19 Wochen (5 Monate)
(m–o) aktiver Behandlung. 

Abb. 4 Abb. 5

Abb. 6



Feineinstellung
.017� x .025� Stahlbogen, ebenfalls in der rho-
dinierten Ausführung.

Retention
Retentionsplatten sowie OK/UK-Retainer.

Die Applikation MyImages von iie-systems,
die wir in unserer Praxis einsetzen, ermöglicht
es dem Patienten, den eigenen Behandlungs-
fortschritt anhand von Fotos kontinuierlich
mitzuverfolgen und am Ende der Therapie ei-
nen direkten Vergleich der Vorher-Nachher-
Situation zu haben (Abb. 13). Solche Falldoku-
mentationen nutzen wir zudem sehr erfolg-
reich zur Aufklärung. Erfahrungsgemäß ent-
scheiden Patienten sich sehr spontan für eine
Behandlung. 

Ergebnis

Mit dem Bracketsystem Experience Mini 
Metal RC konnten wir ein perfektes ästheti-
sches Ergebnis erreichen (Abb. 8 und 9). Die
Patientin war erstaunt, in welch kurzer Zeit
(fünf Monate) wir die erfolgreiche Behand-
lung durchführen konnten. In einem Interview
berichtet sie über ihre ganz persönlichen Er-
fahrungen. In te ressierte Leser können dieses
gern auf www.kn.dr-visse.de ansehen. 

Ästhetisch und unauffällig
Die Erfahrungen zeigen, dass sich Patienten
sehr schnell von Experience Mini Metal RC
überzeugen lassen. Vor die Wahl gestellt,
welches Bracketsystem zum Einsatz kommen
soll, entscheiden sich 90% für die rhodinier-
ten Brackets. Ein entscheidendes Argument
ist dabei die im Vergleich zu konventionellen
Systemen deutlich höhe re Ästhetik und Un-
auffälligkeit. So stellte sich beispielsweise
eine Patientin bei uns vor, die in einer ande-
ren kieferorthopädischen Praxis konventio-
nelle Metallbrackets erhalten hatte und da-
mit sehr unglücklich war. Da wir in unserer
Praxis überhaupt nicht mit Standardbrackets,
sondern ausschließlich mit selbstligierenden
Systemen arbeiten, schlugen wir der Patien-
tin vor, im Rahmen ihrer Behandlung auf die
rhodinierten Experience Mini Metal RC Bra-
ckets umzustellen (Abb. 14). Und wie zu er-
warten, war die Patientin absolut begeistert.
Wie sehr, berichtet sie ebenfalls in einem
Interview, das auf www.kn.dr-visse.de ange-
schaut werden kann. 

Experience Mini Metal RC Bracketsystem
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Abb. 8a–e: Intraorale Aufnahmen zum Ende der insgesamt fünfmonatigen Behandlung. 

Abb. 9a–c: Extraorale Aufnahmen zum Behandlungsende. 

Abb. 10:FRS zu Behandlungsende. – Abb. 11:Kephalometrische Analyse zu Behandlungsende. – Abb. 12:OPG
zu Behandlungsende. 
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Wie füreinander gemacht: Das TorqTech Linearhubwinkelstück 
und die Ortho-Strips für die approximale Schmelzreduktion.
Die zügige und sichere Schmelzabtragung wird schonend einfach wie nie: 
Mit der Kombination aus TorqTech und Ortho-Strips haben Sie die perfekten 
Partner für schonendes und kontrolliertes Arbeiten an der Hand. Ganz ohne 
Extraktion, Expansion oder Protrusion. Denn dank der direkt aufeinander 
abgestimmten Instrumente und den verschiedenen Körnungsgraden der 
Ortho-Strips ist eine effektive Reduktion des Zahnschmelzes selbst auf 
engstem Raum möglich. Ein Team, auf das Sie sich verlassen können. 
www.morita.com/europe

Thinking ahead. Focused on life.

Zwei Profi s. Ein Team.
Für beste Ergebnisse.
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Experience Mini Metal RC Bracketsystem

Fazit

Nicht zuletzt hängt der Praxis erfolg von
der Zufriedenheit der Patienten mit dem
erzielten Behandlungsergebnis ab. Wenn
die se nicht nur zufrieden, sondern begeis -
tert sind, ist nicht nur der Erfolg sicher, son-
dern auch die Freude des Behandlers an
seiner Arbeit. Aus eigener Erfahrung weiß
ich, dass neue Materialien hier auch neue
Möglichkeiten und Chancen bieten. Offen-
heit für neue Therapieansätze zu zeigen
und Innovationen auszuprobieren, um ei-

gene Erfahrungen zu sammeln, bietet er-
hebliche Vorteile, die man nicht ungenutzt
lassen sollte.

* Fa. GC Orthodontics Europe GmbH,
www.gcorthodontics.eu
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„Es ging so schnell!“
www.kn.dr-visse.de

„Ich habe die Brackets getragen 
wie Zahnschmuck.“

www.kn.dr-visse.de

Abb. 13: Dokumentation (www.kn.dr-visse.de)

Abb. 14a, b: Umstellung von konventionellen (a) auf selbstligierende, rhodinierte Experience Mini Metal RC Brackets (b). 
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Einleitung 

Die orthocaps®-Hybrid-Aligner-Therapie (HAT)
stellt eine Behandlungsmöglichkeit zur Erwei-
terung der Indikationen der Alignerbehand-
lung dar. Diese Technik ermöglicht ästhetische
Behandlungen für fast alle Mal okklusionen
ohne den Einsatz von labialen Apparaturen
oder komplexen Lingualsystemen. Die Tech-
nik dient dazu, die Anzahl der notwendigen
Therapieschritte sowie die Behandlungszeit
zu reduzieren. Komplizierte Zahnbewegun-
gen können mit dieser neuartigen Technik
problemlos und zeitsparend durchgeführt
werden.
1950 schrieb Elsasser in seinem Artikel
(Some observations on the history and uses
of the Kesling Positioner) über die Verwen-

dung des Kesling Positioners Folgendes:
„Die Geschichte des Positioner beginnt mit
der Idee von Dr. H. D. Kesling, eine Apparatur
zu entwickeln, die Zähne ohne Einsatz von
Bändern oder Drähten in die gewünschte
Position bewe gen kann … Dies war der An-
fang eines Therapiekonzeptes, mit Posi-
tionern eine Gesamtbehandlung durchzu-
führen.“ 
Der Wunsch nach einer unsichtbaren Be-
handlungsapparatur, welche die konven-
tionellen festsitzenden Geräte mit gleich
guten Ergebnissen ersetzen kann, hat noch
heute Bestand. So basiert die Verbreitung
der heutigen Techniken mit Alignern oder
Lingualgeräten auf den gleichen Motiven,
die Kesling bei seinem Positioner vor mehr
als 70 Jahren beschäftigte.

Grenzen der 
Lingualapparaturen

Das Wiederaufleben der modernen Lingual-
apparaturen, die erstmals 1967 von Kinja Fujita
eingeführt und in den 1970er-Jahren in den
USA weiterentwickelt wurden, ist auch eine
Reaktion auf die ständig wachsende Forde-
rung nach ästhetischen Alternativen in der kli-
nischen Kieferorthopädie. Die Nachteile der
Lingualapparaturen im Vergleich zu den kon-
ventionellen labialen Multiband-/Multibra-
cketapparaturen sind hohe Laborkosten, ein
geringer Interbracket-Abstand, erschwerter
Zugang beim Bogenwechsel, Einschränkun-
gen beim Sprechen, Zungenirritationen, kom-
plizierte Handhabung der Ap paratur und Un-
regelmäßigkeiten der lingualen Zahnflächen.

Hybrid-Aligner-Therapie (HAT-Konzept)

58 I KOMPENDIUM 2015

Komplexe Zahnfehlstellungen und deren ästheti-

sche Herausforderungen. Teil 1: Das orthocaps®-

HAT-Konzept. Ein Beitrag von Dr. Wajeeh Khan.

Hybrid-
Aligner-Therapie
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Hybrid-Aligner-Therapie (HAT-Konzept)

Grenzen der Aligner-
basierten Systeme

Die Haupteinschränkung der Aligner wiede-
rum ist, dass diese als herausnehmbare Ge-
räte nur funktionieren können, solange sie
vom Patienten tatsächlich konsequent getra-
gen werden. Voraussetzung ist also dessen
maximale Mitarbeit. Eine weitere Einschrän-
kung besteht in der Schwierigkeit der geziel-
ten und verlustfreien Übertragung der ortho-
dontischen Kräfte. Attachments sind daher
notwendig, um die durch die Aligner ausge-
übten Kräfte gezielter auf die schwierig posi-
tionierten Zähne zu übertragen.

Studien über die Wirk samkeit
der Behandlungen mit Alignern

Klinische Studien haben sich bisher aus-
schließlich mit nur einem Alignersystem be-
fasst, welches seit 1999 den Markt beherrschte
(Invisalign®). So gibt es keine unabhängigen
Studien über die Wirksamkeit anderer ver-
gleichbarer Alignersysteme wie z.B. orthocaps®,
ClearCorrect oder eCligner®. Unterschiede in
den Behandlungsergebnissen zwischen ge-
nannten Systemen können jedoch durchaus
erwartet werden, da es Differenzen in den je-
weiligen Konzepten, Workflows sowie ver-
wendeten Materialien gibt. Abgesehen davon,
gelten die bekannten allgemeinen Einschrän-
kungen für alle herausnehmbaren thermo-
plastischen Apparaturen.   
Einige dieser Studien, die auf die se Ein-
schränkungen hinweisen, werden nachfol-
gend diskutiert:
1. Outcome assessment of Invis align and tra-

ditional orthodontic treatment compared
with American Board of Orthodontics ob-
jective grading system. Garret Djeu, Clarence
Shelton, Anthony Maganzini (http://www.
ajodo.org/article/S0889-5406(05)00626-8/
fulltext) September 2005. 

Diese Studie ergab, dass Invis align in der
Vergleichsgruppe bei Malokklusionen
schlechter abgeschnitten hat als festsit-
zende Apparaturen. Die Invis align-Gruppe
verlor 13 OGS-Punkte gegenüber der Gruppe
mit festen Zahnspangen. Die Erfolgsrate für
Invisalign war um 27 % niedriger als jene
für feste Zahnspangen. Die Vorzüge des
Schienensystems lagen bei kleinem Lü-
ckenschluss und Frontzahnrotationen.

2. Clinical Limitations of Invis align. X Phan,
PH-Ling – Journal-Canadian Dental Asso -
ciation, 2007 http://www.cda-adc.ca/jcda/
vol-73/issue-3/263.pdf.
Laut dieser Studie kann die Invisalign-Ap-
paratur mit Einschränkungen bei einfachen
Zahnfehlstellungen eingesetzt werden.
Weiter wurde festgestellt, dass die Ergeb-
nisse im Vergleich zu festen Apparaturen
schwieriger zu erreichen sind. Es wurde
auch erwähnt, dass eine Kombination die-
ser Schiene mit festsitzenden Apparaturen
die Behandlungszeit verkürzen und die Er-
gebnisse verbessern können.

3. How well does Invisalign work? A pro-
spective clinical study evaluating the effi-
cacy of tooth movement with Invisalign
Neal D. Kravitz, Budi Kusnoto, Ellen Be-
Gole, Ales Obrez, Brent Agran. http://www.
sciencedirect.com/science/article/pii/
S0889540608008597 veröffentlicht 2009.
Diese Studie zeigt, dass die durchschnittli-
che Genauigkeit der Zahnbewegungen mit
Invis align 47,1% betrug. Die am wenigsten
genaue Bewegung war die Extrusion der
oberen mittleren Inzisivi (18,3%) und der
unteren mittleren Inzisivi (24,5%). Bei Ro-
tationen größer als 15 Grad ging die Genau-
igkeit erheblich zurück.

4. Treatment outcome and efficacy of an alig-
ner technique – regarding incisor torque,
premolar derotation and molar distaliza-
tion. Mareike Simon, Ludger Keilig, Jörg
Schwarze, Britta eine Jung und Chris toph

Bourauel. http://www.biomedcentral.com/
1472-6831/ 14/68/ veröffentlicht 2014. 
Laut dieser Studie lag der durchschnittliche
Erfolg der Zahnbewegung bei 59%. Die
mitt le re Genauigkeit des Schneidezahn-
torques betrug 42%. Die Prämolarenrota-
tion verzeichnete die geringste Genauig-
keit mit rund 40%. Eine Dis talisierung der
oberen Molaren wur de zu 87 % erreicht.
Das Ausmaß der geplanten Bewegungen
und das Staging hatten einen erheblichen
Einfluss auf das Behandlungs ergebnis.

5. Treatment effectiveness of the Invisalign
System: A systemic review. Aileen S. Kim,
DDS Temple University Master of Science
thesis 2013. http://identityortho.com/wp-
content/uploads/2015/05/invisalign-
Treatment_Effectiveness_of_the_Invisa-
lign_System_A_Systematic_Review.pdf. 
In dieser Studie von 271 Publikationen zwi-
schen April 2005 bis Dezember 2012 wur-
den letztlich zehn Untersuchungen ausge-
wählt. In der Zu sam men fassung heißt es,
dass Invis align als eine wirksame Methode
für kleinen Lückenschluss, linguale Kom-
primierung und Korrektur der anterioren
Rotation geeignet ist. Jedoch sei dieses
System nicht in der Lage, an teroposteriore
Diskrepanzen, okklusale Kon takte, Extru -
sionen und Rotationen über 15 Grad zu
korrigieren.

Hybrid-Aligner-Therapie-
Konzept (HAT)

Kieferorthopäden haben seit langer Zeit
Multibandappara turen mit Alignern kombi-
niert, um manche Einschränkungen, die bei
alleiniger Alignerbehandlung zu erwarten
sind, auszugleichen. Das neue Konzept der
Hybrid-Aligner-Therapie gründet sich auf der
Idee, bereits bei der Behandlungsplanung mit
Alignern einen Teil der vorgesehenen Bewe-
gung mit festsitzenden Teilapparaturen zu er-
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möglichen, sodass eine ästhetisch ziel-
führende Behandlung zustande kommt.
Diese Methode ermöglicht also die
gleichzeitige Verwendung von zwei
konzeptionell und mechanisch un ter -
schiedlichen Geräten, womit eine wirk-

same Therapie zu besseren klinischen
Ergebnissen führen kann. In der Be-
handlungsplanung können die ge-
nauen Zeiten, Modalitäten sowie der
Einsatz der häufig lingual fixierten
Hilfselemente (Auxi liaries) festgelegt
werden. Erst in Verbindung mit diesen
Hilfselementen können die Aligner bei
schwierigen, langwierigen oder kom-
plizierten Bewegungen erfolgreich eingesetzt
werden. Ein Großteil der Bewegung wird mit
Alignern erreicht, während Hilfselemente
nach Bedarf vor allem unterstützend einge-
setzt werden. 
Auxiliaries können während drei verschiede-
nen Behandlungsphasen eingesetzt werden:

1. Prä-Aligner-Therapie-Auxiliaries 
Bestimmte Distalisierungsapparaturen, Ex-
pansionsgeräte und Komprimierungsappara-
turen können als Teil einer umfassenden Be-
handlungsplanung vor dem ersten Einsatz
von Alignern verwendet werden. Beispiele für

solche Geräte sind Beneslider, Wilson Lingual
Arch, Quadhelix, Hyrax-Expander, Transpala-
tinalbögen usw.

2. Intra-Aligner-Therapie-Auxiliaries
Der wichtigste Teil des Hybrid-Aligner-Be-
handlung ist die Integration von Hilfsappara-
turen mit der gleichzeitigen Nutzung von Alig-

nern. Ein erheblicher Teil dieser Auxiliaries
besteht aus lingualen Teilapparaturen, die in -
direkt an den lingualen Zahnflächen ange-
bracht werden. Diese Module bestehen aus
Lingualbrackets und Drähten, auf die die 
Aligner passgenau aufgesetzt werden können.

Die Bewegung der Zähne wird durch die Inter-
aktion von Aligner mit den festen Modulen ge-
steuert. Zähne, die als Ankereinheiten dienen,
werden durch den darüber liegenden Aligner
fixiert, während die Zähne, die verschoben
werden müssen, durch die speziellen Ausspa-
rungen im Aligner sich gezielt bewegen lassen.
Die Abbildung 1a zeigt die Anfangsposition
der Zähne vor der Alignerbehandlung, Abbil-
dung 1b die Situation vor Einsetzen der Auxilia-
ries, um den Behandlungsprozess zu beschleu-
nigen und die Eckzähne zu derotieren. Die
Abbildungen 1c bis h stellen den weiteren Be-
handlungsvorgang bis zum Endergebnis dar.

In der Aufstellung des Behandlungsplans nach
unserem Konzept werden virtuelle Brackets
und Drähte avisiert. Die sequenzielle Bewe-
gung, welche durch Aligner stattfinden soll,
und die geplante Bewegung durch die fixier-
ten Teilapparaturen werden computertech-
nisch synchronisiert. Das Ausmaß und die Dis-
tanz der Bewegung der Auxiliaries kann
mittels 3-D-Tracking simuliert und aufgezeich-
net werden. Diese Technik ist im Detail in einer
relevanten Patentschrift einzusehen (Verfah-
ren zur Herstellung eines kieferorthopädi-
schen Set-ups, WO 2014135599). Zahnbewe-
gungen können auch durch Schaffung ge-
eigneter „Movement Channels“ innerhalb des
Aligners mittels spezieller Computerverfah-
ren ermöglicht werden.

Konfektionierung fester 
Hilfselemente (Auxiliaries) 
Virtuelle Module (Brackets und Drähte) wer-
den auf einem virtuellen Set-up-Modell pla-
ziert (Abb. 2a). Die Zähne mit den ange brach -
ten Halterungen werden dann wieder in die
ursprüng liche Position zurückgeführt (Abb. 2b).
Die so gewonnenen Daten sind die Grundlage
der realen Modelle, welche für die Herstellung
der Übertragungsschiene notwendig sind. Die
Auxiliaries werden mithilfe der Übertragungs-
schiene auf den Zähnen angebracht. Spezial-
brackets (i-TTR) mit abgerundeten Flügeln,
ohne unter sich gehende Stellen, erlauben
eine einfache Handhabung in Verbindung mit
Alignern. 
Das i-TTR-Bracket wird von der Firma RMO
(Rocky Mountain Orthodontics, Abb. 3a bis d)
hergestellt. Mit diesem Bracket können bis zu
drei Bögen eingesetzt werden. Der zentrale
Slot kann einen .016� x .022�er Bogen aufneh-
men (ribbon-wise), während von zwei runden
Bögen (max. .016�) einer gingival und einer in-
zisal unter dem Flügel eingezogen werden
kann. Die Möglichkeit, die Bögen in drei ver-
schiedenen vertikalen Ebenen einzusetzen,
erweitert das Anwendungsspektrum erheb-
lich. Die thermisch aktivierten NiTi-Bögen sind
ideal für diesen Zweck. Nachdem die Zähne
teils nivelliert sind, kann ein weite rer Bogen in
einem anderen Slot eingesetzt werden, um die
Bewegung fortzusetzen. Dies macht den Wech-
sel zu einem stärkeren Bogen überflüssig.  
Präaktivierte und vorgespannte Auxiliaries
zur schnelleren und einfacheren Anwendung
sind bei der Firma Ortho Caps* bereits in der
Entwicklung. Bei dieser Va riante wäre es dann

Hybrid-Aligner-Therapie (HAT-Konzept)
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Hybrid-Aligner-Therapie (HAT-Konzept)

nicht mehr notwendig, die Bögen nach dem
Kleben der Brackets einzuligieren, weil diese
vorgespannten Bögen zusammen mit Bra-
ckets in der Übertragungsschiene als eine Ein-
heit für das indirekte Bonding bereitgestellt
werden.

3. Post-Aligner-Therapie-Auxiliaries
Der orthodontische Lückenschluss bei Ex -
traktionsfällen mit Alignern stellt eine große
He rausforderung dar, da die Nachbarzähne zu
Kippungen in die Lücke neigen. Nachdem der
Lückenschluss mittels Aligner abgeschlossen
ist, helfen spezielle Hilfselemente zur Auf-
richtung der Wurzel. Ein weiteres besonderes
Hilfselement zum Torquen der vorderen Zäh -
ne nach Alignerbehandlung befindet sich zur
Zeit bei Ortho Caps im Versuchsstadium.

orthocaps®-Bite Maintainer 
für Finishing und Retention 
Das oben erwähnte Behandlungskonzept aus
der Kombination verschiedener Techniken
und Geräte lässt sich auch für die Finishing-
und Retentionsphase anwenden. In besonde-
ren Fällen, beispielsweise bei Lagekorrektu-
ren, okklusalen Interferenzen und bei einem
unerwünschten, durch Alignerbehandlung
verursachten seitlich offenen Biss, kann zu-
sätzlich ein Bite Maintainer mit Vorteil einge-
setzt werden. 
Der orthocaps®-Bite-Maintainer ist eine Art
Positionergerät aus denta lem Silikon. Für Fälle,
die mit dem orthocaps®-System behandelt
wur den, benötigen wir nur eine Fernröntgen-
seitenaufnahme zusammen mit einer Zentrik-
bissnahme. Der Konstruktionsbiss für den Bite

Maintainer wird in der CAD-Software nach der
Lokalisierung der Scharnierachse genommen
(Abb. 4). Diese Methode erspart nicht nur
Zeit für den Behandler, sondern ermöglicht
eine exak te re Rekonstruktion gegenüber der
alt hergebrachten Konstruktionsbissnahme.
Der Bite Maintainer kann als Retentionsgerät
sowie als Gerät zur Fein einstellung einer per-
fekten Okklusion dienen.

Diskussion 

Wie die Geschichte der Kiefer orthopädie
zeigt, sind die meisten der heute angewand-
ten Techniken und Geräte, inklusive Aligner,
keine neuen Konzepte oder gar Erfindungen.
Wir als Kiefer orthopäden wissen auch, dass
je de Technik und jedes Gerät seine Vor- und
Nachteile hat. Um unseren Patienten eine
möglichst optimale Behandlung anzubieten,
welche sowohl ästhetisch akzeptabel als auch
klinisch ein garantiert gutes Langzeitresultat
liefert, müssen wir alle sinnvollen Vorteile
verschiedener Techniken und Geräte aus-
schöpfen. Die orthocaps®-Hybrid-Aligner-
The rapie (HAT) verwendet moderne Techno-
logien, welche verschiedene Behandlungs-
verfahren und Methoden integriert, um ver-
besserte und einfachere Lösungen für die
Planung und Durchführung der Behandlung
anzubieten.
Die hier diskutierten Methoden erweitern die
Indikation für orthocaps®-Aligner und ver-
meiden einige der inhärenten Einschränkun-
gen, die alle Alignersysteme aufweisen. Mit
der Anwendung der orthocaps®-Hybrid-Alig-
ner-Therapie reduziert sich die Anzahl der er-

forderlichen Therapieschritte sowie die Be-
handlungszeit. Die HAT erlaubt auch unsicht-
bare Alignerbehandlungen und zeigt ihre Be-
sonderheit in komplexen Fällen und in einer 
reduzierten Behandlungszeit. Die mit dieser
Methode erzielten Ergebnisse können mit
den Resultaten nach herkömmlichen labialen
oder lingualen Behandlungsverfahren ver-
glichen werden. 
Die orthocaps®-Hybrid-Aligner-Therapie wird
für alle Anwender Anfang 2016 verfügbar sein.

* Fa. Ortho Caps GmbH, 
www.orthocaps.de
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Lange Zeit war diese Technologie wenigen
Konzernen vorbehalten, die sich durch ge-
schlossene Systeme vor unbeliebter Konkur-
renz schützten. Ziel war es daher, ein offenes
System zu kreieren, das möglichst viele Anfor-
derungen erfüllt und eine unabhängige Soft-
warelösung für Labore darstellt.

OnyxCeph³™ CA SMART 
3D-Planungssoftware

Die ästhetische Zahnkorrektur ist eine der
Hauptaufgaben der Firma CA DIGITAL®

aus Mettmann. Aligner-Behandlun-
gen haben, nach dortiger Meinung
und im Sinne des Patienten, ihre
Grenzen. Insofern konzentriert man
sich bei CA DIGITAL auf ästhetische Kor-
rekturen im sichtbaren Frontzahnbereich. Die
OnyxCeph³™ CA SMART 3D, eine Software für
die digitale Behandlungsplanung, wurde in
Zusammenarbeit mit der Firma Image Instru-
ments entwickelt, einem deutschen Software-
unternehmen, das seinen Fokus auf kiefer -
orthopädische Anwendungen gelegt hat.  
Erwähnte Software wird zum Kauf für Praxen
und Labore angeboten. Mit ihrer Hilfe sind
nicht nur Set-up-Planungen umsetzbar, son-
dern auch Bracketplatzierungen auf der Mal -
okklusion, die schließlich die Anwendung in-
direkter Klebetrays ermögli chen.

Anhand eines klinischen Fallbeispiels mit
leichter Fehlstellung der Frontzähne wird im
Folgenden zunächst ein CA® CLEAR ALIGNER-
Behandlungsverlauf in kurzer, zusam men -
gefasster Form veranschaulicht. Abbildung 2
zeigt dabei die klinische Ausgangssituation.
Nach Analyse der Platzverhältnisse sowie der
Erstellung eines Therapieplanes wurde der
Fall mit vier Behandlungsschritten im Ober-
sowie Unterkiefer geplant und anschließend
entsprechend durchgeführt. Der Behand-
lungszeitraum umfasste dabei ca. vier Mo-

nate. Durch die Überlagerung zwischen
der Start- und Zielsituation (Abb. 3)

wird der erforderliche Bewegungsumfang
verdeutlicht. Zusätzlich wurden kleinere An-
passungen der Angulation und Intrusion vor-
genommen.
In der digitalen Überlagerung der 3-D-Mo-
delle werden Start- (weiß) und Zielsituation
(blau) farblich hinterlegt, um die Bewegung
zu visualisieren. Da in diesem Fall keine ap-
proximale Schmelz reduktion gewünscht war,
muss ten die frontalen Engstände in beiden
Kiefern zunächst auf gelöst werden, bevor eine
Ausrichtung der einzelnen Zähne stattfinden
konnte. Aufgrund dessen finden während des
ersten Schritts eine Protrusionsbewegung
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Ästhetische
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Abb. 1:

OnyxCeph³™
CA SMART 3D-

Software.

Abb. 2a–c:

Intraorale Auf-
nahmen der Aus-
gangssituation.

a b

c d
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OnyxCeph³™ CA SMART 3D-Planungssoftware

und in den folgenden Schritten eine Retru-
sionsbewegung zurück zur Zielsituation statt.
Nach viermonatiger Therapie konn te das an-
gestrebte Behandlungsergebnis erreicht wer-
den (Abb. 4). 

Der digitale Workflow 

Das Patientengebiss wird mittels Intraoral -
scanner digital gescannt oder der Abdruck via
Modellscanner digitalisiert. Durch die be son -
ders präzise digitale Vermessung ist es mög-
lich, die Planung im μm-Bereich genau durch-
zuführen. Dabei kann die wissenschaftlich
fundierte OnyxCeph³™ CA SMART 3D-Soft-
ware mit einer hohen Genauigkeit Zähne
virtu ell bewegen. Insofern ist es möglich, ein
Behandlungsziel zu planen und die bis zur Er-
reichung des Ziels erforderlichen Zahnbewe-
gungen anschaulich zu simulieren (Abb. 5, 6). 
Für jeden Patienten wird ein individuell auf
ihn abgestimmtes Ziel geplant, was er ge-
meinsam a priori digital mit seinem Behand-
ler begutachten kann. Das beauftragende La-
bor oder die jeweilige Praxis gibt die Planung
nach Sichtung der Prognose im Onlineportal
frei, woraufhin die Modelle zum Versand an
den Kunden für die Herstellung der Aligner
produziert werden.

Was ist neu an dem Konzept
der digitalen Zahn umstellung?

OnyxCeph³™ CA SMART 3D ist die digitale 
Erweiterung des bisher analogen, manuell
durchgeführten Set-ups. Die Vorgehensweise
basiert auf den klinischen CA®-Protokollen
des CA LAB®-Systems von SCHEU-DENTAL –
Zähne werden ausgeschnitten und nach be-
stimmten Grenzwerten bewegt. Die Schritte
werden auf der Grundlage des Ziel-Set-ups er-
stellt, indem eine Bewegung der Zähne zum
Ziel stattfindet, welche wiederum durch die
Grenzwerte der einzelnen Schritte definiert
werden.
Für die Bewegung innerhalb der einzelnen
Schritte sowie der Zielplanung gibt es maxi-
male Be wegungswerte, die auf wissenschaft-
lichen Studien von Dr. Pablo Echarri beruhen.
Werden diese Grenzwerte überschritten, gibt
die Software ein optisches Signal an den Pla-
ner des virtuellen Set-ups. Dieses Kontroll -
instrument hilft dem planenden Arzt oder
Zahntechniker, unrealistische Bewegungen
zu verhindern.

Im Gegensatz zu anderen Systemen wird das
Ziel nicht automatisch auf die Ausgangssitua-
tion heruntergerechnet. Zudem werden nicht
alle Steps auf einmal angefertigt, sondern
Schritt für Schritt einzeln erstellt. Das ermög-
licht mehr Spielraum und eine bessere Kon-
trolle für die individuelle Gestaltung der Zwi -
schenschritte sowie eine höhere Präzision
durch Folgeabdrücke nach maximal drei Be-
handlungsschritten. Aufgrund der Einzel-
schritt-Erstellung arbeitet man sich von der
Anfangssituation inkrementell zum Ziel. Da-
bei hilft eine Überlagerung der am Anfang
erstellten Prognose, sich über die aktuelle
Behandlungssituation zu orientieren. 
Das CA® Clear Aligner-System sieht zudem vor,
dass der Aligner sich am Zahnfleisch verankert

und damit die Verankerung verstärkt. Weiter-
hin kommen drei unterschiedliche Folienstär-
ken zum Einsatz. Dadurch können die Zähne
effektiver und wirksamer in die gewünschte
Position bewegt werden. Nur durch eine Pla-
nung mit Zwischenabdrücken lässt sich die -
se Behandlungseffektivität realisieren, da die
Zahnfleischsituation sich immer auf dem ak-
tuellen Stand befindet. 
Eine realistische Simulation der Zahnfleisch-
bewegung sowie die realistische Bestimmung
der Zahnfleischsituation in der finalen Situa-
tion sind mit heu tiger Software nicht möglich.
Daher sind die Aligner von Systemen, die alle
Schritte auf einmal berechnen, auch nur bis zu
den Zähnen begrenzt und müssen ggf. zusätz-
lich mit Attachments arbeiten. 
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Besonderheiten der
Software

Die Software kommuniziert über Schnittstel-
len mit diversen Praxisverwaltungsprogram-
men und garantiert so einen standardisierten
Datenaustausch zwischen Praxen und Dental-
laboren. So können beispielsweis Patienten-
informationen sowie digitale Röntgenbilder
von Zweitprogrammen per Mausklick über-
mittelt werden.

Zudem werden Schnittstellen zu namhaften 
3-D-Scannersyste men, wie z.B. Sirona Omni-
cam, ständig weiterentwickelt. So können bei-
spielsweise direkt von der Sirona Cerec Ortho
Software die Scandaten in die Behandlungs-
software importiert oder an CA DIGITAL zur
Erstellung des jeweils gewünschten Produk-
tes gesandt werden. 

Datensicherheit

Auch zum Thema Sicherheit beim Datentrans-
fer bietet die Software eine besondere Lösung.
Die zu versendenden 3-D-Daten werden in
Datencontainern im Internet über FTP-Server
abgelegt und mit einem 162 Zeichen langen
Zugriffscode geschützt. Die Datencontainer
können ausschließlich nur mit der Umstel-
lungssoftware geöffnet werden. In Zeiten stei-
gender Cyberkriminalität sind ein sicherer Da-
tentransfer und die sichere Verwahrung von
Daten ein unverzichtbares Qualitätsmerkmal
bei der Auswahl der richtigen Software.

Offenes System

Die Offenheit des CA DIGITAL-Sys-
tems bietet viele Vorteile ge genüber

geschlossenen Systemen. Alle 3-D-Scan-
verfahren können verarbeitet werden, solange
die se STL-Daten generieren. Dabei spielt es
keine Rolle, ob die Daten aus einem intraora-
len Scan oder von einem Gipsmodell gescannt
wurden. Entscheidend ist, dass die Daten im
STL-Format vorliegen. In der Folge kann jede
geplante Set-up-Situation als STL-Datensatz
exportiert werden, wie z.B. für den 3-D-Druck
im eigenen Labor.

Im Gegensatz zu anderen Softwarelösungen
konzertiert sich die OnyxCeph³™ CA SMART
3D nicht ausschließlich auf die Alignerthe -
rapie, sondern bietet eine Hybridlösung auch
für festsitzende Apparaturen (Multiband -
behandlungen). Bracketpositionen können
dabei automatisch auf den „FA-Punkt“ oder
aber individuell positioniert werden (Abb. 7). 
Die Software basiert auf einer klinisch ge-
prüften Grundsoftware, welche als Medizin-
produkt registriert wurde, wobei klinische
Ana lyseverfahren (z.B. Bolton) automatisiert
möglich sind. Die se Analyseverfahren haben
in Kombination mit den Archivierungsmög-
lichkeiten besondere Relevanz für Praxen und
deren Modellarchive. 

Zwei Softwareversionen – 
für jeden das Richtige

Dem potenziellen Kunden stehen zwei unter-
schiedliche Softwareversionen zur Verfügung:

OnyxCeph³™ CA SMART 3D Labor
Hier können alle 3-D-Planungsfunktionen
genutzt werden.  

OnyxCeph³™ CA SMART 3D Praxis
Grundsätzlich enthält diese Softwarevariante
alle Funktionen wie die Laborversion, aller-
dings mit folgenden Einschränkungen: 
ö kein STL-Datenexport möglich, z.B. zum Dru-

cken mit eigenem 3-D-Drucker
ö keine Planung eines kompletten Set-ups mög-

lich, lediglich Korrekturen an bestehender Set-
up-Planung, die vom Labor vorgegeben wurde.

ö keine automatisierte Vermessung von 3-D-
Daten 

OnyxCeph³™ CA SMART 3D-Planungssoftware
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Abb. 5: Kronennavigator zur Bewegung der Zähne.– Abb. 6: Darstellung von Ausgangssituation  (petrol), Schritt 1 (weiß) und Zielokklusion (lila). 

Abb. 4a–c:

Intraorale Auf-
nahmen nach 

ca. viermonatiger
Behandlung.

a

b
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Interessenten können die Software für ma -
ximal vier Wochen kostenlos testen. Dafür ist
jedoch geeignete Hardware vonseiten des
Kunden im Vorfeld erforderlich. Um die Soft-
ware erfolgreich nutzen zu können, ist die Teil -
nah me an Schulungen unabdingbar. Ent spre -
chende Schu lungs- sowie Demons trations -
kurse werden von CA DIGITAL angeboten.
Sollte die OnyxCeph³™ Software in einer ge-
eigneten Variante bereits beim Kunden vor-
handen sein, kann ergänzend das CA-Smart
3D-Modul erworben werden.

Produktion mit dem 
3-D-Drucker

Am Ende der digi talen
Produktionskette steht
der dreidimensionale

Druck. Die geplanten und exportierten Da-
tensätze werden beschriftet und im Drucker
als STL-Daten in einem vir tu el len Bauraum
positioniert. Beim in Abbildung 8 darge-
stellten IMPRIMO® 90-Drucker (Fa. SCHEU-
DENTAL) können Modelle bis zu einer Bau-
höhe von 100mm platziert werden. Nach und
nach werden dabei die einzelnen Schichten
(25 bis 100 μm) in Methacrylat-basiertem
Harz ausgehärtet und es entsteht das ge-
druckte 3-D-Modell, auf dem die geplanten
Produkte hergestellt werden können. Damit
sind alle Produktionspro zes se im ei genen
Labor kosteneffizient umsetzbar.
CA DIGITAL wird in naher Zukunft auch als

Druckdienstleister für sei -
ne Kunden zur Verfügung
stehen. So können STL-
Daten im Bestellprozess
auf der Homepage hoch-
geladen und vom Kunden
mit einem Druckauftrag
versehen werden. Die
Da ten werden dann der

angelieferten Planung ent-
sprechend gedruckt und
direkt ausgeliefert.

Fazit

Auch in naher Zukunft
wird es keine Software ge -
ben, die auf Knopfdruck
das perfekte Set-up au -
tomatisch erstellt. Hier -
zu bedarf es nach wie vor

eines geschulten Technikers, der durch eine
kieferorthopädische Ausbildung das Be-
handlungsziel planen kann. Mit den an in di -
vi du ellen Anforderungen ausgerichteten und
somit geeigneten di gitalen Planungs- und
Produktionshilfen ist es jedoch einfacher und
schneller möglich, zum perfekten Ziel zu ge-
langen und die volle Kontrolle über die Be-
handlungsschritte in den eigenen Händen
zu behalten. CA DIGITAL arbeitet kontinuier-
lich an weiteren Anwendungsfeatures in der
OnyxCeph³™ CA SMART 3D-Software, die in
Form von Up dates allen Anwendern zur Ver-
fügung gestellt werden.

* Fa. CA DIGITAL GmbH, www.ca-digit.com

Kurzvita

Dr. Yong-min Jo

[Autoreninfo]

André Kranzusch

[Autoreninfo]

Abb. 7: Digitale Bracketplatzierung. – Abb. 8: Genaue Positionsbestimmung über Bewegungspanel.

Abb. 9:

Imprimo 90 
3-D-Drucker.

Abb. 7 Abb. 8

OnyxCeph³™ CA SMART 3D-Planungssoftware
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Ort Veranstaltung Datum Referent

Berlin

Trainingskurs Tag 1 19.02.2016

Dr. Lothar HuckTrainingskurs Tag 2 03.06.2016

Master Class Tag 3 25.11.2016

Trainingskurs Tag 1 04.03.2016

Frankfurt Trainingskurs Tag 2 29.04.2016 Dr. Julia Haubrich

Master Class Tag 3 02.12.2016

Lochau (A) 

Trainingskurs Tag 1 08.04.2016

Dr. Udo WindsheimerTrainingskurs Tag 2 01.07.2016

Master Class Tag 3 02.12.2016

Bern (CH)**

Trainingskurs Tag 1 15.04.2016

Dr. Phil ScheurerTrainingskurs Tag 2 01.07.2016

Master Class Tag 3 27.01.2017

Trainingskurs Tag 1 03.06.2016

Wien (A) Trainingskurs Tag 2 16.09.2016 Dr. Udo Windsheimer

Master Class Tag 3 10.03.2017

Trainingskurs Tag 1 23.09.2016

München Trainingskurs Tag 2 09.12.2016 Dr. Thomas Drechsler

Master Class Tag 3 30.06.2017

Trainingskurs Tag 1 28.10.2016

Düsseldorf Trainingskurs Tag 2 27.01.2017 Dr. Lothar Huck

Master Class Tag 3 23.06.2017

Trainingskurs Tag 1 25.11.2016

Hannover Trainingskurs Tag 2 10.02.2017 Dr. Udo Windsheimer

Master Class Tag 3 08.09.2017

Ort Veranstaltung Datum Referent

Zürich (CH) Master Class CE1 12.02.2015 Dr. Werner Schupp 

Düsseldorf Master Class CE1 29.04.2016 Dr. Udo Windsheimer

Linz (A) Master Class CE1 30.09.2016 Dr. Udo Windsheimer

Nürnberg Master Class CE1 28.10.2016 Dr. Julia Haubrich 

Stuttgart Study Club2 26.02.2016 CL Björn Reiners

Köln Study Club2 15.04.2016 CL Jacqueline Bolz

Klagenfurt (A) Study Club2 22.04.2016 CL Jens Pelzer

Köln Study Club2 09.09.2016 CL Stefan Kehlbacher

Nürnberg Study Club2 30.09.2016 CL Stefan Kehlbacher

München Study Club2 14.10.2016 CL Björn Reiners

St. Gallen (CH) Study Club2 11.11.2016 CL Jacqueline Bolz

Salzburg (A) Study Club3 29.01.2016 Dr. Bärbel Reistenhofer 

Köln Study Club3 12.02.2016 Dr. Thomas Drechsler

Hamburg Study Club3 26.02.2016 Dr. Thomas Drechsler

München Study Club3 11.03.2016 Dr. Julia Haubrich

Köln Study Club3 22.04.2016 Dr. Udo Windsheimer

Heidelberg Study Club3 29.04.2016 Dr. Marco Tribò 

Genf (CH)4 Study Club3 03.06.2016 Dr. Marco Tribò

Wien (A) Study Club3 24.06.2016 Dr. Boris Sonnenberg

Berlin Study Club3 01.07.2016 Dr. Jörg Schwarze

Frankfurt Study Club3 09.09.2016 Dr. Marco Tribò

Dortmund Study Club3 23.09.2016 Dr. Lothar Huck

Graz (A) Study Club3 14.10.2016 Dr. Bärbel Reistenhofer 

Köln Study Club3 28.10.2016 Dr. Marco Tribò 

Leipzig Study Club3 04.11.2016 Dr. Udo Windsheimer

Nürnberg Study Club3 11.11.2016 Dr. Udo Windsheimer

Veranstaltungen für Neukunden* Veranstaltungen für bestehende Kunden

* Optionale Webinare zwischen den jeweiligen Kurstagen ergänzen die Schulungen.
** zweisprachig deutsch/französisch

1 Master Class Continued Education
2 Behandlungsoptimierung
3 Klinische Themen werden noch bekannt gegeben
4 In französischer Sprache

Veranstaltungskalender
2016 

www.invisalign.de

Align Technology GmbH

Deutschland

Tel:
DE 0800 25 24 990
AT 0800 29 22 11
CH 0800 56 38 64

Eupener Straße 70
50933 Köln

PRÄSENZKURSE 
Trainingskurs
(Tag 1+Tag 2+ MasterClass):

Nur für Neukunden: Einmalige Kosten 1.500 € (zzgl. MwSt);  
Laut BZÄK/DGMZK können bis zu 8 Fortbildungspunkte 
vergeben werden (pro Tag).   
  

Study Club

Halbtägiges, kostenfreies Seminar in Kleingruppen mit 
unterschiedlichen Themenschwerpunkten. Nur für  
bestehende Kunden. Laut BZÄK/DGMZK können bis zu 
4 Fortbildungspunkte vergeben werden (pro StudyClub). 

MasterClass CE:

Ganztägiges Seminar für fortgeschrittene Anwender. Nur 
für bestehende Kunden.  Laut BZÄK/DGMZK können bis 
zu 7 Fortbildungspunkte vergeben werden (pro Tag).

ONLINE VERANSTALTUNGEN 

Webinar

Einstündige, kostenfreie digitale Veranstaltung unter 
Leitung eines erfahrenen Kieferorthopäden oder unseres 
klinischen Teams. Für Neukunden und bestehende Kunden. 

MELDEN

SIE SICH

GLEICH AN!

Melden Sie sich zum Invisalign Trainingskurs 
oder unseren Fortbildungsveranstaltungen an. 

Interessierte Neukunden können sich unter 
www.invisalign-professional.de anmelden. 
Bestehende Kunden erhalten per E-Mail  
Einladungen zu den verschiedenen Schulungen.
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Einleitung

Ästhetik ist, was unsere Sinne bewegt. Dies
passiert z.B., wenn sich bei der Betrachtung 
eines Gesichtes Harmonie einstellt. Bei der
Laterognathie sind – wie im vorliegenden Fall
– die Disharmonien offensichtlich. Das stört
nicht nur das Erscheinungsbild – also unser
ästhetisches Empfinden, sondern hat auch er-
hebliche negative, funktionelle Konsequen-
zen für die Patientin. In der Natur sind Form
und Funktion untrennbar miteinander ver-
bunden. Eine funktionell richtige Anatomie
werden wir meist auch als schön empfinden,
da das Gesundheit widerspiegelt. Jung und
gesund ist das, was wir anstreben. 
Bei der Laterognathie muss man immer da-
von ausgehen, dass ei ne funktionelle Störung
vorliegt. Ausgangspunkt sind meist Probleme

discovery® delight
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Einer jungen Frau ein harmonisches Gesicht zurückzugeben, ist nicht nur eine rein ästhetische Aufgabe. Dr. Thomas

Sagner zeigt in diesem Fallbericht, was dahintersteckt und wie man mithilfe von discovery® delight Funktion und

Form wieder in Einklang bringen kann.

Laterognathie –
konservative Korrektur mittels
Lingualtechnik

Abb. 1–3: Ausgeprägte rechts-
konvexe Gesichtsskoliose in-
folge der Laterognathie bei har-
monischem Gesichtsprofil.

Abb. 4–6:Die laterale Abweichung der Kieferbasen führte zu einer
deutlichen Verformung der oberen und unteren Zahnbögen. Sa-
gittal liegt beidseitig eine Angle-Klasse I-Relation vor.

Abb. 1 Abb. 2 Abb. 3

Abb. 4

Abb. 5 Abb. 6



discovery® delight

in der Kaumuskulatur, aber auch die Hals -
wirbelsäule kann beteiligt sein. Diese funk -
tionellen Abnormitäten gilt es, in Ursache und
Erscheinung zu beseitigen. Nur dadurch kann
letztendlich die Gesichtsharmonie – bestehend
aus Form und Funktion – und als weiterer po-
sitiver Nebeneffekt die Ästhetik wiederher-
gestellt werden. 
Der folgende Fallbericht soll u.a. zeigen, dass
die Lingualtechnik nicht nur als der unsicht-
bare Konterpart zur Labialtechnik anzusehen
ist. sondern sich durchaus Vorteile in puncto
Biomechanik und Therapie ergeben.  

Anamnese und
Befund

Die junge Frau – damals 25 Jahre alt – stellte
sich erstmalig im Mai 2012 in unserer Praxis vor.
Sie verspürte zunehmend Schmerzen im Be-
reich des linken Kiefergelenks. Extraoral im -
poniert eine rechtskonvexe Gesichtsskoliose
(Abb. 1 bis 3). Es gab keine allgemeinmedi -
zinischen Beson derheiten. Erkrankungen des
rheumatoiden Formenkreises konnten für Ver-
gangenheit und Gegenwart ausgeschlossen
werden. Die Patientin berichtete über in In-
tensität und Häufigkeit zunehmende
Schmerzen, vor allem des linken
Kiefergelenks. Sie klagte aber auch
über Kopf- und Nackenschmerzen. Diese ma-
nifestieren sich im Bereich C1 bis C3 und kom-
plementär in der unteren Lendenwirbelsäule. 
Extraoral imponiert eine ausgeprägte man -
dibuläre Latero gnathie nach links mit einem
Hypertonus der linken mimischen Muskulatur.
Es lag daher nahe, dass man von einer Cra-
niomandibulären Dysfunktion (CMD) mit ab-
steigender Funktionskette ausgehen muss.
Exogene Faktoren wie störende Weisheits -
zahn narben oder anderweitige Narben im
Stammbereich ließen sich als Ursache für den
linksseitigen Hypertonus nicht finden. 
Der intraorale Befund (Abb. 4 bis 7) zeigte basal
die erwähnte ausgeprägte Laterognathie der
Mandibula nach links ohne Zwangsbissfüh-
rung. Vertikal bestand eine Tendenz zur Klau-
sognathie mit Index 88% und ML-NL von 19,3°.
Die sagittale Relation der Kieferbasen ist bei ei-
nem ANB von 0,2° individuell neutral (Abb. 3).
Die Zahnbögen im Ober- und Unterkiefer zeig-
ten durch die laterale Abweichung der Kiefer-
basen eine deutliche Kompensationsstellung
mit moderatem Engstand der unteren Front-
zähne. Sagittal lag beidseitig eine Angle-Klas -
se I-Relation vor, der Overbite betrug 5,0mm.

Therapieplanung 
und Vorbehandlung

Natürlich störte die Patientin das verscho-
bene Gesicht, aber viel mehr litt sie unter den
funktionellen Problemen, deren Ausdruck die
Schmerzen im Kiefergelenk waren. Grund-
sätzlich bedarf die Korrektur einer derart aus-
geprägten lateralen Abweichung der Kiefer-

basen von 4,5 mm einer chirurgisch unter-
stützten Harmonisierung. Einem operativen
Eingriff stand die Patientin deutlich distan-
ziert gegenüber. Zu bedenken war ebenfalls,
dass der langfristige Erfolg einer Umstellungs-
osteotomie bei nicht sicher harmonisierbarer
Muskelfunktion ungewiss ist. Einflüsse auf die
asymmetrisch tonisierte orofaziale Muskula-
tur, die man hätte therapieren können, waren
nicht feststellbar.
Um den Einfluss von Okklusion und Bisslage
auf die funktionellen Beschwerden, beson ders
die Rückenschmerzen, zu evaluieren, wurde
der Patientin im Unterkiefer eine adjustierte
Schiene eingesetzt. Es lag links eine funk -
tionelle Beinlängendifferenz von zwei Zenti-
metern vor. Diese konn te bei einer okklusalen
Unterstützung links von 0,3mm ausgeglichen
werden. Darum wurde die Schiene links um
0,3mm angehoben.
Sämtliche beschriebenen Beschwerden waren
bei konsequentem und permanentem Tragen
der Schiene innerhalb eines Monats beseitigt.
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Abb. 7: Das Malokklusionsmodell ver-
deutlicht die intraoralen Probleme. –
Abb. 8: Das Set-up-Modell. – Abb. 9:

Das Abschlussmodell zeigt, dass die im
Set-up geplante Position der Zähne in
die Realität umgesetzt werden konnte. 

Abb. 10: Das Lingualsystem
discovery® delight (Fa. Dentaurum)
ist neben der 2-D-Behandlung auch für
die Straight-Wire-Technik geeignet. Die
Programmierung erfolgt über die individua-
lisierte Klebebasis.

Abb. 11: Der Spiegel mit Hilfslinien (Fa. Dentaurum) unterstützt die Kontrolle der Bracketpositionen. – Abb. 12: Ausrichtung der discovery® delight Brackets am geraden Bogen. 
Das Individualisieren der Bracketbasis erfolgte Schritt für Schritt.  – Abb. 13: Die Übertragungstrays aus LinguSil (Fa. Dentaurum).

Abb. 7

Abb. 8

Abb. 9

Abb. 11 Abb. 12 Abb. 13



Die relaxierte Lage des Unterkiefers auf der
Schiene entwickelte sich in dieser Zeit um 
ca. 2 mm nach rechts. Dies brachte insbeson-
dere eine Entlastung der bilaminären Zone
des linken Kiefergelenks. Der Grundgedanke
des Therapieplans war es, die mittels der
Schiene eingestellte und offensichtlich funk-
tionell günstige Bisslage durch eine Verän -
derung der Zahnstellung im Ober- wie Unter-
kiefer dauerhaft zu manifestieren. Somit war
zu erwarten, dass sich bei einem konservati-
ven, kieferorthopädischen Vorgehen ein Er-
folg hinsichtlich der Beseitigung der funktio-
nellen Probleme einstellen wird. 

Kieferorthopädische 
Behandlung

Nach Beginn der einleitenden Schienenthe -
rapie verzögerte sich seitens der Patientin der
Start der kieferorthopädischen Behandlung
um 1,5 Jahre. In dieser Zeit nahm die Trage -
intensität der Schiene stark ab. Da-
durch waren die ursprüng-
lichen Beschwerden wie -
der präsent. Die Patien-
tin wünschte sich eine
„un sichtbare“ Behandlung.
In Anbetracht der notwendigen
und sehr präzise auszuführen-
den Veränderungen in der Zahn-
stellung kam eine Behandlung mit

Alignern nicht infrage. Aus diesem Grund
wurde beschlossen, die erforderlichen Zahn-
bewegungen ausschließlich mit der Lingual-
technik durchzuführen. Ohne Frage bietet
die Lingualtechnik für den Patienten den ge-
wünschten kosmetischen Vorteil. Wie noch
auszuführen sein wird, gab es aber bei der hier
durchzuführenden Therapie durch die orale
Platzierung der Brackets auch für die Zahn -
bewegung durchaus Vorteile. 
Um die notwendigen Veränderungen in Rota-
tion, Angulation und Torque für jeden einzel-
nen Zahn herbeizuführen, ist eine genaue Pla-
nung und Positionierung (Abb. 8) der Brackets
sowie ein Vierkantslot in den Brackets erfor-
derlich. Dieser sichert insbesondere bei den 
finalen Bögen eine zuverlässige Übertragung
der im Set-up programmierten
und auf den Zahn via indivi-
dualisierter Basis über-
tragenden Werte (Abb. 9).
Wir entschieden uns für

die Behandlung mit ei-
nem konventionellen

Lingualbracket (discovery® delight, Dentau-
rum; Abb. 10).
Bei der Herstellung der Set-up-Modelle war
nicht nur die angestrebte Zahnstellung dar -
zustellen, sondern auch die notwendige seit -
liche Verschiebung der Kiefer zueinander
(Abb. 8). Um weitestgehend die Behandlung
mit der Straight-Wire-Technik durchführen zu
können, wurden die Brackets mit einem slot-
füllenden Bogen auf den Set-up-Modellen po-
sitioniert (Abb. 11 und 12). Für das indirekte
Kleben der Brackets wurden einzelne Über-
tragungstrays hergestellt (Abb. 13). Das Posi-
tionieren und Kleben der Brackets im Mund
gestaltete sich problemlos. Die Adaptation an
die discovery® delight Brackets wurde von der
Patientin als problemlos angegeben. Die Form
der Brackets wurde positiv aufgenommen.
Bereits nach zwei Monaten berichtete die Pa-
tientin von einer deutlichen Besserung ihrer
Beschwerden im Bereich der Kiefergelenke
und der Wirbelsäule. Der linksbetonte Hyper-
tonus der Fazialmuskulatur blieb jedoch un-
verändert. Mit zunehmender Ausformung der
Zahnbögen erfolgte auch eine sichtbare Biss-
hebung. 
Beim Einsatz von Lingualbrackets ist fast je-
des Mal zu beobachten, dass das Heben des
Bisses fast von selbst funktioniert. Der Ein-
fluss der oral befindlichen Brackets scheint
die Zungenmotorik und in Folge den Tonus der
Kaumuskulatur zu verändern. Auch der Kraft-
ansatz nahe des Widerstandzentrums der Zäh -
ne wirkt sich in diesem Zusammenhang bio-
mechanisch vorteilhaft aus. 
Zum gezielten Aufrichten der Seitenzähne in
Richtung der angestrebten Bissverlagerung
konnten sechs Monate nach Behandlungsbe-
ginn 16 x 16 NiTi-Bögen (rematitan® LITE Lin-

gualbogen, Fa. Dentaurum) einge-
setzt werden (Abb. 14 und 15). Auch

diese Bewegungen verliefen er-
freulich gut. Nach weiteren drei
Monaten wurde am Zahn 26
ein okklusaler Aufbau aus 

KetacTM Cem (3M ESPE) ange-
bracht (Abb. 16 und 17). Dadurch
wird an dieser Stelle das Ab-
gleiten nach links unterbun-

den. Die discovery® delight
Brackets haben im Front -

zahn bereich einen vertikalen Slot
(Abb. 18). Dadurch drückt der Bogen bei Bewe-
gungen 1. Ordnung (Rotation) gegen den Bra-
cketkörper und die Kräfte werden deutlich

discovery® delight
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Abb. 14 und 15: Sechs Monate nach Behandlungsbeginn waren schon deutliche Veränderungen erkennbar. Das
Aufrichten der Seitenzähne erfolgte mit 16 x 16 NiTi-Bögen (rematitan® LITE Lingualbogen, Fa. Dentaurum). –
Abb. 16 und 17: Der okklusale Aufbiss unterbindet an dieser Stelle das Abgleiten nach links.

Abb. 14 Abb. 15

Abb. 16 Abb. 17

Abb. 18

Abb. 19Abb. 18 und 19: Das Front-
zahnbracket von discovery®

delight hat einen vertikalen
Slot (Abb. 18) und das Seiten-
zahnbracket (Abb. 19) einen
horizontalen Slot. 



discovery® delight

besser übertragen als bei einem horizonta -
len Slot. Allerdings sind Brackets mit einem
vertikalen Slot, also einer Öffnung nach ok-
klusal, für Intrusions- und Extrusionsbewe-
gungen weniger gut geeignet. Durch eine
Draht ligatur kann dies kompensiert werden
und auch solche Zahnbewegungen sind dann
sicher übertragbar. 
Die Seitenzahnbrackets haben einen horizon-
talen Slot (Abb. 19), der Angulation und Torque
gut überträgt. Trotz dieser unterschiedlichen
Slotausrichtung war das Einsetzen von weit-
gehend slotfüllenden Kantbögen unkompli-
ziert. Dank des multifunktionellen Bracket -
designs ist die Verwendung von Drahtliga -
turen, elastischen Ligaturen und Ketten auch
in Kombination ohne Einschrän-
kung möglich.

Zur Unterstützung der Musku latur auf der 
linken Seite erfolgte der Einsatz von Klasse II-
Gummizügen. Diese mussten vestibulär (Zahn
24 und 36) angebracht werden. Hier war die
Nutzung der T-Häkchen an den Brackets für
die Patientin nicht zu realisieren. 
Das Behandlungsziel konnte innerhalb von 
1,5 Jahren erreicht werden (Abb. 24 bis 27). Beim
Vergleich zwischen den Set-up-Modellen und
der Situation nach der Entbänderung (Abb. 8,
9 und 27) zeigt sich, dass die achskorrigieren-
den Aufgaben auch in oro-vestibulärer Rich-
tung durch das Bracketsystem gut umgesetzt
wurden. Die angestrebte Bisslage wurde er-
reicht. Die vorliegende Höcker-Fossa-Relation
sichert eine stabile Okklusion. Die Patientin ist

weiterhin beschwerdefrei. 

Abschluss -
gedanken

Für die Therapie der jungen Frau stand vor 
Beginn der Behandlung die große Frage im
Raum, chirurgischer Eingriff (Umstellungsos-
teotomie) versus konventionelle kieferortho-
pädische Behandlung. Abgesehen von vielen
anderen Argumenten lässt die konventionelle
Therapie den Weg für einen operativen Ein-
griff offen. Die Entscheidung der Patientin ge-
gen eine Operation ist leicht zu verstehen. Da-
mit sich das angestrebte Ziel via festsitzender
Technik erreichen ließ, musste von der Pla-
nung bis letztendlich zur Umsetzung durch
das Bracketsystem alles stimmen. 
Die Form der discovery® delight Brackets, be-
sonders der T-Haken, bot vielfältige Möglich-

keiten zum Anbringen aktiver Elemente. Dank
der gut dimensionierten Unterschnitte der
Bracketflügel war das Einligieren auch an
schlecht zugänglichen Stellen wie im distalen
Seitenzahnbereich keine große Herausforde-
rung. Das sichere Fixieren des Bogens im Slot
und damit eine zuverlässig gesteuerte Zahn-
bewegung (Abb. 28 und 29) war unabhängig
von der Slotausrichtung immer gegeben.

* Fa. DENTAURUM GmbH & Co. KG, 
www.dentaurum.de
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Dr. Thomas Sagner
Fachzahnarzt für Kieferorthopädie
Schöngeisinger Str. 4
82256 Fürstenfeldbruck
Tel.: 08141 525077
Fax: 08141 358882
praxis@kfo-in-bruck.de
www.kfo-sagner-in-bruck.de
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Dr. Thomas Sagner
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Abb. 28 und 29: Das Einligie-
ren des Bogens ist durch den
vertikalen Slot der discovery®

delight Brackets sehr einfach.

Abb. 20 bis 27: Die Situation nach Abschluss der Behand-
lung (Abb. 24 bis 27) im direkten Vergleich zur Ausgangs -
situation (Abb. 20 bis 23).

Abb. 20 Abb. 21 Abb. 22 Abb. 23

Abb. 24 Abb. 25 Abb. 26 Abb. 27

Abb. 28

Abb. 29



Werden Patienten heutzutage kieferortho -
pädisch behandelt, sollte das zu erreichende
Ziel längst nicht mehr nur die Realisierung 
eines schönen Lächelns durch Korrektur der
vorliegenden Malokklusion umfassen. Viel-
mehr sollte – unabhängig des Patientenalters
– eine optimale Ausrichtung der Zähne an -
gestrebt werden, die deren harmonisches Ein-
fügen in ein System aus korrekt positionierter
Kiefergelenke, effizienter Kaufunktion, För-
derung der Gesundheit des zahnumgebenden
Gewebes, angemessenem Zusammenspiel der

Lippen sowie idealer fazialer Balance ermög-
licht. Dies kann nur durch eine sorgfältige und
vollständige Diagnose erreicht werden, die
nicht nur die Zähne berücksichtigt, sondern
auch die Kiefergelenke, eine stabile Kondy-
lenposition, die Gesichtsästhetik sowie eine
optimale Muskelfunktion. In vielen Fällen ist
dies mit Kieferorthopädie allein nicht umsetz-
bar und erfordert daher die enge Koopera -
tion des Kiefer orthopäden mit dem behan-
delnden Zahnarzt und/oder Kollegen anderer
Fachdisziplinen.

FACE (Functional and 
Cosmetic Excellence)

Dr. Ronald H. Roth initiierte einst eine Be-
handlungsphilosophie, die auf einem um -
fassenden kieferorthopädischen Diagnose-
und Behandlungssystem beruhte. Die Philo-
sophie beinhaltete die objektive Evaluation
und Diagnose der Kieferposition sowie funk-
tionellen Okklusion und die auf diesen dia-
gnostischen Informationen basierende Be-
handlungsumsetzung. Entsprechend Roth’s
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Abb. 2a–d: DVT-Aufnahmen, die die Wurzelposition der oberen Prämolaren zwei Monate nach Einsetzen eines .019� x .025�er Stahlbogens in ein Bracket mit –7° Torque
(a, b); sowie die Position der Wurzeln der oberen Eckzähne zwei Monate nach Einbringen eines geraden Stahlbogens gleicher Dimension in ein Bracket mit –2° Torque 
(c, d) zeigen. 

FACE Evolution

Dr. Domingo Martín (Spanien) und Dr. Jorge Ayala Puente (Chile) zeigen, wie funktional und 

ästhetisch ideale Ergebnisse mithilfe der FACE Evolution Bracketprescription bei interdiszipli -

närem Therapieansatz umgesetzt werden können. 

Abb. 1:

Die vier
Schritte der FACE-
Behandlungsphi-

losophie.

Klar definierte Behandlungs-

ziele stets im Blick behalten 

a b c d
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Grundprinzipien, welche zunächst von der
Roth Williams International Society of Or-
thodontists (RWISO) und dann durch die
RW FACE-Initiative (Roth Williams Func-
tional and Cosmetic Excellence) bzw. die
heutige FACE-Gruppe (Functional and Cos-
metic Excellence) weiterentwickelt wurden,
steht hierbei ein klinisches Ziel im Fokus:
ein funktional und ästhetisch ideales Be-
handlungsergebnis. Dabei wird sich neues-
ter Technologien bedient, die eine noch prä-
zisere Diagnostik, Behandlungsplanung so-
wie Therapie ermöglichen. 

Behandlungsphilosophie
Ziel der FACE-Behandlungsphilosophie ist
die Harmonisierung von fazialer und dentaler
Ästhetik, parodontaler Gesundheit, funktio-
naler Okklusion mit einer orthopädisch stabi-
len Gelenkposition, Atemwege sowie Ergeb-
nisstabilität. Sie beruht auf klar definierten
Behandlungszielen, die sich in vier Schritten
zusammenfassen lassen:
ö Schritt 1 – Korrekte KG-Funktion (Form der

Gelenke; zentrische Okklusion = zentrische
Relation [CO=CR])
Es sollte geprüft werden, ob ei ne ortho -
pädisch stabile Position der Kiefergelenke
vorliegt, um letztlich eine korrekte Dia-
gnose und Behandlungsplanung zu er-
möglichen. 

ö Schritt 2 – Funktionale Okklusion (Form der
geschlossenen Dentition)
Die hinteren Zähne sollten in korrekter drei-
dimensionaler Position platziert werden,
damit der Unterkiefer in der gleichen Posi-
tion gehalten werden kann. Zudem ist die
Okklusion in der korrekten vertikalen Di-
mension zu positionieren. 

ö Schritt 3 – Anteriore Führung (Zahnform,
vertikaler und horizontaler Überbiss)
Die Frontzähne (von Eckzahn zu Eckzahn)
sind korrekt dreidimensional zu positio-
nieren, um eine gute Funktion und Ästhe-
tik zu realisieren.

ö Schritt 4 – Gesichtsästhetik (Ideale Propor-
tionen)
Die Realisierung der Schritte 1 bis 3 führt
schließlich zum vierten Schritt, der fazia-
len Ästhetik, wobei die abschließende Be-
handlungssituation die bestmögliche Kom-
bination aus Ästhetik, Funktion und einer
orthopädisch stabilen mandibulären Posi-
tion darstellt.

Schlüsselfaktoren
Im Laufe der Jahre konnte die FACE-Gruppe
umfangreiche, auf zahlreichen wissenschaft-
lichen Untersuchungen beruhende, klinische
Erfahrungen sammeln. Diese ermöglichen es,
jene Schlüsselfaktoren im Rahmen der FACE-
Behandlungsphilosophie zu definieren, die
für die Erzielung funktional wie ästhetisch

idealer Therapieergebnisse
ausschlaggebend sind. 

Ästhetik des Gesichts
Welche Zahnbewegungen begünstigen die
faziale Ästhetik eines Patienten und welche
Bewegungen wirken sich eher negativ auf
die Gesichtsästhetik aus? Die Erzielung einer
optimalen Gesichtsästhetik im Blick, sind wir
als Behandler nicht nur in der Lage, die Ideal-
position von Oberkiefer, Unterkiefer und Kinn
sowie die exakte Position sowie den Torque
der Zähne zu bestimmen. Auch die dafür 
er forderli chen kephalometrischen Untersu-
chungen können wir durchführen und ent-
sprechend umsetzen. 
So wissen wir beispielsweise, dass durch eine
Rotation des Unterkiefers gegen den Uhrzei-
gersinn (Counter-clockwise) Unterkiefer und
Kinn nach vorn bewegt und die untere Ge-
sichtshöhe verkürzt werden können, wodurch
eine verbesserte faziale Ästhetik erzielt wer-
den kann. Zudem wissen wir, dass Gesichts -
asymmetrien in engem Zusammenhang mit
dem KG-Status, der okklusalen Funktion so-
wie dem Alignment der Zähne stehen. Auch
dies gilt es, entsprechend zu berücksichtigen. 

Dentale Ästhetik
Eine Vielzahl von Faktoren bestimmt die den-
tale Ästhetik. So stellt z.B. eine individuell
korrekte Proportion von Kronenlänge zur Kro-
nenbreite der Frontzähne einen wichtigen
Aspekt dar. Ist das Verhältnis von Länge und
Breite gestört, z.B. bei zu quadratisch oder
länglich erscheinenden Zahnformen, trübt dies
den ästhetischen Eindruck. Aber auch Länge
und Form der Prämolaren und Molaren be -
einflussen das ästhetische Erscheinungsbild.
So sollten z.B. die mesialen Bukkalhöcker der
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b

Abb. 3a, b: Informationsunterschied
in Bezug auf das Knochenangebot
zwischen OPG (a) und DVT (b).

Abb. 4a, b: DVT-Aufnahmen, die die häufigste Situation bei Eckzähnen zeigen: einen sehr schwachen oder gar
nicht vorhandenen vestibulären Knochen, bei dem jeder negative Torque kontraindiziert ist.

a b



oberen ersten Molaren prominenter als die
der zweiten Molaren im Zahnbogen des Ober-
kiefers erscheinen, wie dies z.B. in der Roth-
Bogenform berücksichtigt wird.  
Auch die gingivale Ästhetik und der Gingiva-
verlauf sind ein wichtiges ästhetisches Krite-
rium, welches z.B. bei vertikalen Zahnbewe-
gungen oder bei der Frontzahnintrusion zu
berücksichtigen ist. Befinden sich die Lippen
in Ruheposition, sollten ca. 3 bis 4 mm der
Schneidezähne erkennbar sein. Zudem soll-
ten die Schnei dezähne mesial der Mittellinie
zusammenlaufen und labial geneigt sein. 
Dentale und faziale Ästhetik stehen in engem
Zusammenhang. Die dentalen Mittellinien
von Ober- und Unterkiefer sollten daher mög-
lichst weitgehend mit der Mittellinie des Ge-
sichts übereinstimmen. Lächelt der Patient,
wäre es aus ästhetischer Sicht von Vorteil,
wenn die Oberlippe sich auf dem Level des
Gingiva randes befindet. Beim vollen Lachen
hingegen wären 2 bis 3mm sichtbarer Gin-

giva optimal. Wichtig ist auch die Lage der
Okklu sal ebene, welche möglichst parallel zur
In terpupillarebene liegen sollte. 

Funktionale Okklusion
Peter E. Dawson1, Jeffrey P. Okeson2 und viele
andere haben die wichtige Rolle der Kiefer -
gelen ke bei der Etablierung einer funktio -
nalen Okklusion beschrieben. Auch Roth er-
kannte die Wichtigkeit der Kiefergelenke und
wies darauf hin, dass jegliche Änderungen in
den Kiefergelenken einen direkten Einfluss
auf die okklusale Beziehung der Zäh ne ha-
ben. Er betrachtete zudem die kondyläre Ver-
lagerung als großen mitwirkenden Faktor bei
instabilen Behandlungsergebnissen. 
Okeson geht davon aus, dass „eine ortho -
pädisch stabile Kiefergelenkposition (ortho-
pädische Stabilität) existiert, sofern die sta-
bile interkuspidale Position der Zähne sich in
Harmonie mit der muskulo-
skelettal stabilen Position der

Kondylen in der Fossa befindet“. Existiert
diese Position, können funktionale Kräfte
auf Zähne und Gelenke ohne eine Entzün-
dung der Gewebe übertragen werden.3 Ist
diese Harmonie hingegen nicht gegeben,
verwendet Okeson den Terminus der ortho-
pädischen Instabilität, in deren Folge er
Überlastungen und Entzündungen, Zahn -
abnutzung, parodontale sowie kondyläre
Veränderungen sieht.4

Anstelle den Terminus der zentrischen Re -
lation zu verwenden, konzentrieren wir uns
daher besser auf die orthopädisch stabile
Position der Kiefergelenke.  

Parodontale Gesundheit
Stabile Ergebnisse lassen sich nur erzielen,
wenn das zahnumgebende Gewebe gesund
ist. Wir als behandelnde Kieferorthopäden
sollten daher einige wichti ge Regeln befol-

gen, wie z.B. Sichern eines
adäquaten Attachments ke-
ratinisierter Gingiva im Vor-
feld jeder kieferorthopädi-
schen Zahnbewegung zur
Vermeidung von Gingiva -

rezessionen.5 Das Verhältnis zwischen epi-
thelialem Attachment, Bindegewebe, Alveo-
larkamm und Zahnschmelzzementgrenze
sollte zudem ausgewogen sein. 
Damit die Wurzeln der Zähne nach kiefer -
orthopädischer Bewegung nicht außerhalb
des Knochens liegen, müssen die Zähne stets
im Zentrum des Knochens positioniert wer-
den. Werden die Zähne durch kortikalen
Knochen bewegt, kommt es mitunter zu un-
erwünschten Fenestrationen, gingivalen Re-
zessionen und Wurzelresorptionen. 
Die Zähne sollten möglichst auf dem Level der
interproximalen Knochenhöhe und zudem so
positioniert werden, dass die Kräfte angemes-
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Abb. 5a, b: Klinische Aufnahme, bei der die Prominenz der Zahnwurzel und die besonders empfindliche parodontale Situation an den oberen Eckzähnen gut erkenn -
bar sind (a). Nach Anwendung eines .019� x .025�er Vierkantbogens mit Brackets mit –2° Torque an den oberen Eckzähnen ist zu sehen, dass sich das Wurzelproblem
weiter verstärkt (b). 

Abb. 6a, b: Im Vergleich zum OPG (a)
zeigt die DVT-Aufnahme die kno-
chenbedingten Einschränkungen für
die Bewegung der Schnei dezähne. 

a b
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sen und ohne störende Interferenzen und
Umwege geleitet werden können. Zudem ist
es wichtig, optimale Voraussetzungen für
eine gut umzusetzen de Mundhygiene zu
schaffen, d.h. korrekte interproximale Kon -
tak te, möglichst wenig Engstand, angemes-
sene axiale Po sitionierung der Zähne sowie
Korrektur vertikaler knöcherner Defekte. 

Atemwege
Aufgrund der Nutzung neuester Technolo-
gien, wie z.B. der digitalen Volumentomo -
grafie, können wir heute das Atemvolumen
unserer Patienten analysieren und frühzeitig
mögliche Veränderungen oder Blockierun-
gen der oberen Atemwege erkennen. Zudem
liefern uns die DVT-Aufnahmen wichtige
Hinweise auf etwaige Komplikationen der
Oberkieferhöhle.   

Stabilität
Hinsichtlich der Stabilität kiefer ortho pädi -
scher Behandlungsergebnisse gibt es zahl -
reiche Studien, die einerseits Faktoren un -
tersu chen, welche zur Stabilität beitragen
können, sowie andererseits Faktoren auswer-
ten, die instabile Ergebnisse begünstigen. 
Jedoch gibt es keine Studien, welche die Sta -
bilität auf die Okklusion beziehen. Trotzdem
spielen laut unserer Erfahrung die orthopä-
disch stabile Gelenkposition sowie die Har-
monie zwischen den Zähnen und der Kondy-
lenposition eine wichtige Rolle bei der Stabi -
li tät. Wenn diese Vo raus setzungen existieren,
kann eine optimale und störungsfreie Okklu-
sion erzielt werden, ohne ir gend welche pos -
terioren Inter ferenzen, sodass keine mandi-
buläre Deflektion erkennbar ist und nur die
hinteren Zähne Kontakt haben. Wichtige Sta-
bilitätsfaktoren umfassen auch eine beidsei-
tig geschützte Okklusion sowie einen gleich-
mäßigen Kontakt der zentrischen Höcker mit
Kräften, die entlang der Zahnlängsachse führen. 

FACE Evolution 
Bracketprescription

Seit Einführung der Straight-Wire-Apparatur
durch Lawrence F. Andrews im Jahre 1970 wur-
den verschiedene Techniken entwickelt, bei
denen einige Torque-, Kippungs- und Rota-
tionswerte verändert wurden, die jedoch im
Wesentlichen fast alle Werte der ursprüng-
lichen Prescription von Andrews beibehiel-
ten. In den meisten Fällen wurde versucht, für
bestimmte Aspekte der kieferorthopädischen
Biomechanik Lösungen zu finden, wobei ver-
einzelt auch keine eindeutige Begründung
für die Veränderungen erkennbar ist. Aktuell
zeigt auch die Entwicklung, dass das Konzept
der individuellen Bögen und Brackets bei der
Behandlung der gesamten Palette kiefer -
orthopädischer Anomalien eine Vorrangstel-

lung gegenüber vorgefertigten Systemen ein-
nimmt. 
Der technische Fortschritt der vergangenen
Jahre hat uns insbesondere im Bereich der
Diagnostik und Behandlungsplanung völlig
neue Möglichkeiten eröffnet. So haben z.B.
wissenschaftliche Untersuchungen zum Ein-
satz der digitalen Volumen tomografie (DVT)
gezeigt, dass ein bedeutender Prozentsatz der
Patienten im Vorfeld einer kieferorthopädi-
schen Behandlung Dehiszenzen und Fenes-
trationen aufweist. Zudem konnte aufgrund
von DVT-Studien, die in der finalen Phase
kieferorthopädischer Behandlungen durch-
geführt wurden, festgestellt werden, dass er-
schreckend viele Zahnwurzeln in verschiede-
nen Bereichen des Ober- und Unterkiefers au -
ßerhalb des Knochens lagen (Abb. 2a und b).
Beunruhigende Beobachtungen, die uns ver-
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Abb. 8a–c: DVT-Aufnahme, die diese klinische Situation an einem zweiten oberen linken Molaren zeigt; in die-
sem Fall mit einem Knochen, der für die Korrektur des Torque geeignet ist (v = vestibulär) (a). DVT-Aufnahme,
die die bei der Korrektur des Torque zu berücksichtigende Situation der Zahnwurzeln zeigt (v = vestibulär) (b).
Häufige Situation, besonders bei den zweiten oberen Molaren mit positivem Torque, die nicht nur eine Vergrö-
ßerung der okklusalen vertikalen Dimension verursacht, sondern darüber hinaus zentrische und exzentrische
Interferenzen der Kieferbewegungen (c). 

Abb. 9a, b: Modelle, die den Zustand vor und nach einer Korrektur des Torque an den 7ern zeigen.

Abb. 7a, b: Bukkalröhrchen eines bekannten
Herstellers, das die Eigenschaften des Slots
und das Fehlen der rechtwinkligen Form des
Stahlbogens der Stärke .019� x .025� zeigt,
aus denen eine mangelnde Effizienz bei der
Torqueübertragung resultiert (a). Bukkal-
röhrchen der Firma FORESTADENT (b). 

a b

a

a b

b c



anlasst haben, viele der negativen Torque-
werte, wie sie bei fast allen Bracketprescrip-
tions am Markt gegeben sind, kritisch zu hin -
terfragen.
Aber auch im Bereich der Mechanik hat sich
durch Einbeziehung neuer Faktoren unser
kieferorthopädischer Horizont erweitert, so-
dass wir nun in der Lage sind, die Werte einer
Bracketprescription zu bestimmen, die uns
dem Ziel eines funktional und ästhetisch ide-
alen Behandlungsergebnisses einen bedeu-
tenden Schritt näher bringt – die FACE Evolu-
tion Bracketprescription*, welche wir im Fol-
genden vorstellen möchten.  
Auch wenn es sich bei dem Beitrag von An-
drews um einen der wichtigsten Fortschritte
in der Kieferorthopädie handelt, scheint alles
darauf hinzuweisen, dass die von Andrews
gesetzten Werte, die sich aus seinem Beispiel
normaler nichtkieferorthopädischer Patien-
ten ergaben, nicht bei allen kieferorthopädi-
schen Patien ten angewendet werden können,
insbesondere nicht bei denjenigen Patienten
mit schlechter apikaler Basis und/oder schwa-
chem Parodont – eine recht häufige Situation. 
Unsere Hypothese ist, dass die von Andrews
untersuchten Personen höchstwahrscheinlich
aufgrund ihrer korrekten basalen und alveo -
lären Entwicklung ideale Okklusionen er-
reichten. Solche Voraussetzungen sind bei

der Mehrheit der Patienten, die wir in der 
klinischen Praxis behandeln, nicht gegeben. 
Natürlich ist zu erwähnen, dass zum Zeit-
punkt der oben angesprochenen Untersu-
chung nicht dieselben diagnostischen Werk-
zeuge wie heute zur Verfügung standen. 

Veränderungen des Torque
Die digitale Volumentomografie versetzt uns
heute in die Lage, die für eine kieferortho -
pädische Zahnbewegung verfügbare Dicke
des ves tibulären und lingualen Alveolarkno-
chens im Vorfeld der Behandlung exakt zu 
bestimmen (Abb. 3a und b). So zeigen Unter-
suchungen, dass nicht selten der vorhandene
vestibuläre oder linguale Knochen der Zähne
bestimmte Arten von Zahnbewegungen ein-
schränkt. Dies ist besonders häufig bei den
unteren Schneidezähnen und oberen/unte-
ren Eckzähnen zu beobachten, ebenso wie in
vielen anderen Kieferregionen.

Torque an den Eckzähnen
Bei den Eckzähnen ist der Knochen im labia-
len Bereich normalerweise sehr dünn und
entsprechend dicker im palatinalen Bereich.
Die Prominenz der Eckzahnwurzel ist häufig
klinisch so offensichtlich, dass hierfür ein an-
derer klinische Ansatz erforderlich wird. In
diesen Fällen zeigt die DVT-Aufnahme vesti-

bulär eine sehr dünne Kortikalknochen-
schicht und in einigen Fällen eine Knochen -
fenestration, sodass jede Wurzelbewegung
nach vestibulär kontraindiziert ist (Abb. 4a
und b; Abb. 5a und b). Diese recht häufige Si -
tuation ist die Grundlage für unsere Verän -
derung des Torque von –2° auf +3° bei den
oberen Eckzähnen und von –11° auf –6° bei
den unteren Eckzähnen.   
In solchen Fällen mit einer extremen Promi-
nenz der Zahnwurzeln schlägt FACE Evolution
vor, die Wurzel mittels eines speziellen Bra-
ckets in Richtung des spongiösen Knochens zu
bewe gen. Dies geschieht bei oberen und un -
teren Eckzähnen mit einem positiven Torque
von +20°. Dieses speziell entwickelte Bracket
wird als „Arbeitsbracket“ bezeichnet.
Das mit diesem Bracket verfolg te Ziel ist 
die schnelle Verschiebung der Eckzahnwurzel 
hin zum spongiösen lingualen Knochen. Der
Torque, der möglicherweise exzessiv erscheint,
löst eine grade ausreichende Bewegung aus,
da die Wirkung auf der koronaren Ebene 
größer ist als auf der Ebene der Zahnwurzel.
So kann bei fenestrierten Zahnwurzeln eine
erneute Abdeckung des Defekts durch Kno-
chensubstanz erreicht werden. Sobald die 
gewünschte Wirkung erzielt wurde, wird das
Arbeitsbracket durch das Standardbracket 
der Pre scription (+3° oder –6°) ersetzt. 
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Abb. 10a, b: Okklusalaufnahme, die eine korrekte Übereinstimmung der mesio-distalen Fissuren der Molaren und Prämolaren zeigt, ein entscheidender Aspekt für das
Erreichen einer guten Okklusion. Die verwendeten Bukkalröhrchen haben eine distale Rotation von +10° (a). Okklusalaufnahme, die die mangelhafte Übereinstimmung
der mesio-distalen Fissuren der ersten und zweiten Molaren zeigt, mit Röhrchen von +14° distaler Rotation (b). – Abb. 11a, b: Klinisches Beispiel des Einsatzes von FACE
Arbeits- (a) und Finishing-Prescription (b). 

Abb. 10a Abb. 10b

Abb. 11a Abb. 11b
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Torque an den 
unteren Schneidezähnen
Für die unteren Schneidezähne bietet FACE
Evolution Brackets mit –1° und –6° Torque 
an, die in +6° umgewandelt werden können,
indem einfach die Position des –6° Brackets
umgedreht wird. 
Auch wenn es stimmt, dass theoretisch das
Bracket für untere Schneidezähne mit +6°
Torque ideal wäre, um Malokklusionen der
Klasse II zu kompensieren und um eine gute
anteriore Verankerung zu gewährleisten, gilt
für Fälle mit geringer Verankerung (und das
Gegenteil bei –6° Torque), dass die Auswahl
des Torque für den Schneidezahn grundle-
gend von dem jeweils verfügbaren Alveolar-
knochen bestimmt wird. Der Zustand des Kno-
chens ist die wichtigste Variable bei der Aus-
wahl des Torque und der Neigung der Zähne
und bei der Berücksichtigung der Möglichkei-
ten bezüglich Expansion, Protrusion und Re-
trusion im Frontzahnbereich. Die Pre scription
berücksichtigt auf diese Weise das wichtige
Ziel der paro dontalen Gesundheit. 

Torque an den Molaren
Ein anderer Bereich, in dem der Torque ver -
ändert wurde, ist der Bereich der oberen Mo-
laren. Jeder Kieferorthopäde, dessen Behand-
lungsziel eine funktionelle Okklusion ist, weiß,
dass Frühkontakte an den zweiten Molaren
sehr häufig sind. Dies liegt vor allem an ei-
nem positiven Torque der Molaren, der durch
„hängende“ palatinale Höcker gekennzeich-
net ist, die den Kieferschluss mit den Spitzen
der antagonistischen Höcker behindern, was
häufig auch zu Intereferenzen in der exkursi-
ven Lateralbewegung des Kiefers führt. 
Das Problem, mit dem wir uns auseinan -
dersetzen müssten, besteht darin, dass die
Straight-Wire-Apparatur häufig bei der Kor-
rektur des Torque der Molaren nur ungenü-
gende Ergebnisse liefert, selbst dann, wenn
Stahlbögen der Stärke .021� x .025� verwen-

det werden, sodass wir auf Transpalatinal -
bögen und/oder Torquebiegungen zurückgrei-
fen müssen. 
Eine der Ursachen für diese fehlende Wirk-
samkeit ist das Spiel, das die Drähte im Lumen
der Bukkalröhrchen haben. Mehrere Studien
haben gezeigt, dass diese Bewegungsfreiheit
ihre Ursachen zum einen in einer leichten
Überdimensionierung der Bracketslots und
des Lumens der Bukkalröhrchen hat und dass
zum anderen die Drähte häufig kleiner sind,
als von den Herstellern angegeben. Oft wei-
sen sie sogar Kantenverrundungen auf. Mit
Bukkalröhrchen verschiedener Unternehmen
durchgeführ te Tests zeigten ein Spiel von bis

zu 26° mit Stahlbögen der Stärke .019� x .025�

und von bis zu 11° mit Bögen der Stärke .021� x
.025� (Abb. 7a).  
Um dieses Problem zu lösen, wurde ein ne -
gativer Torque von –30° in den Molarenröhr-
chen im Oberkiefer eingeführt, wodurch das
Spiel der Drähte im Röhrchen kompensiert
und der Torque auf effektive Weise korrigiert
wurde. Dennoch sollte immer beson ders auf
die Qualität des verfügbaren Knochens geach-
tet werden, da in einigen Fällen jede Art von
Bewegung kontraindiziert sein kann. 
Wir möchten darauf hinweisen, dass das Ziel
dieser Veränderung nicht das Erreichen eines
Torquewertes von –30° war. Vielmehr stellt

Tabelle: Arbeits-Brackets und Arbeits-Bukkalröhrchen FACE Evolution System. 

Abb. 12a–c: Mit drei Führungslinien versehenes Bukkalröhrchen,
welches je nach vorliegender Indikation mehr nach mesial oder distal
positioniert werden kann, wodurch drei verschiedene Verankerungen
(14°, Standard sowie Rotation von –6°) realisiert werden können.

a

b

c
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(Abb. 14–22)

Dreizehnjähriges Mädchen mit ausgeprägtem Platzmangel, sodass wir zusammen mit ihr beschlossen, vier Prämolaren zu extrahieren. 
Die Lücken sollten geschlossen und die oberen Zähne vorn gehalten werden, sodass die Oberlippe nicht retrudiert und wir eine gute funk-
tionale Okklusion erzielen können. 

Abb. 14a–c:Extraorale Aufnahmen vor Behandlungsbeginn. –Abb. 15a–c: Initiale intraorale Aufnahmen vor Extraktion der Prämolaren.  –Abb. 16a–c: Aufnahmen nach
Extraktion der vier ersten Prämolaren. Wir lassen die Zähne komplett durchbrechen und die Molaren nach vorn kommen, sodass es ein Fall mit geringer Verankerung
ist. Sobald die Zähne durchgebrochen sind, starten wir mit der kieferorthopädischen Behandlung.  – Abb. 17a–c: Die Ausrichtungs- bzw. Nivellierungsphase wird im
Oberkiefer mit einem 20 x 20 BioTorque-Bogen begonnen. – Abb. 18a–c: Wir befinden uns nach wie vor in der Ausrichtungs- bzw. Nivellierungsphase bei Einsatz eines
19 x 25 BioTorque-Bogens im Ober- sowie Unterkiefer. Durch Schließen der Lücken in beiden Kiefern wird die Arbeitsphase vorbereitet. Zur Realisierung der vertikalen
Kontrolle erfolgt der Einsatz eines Transpalatinalbogens. 

Abb. 19a, b: Einsatz eines 19 x 25 TMA T-Loop Doppel Keyhole Loop Bogens, der uns die Kontrolle des Torques ermöglicht und ein Moment zur Kontrolle der Schneidezähne
erzeugt, das uns dabei hilft, die Verankerung aufzulösen und den Eckzahn in den drei Dimensionen zu kontrollieren. Zudem wird die Spee’sche Kurve korrigiert. Alles mit
nur einem Bogen! – Abb. 20a–c: In der Finishingphase ist die Spee’sche Kurve ausgerichtet. Die Lücken sind fast vollständig geschlossen, der Torque der oberen Frontzähne
ist erreicht und eine gute Zahnbogenform im Ober- und Unterkiefer umgesetzt. Sofern erforderlich, kann in dieser Phase nun der Einsatz von Klasse II-Gummizügen erfol-
gen. – Abb. 21a–c: Extraorale Aufnahmen nach erfolgter Behandlung.  – Abb. 22a–f: Intraorale Aufnahmen nach erfolgter Behandlung. (Fall 1: Dr. Domingo Martín)
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FACE Evolution

dies eine Möglichkeit dar, den Torqueverlust
der Bögen in den Röhrchen zu kompensieren. 
Die Unterschiede beim Torque hinsichtlich 
der Roth-Prescription finden sich bei den obe-
ren und unteren Eckzähnen sowie den oberen
Molaren. Als Alternative wurden die Werte
von –6° und +6° für den unteren Schneide-
zahn ergänzt.

Rotationen
Eine der Eigenschaften der Roth-Prescrip-
tion ist ihre exzellente Verankerung, die sie
größtenteils aufgrund der auf den oberen
und unteren Molaren ausgeübten distalen
Rotation erhält. Diese Eigenschaft, die für die
Retrusion der Frontzähne so nützlich ist, wird
allerdings in zwei Situationen zu einem Hin-
dernis: erstens bei Fällen mit einer verrin -
gerten Verankerung, insbesondere im Unter-
kiefer; und zweitens dann, wenn ein passen-
des Finishing erreicht werden soll, da eine
korrekte Verzahnung und Korrektur der anta-
gonistischen Molaren nicht möglich ist.
Tatsächlich weisen fast 100% der mit dieser
Prescription behandelten Patienten, die im
Hinblick auf die Zentrik untersucht wurden,
Interferenzen beim Kieferschluss auf, insbe-
sondere im Bereich der zweiten Molaren. Ge-
mäß der Phi losophie von Roth werden diese
Interferenzen nach Entfernung der Appara-
tur durch Verwendung eines gnathologischen
Positioners gelöst.
Diese Situation ist dem Verlust der Ausrich-
tung der okklusalen mesio-distalen Fissuren
der ers ten und zweiten Molaren, sowohl im
Ober- als auch im Unterkiefer geschuldet
(Abb. 10b). Die Ursache für diesen Verlust der
Ausrichtung ist die distale Ro tation um 14° in
den ersten Mo laren, die eine antagonisti-
sche Wechselwirkung auf den zweiten Mo -
laren hat, der sich nach vestibulär bewegt.
Diese unerwünsch te Bewegung tritt auf, wenn
positive Rotationen um mehr als 10° vorge-
nommen werden, was bei den üblichen Pre -
scriptions der Normalfall ist; und sie ist nicht
nachzuweisen, wenn die Rotation des ersten
Molaren 10° beträgt. 
Um dieses Problem zu vermeiden, haben 
wir die von Andrews empfohlenen 10° Rota-
tion bei den oberen Molaren und 0° Rotation
bei den unteren Molaren beibehalten, was in
der Mehrzahl der Fälle ein perfektes Fini -
shing ermöglicht und gleichzeitig den Lücken-
schluss bei verringerter oder mittlerer Ver -
ankerung vereinfacht. 

Arbeits-Prescription 
und Finishing-Prescription
FACE Evolution ergänzt die kieferorthopä-
dische Biomechanik um ein neues Konzept:
die Arbeits-Prescription und die Finishing-
Prescription. Die Arbeits-Prescription be-
steht aus Bukkalröhrchen und Brackets, die
nur vorübergehend in ausgewählten Situa-
tionen angewendet werden. Mit ihrer Hilfe
können bestimm te Ziele einfacher erreicht
werden. 
Die Finishing-Prescription ist die standard-
gemäße FACE Evolution Prescription, die
bei einem hohen Prozentsatz der Fälle ei-
nen guten Abschluss gewährleistet, ohne
dass Biegungen in den Bögen erforderlich
werden. In einigen Situationen müssen
aufgrund geringer anatomischer Variatio-
nen entsprechende Anpassungen vorge-
nommen werden. 

Arbeits-Bukkalröhrchen
Durch Variieren der mesio-distalen Position
der Bukkalröhrchen können die Rotations-
werte, und mit ihnen die Verankerungswerte
verändert werden. Dadurch können Fälle mit
verringerter, normaler und maximaler Ver -
ankerung behandelt werden. 
Zu diesem Zweck ist das Bukkalröhrchen
mit drei vertikalen Führungslinien versehen
(Abb. 12), die in Fällen mit maximaler Veran-
kerung eine Positionierung mehr nach mesial
oder in Fällen mit verringerter Verankerung
ei ne Positionierung mehr nach distal ermögli -
chen. Darüber hinaus ist das Bukkalröhrchen
mit einer zentralen Markierung gekennzeich-
net, die für die Positionierung bei nor maler
Verankerung und für den Finishing abschnitt
relevant ist. Diese Führungslinien werden, je
nach Indikation, auf die jeweils relevante
vestibuläre Furche abgestimmt. Bukkalröhr-
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(Abb. 23 bis 27)

Abb. 23a–c: Intraorale Aufnahmen vor Beginn der Behandlung. 

Abb. 24a–c: Beginn der Behandlung im Oberkiefer mit einem .014�er BioStarter-Bogen.

Abb. 25a–c: Einsatz eines .019�x .025�er BioTorque-Bogens im Oberkiefer sowie eines .018�er BioStarter-Bo-
gens im Unterkiefer.

Abb. 26a–c: Im weiteren Behandlungsverlauf erfolgt der Einsatz eines geflochtenen .019� x .025�er Bogens
im Ober- und Unterkiefer.

Abb. 27a–c: Intraorale Abschlussaufnahmen nach erfolgter Behandlung. (Fall 2: Dr. Jorge Ayala Puente)

FALL 2
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chen mit Markierungen werden in 2016 bei
FORESTADENT erhältlich sein (Abb. 12a bis c).
So können mit demselben Bukkalröhrchen
auf einfache und effiziente Weise drei ver-
schiedene Verankerungen (Standard, +4° und
–4°) erzielt werden. Darüber hinaus wird das
Inventar vereinfacht: Hier stehen in einem
einzigen Bukkalröhrchen praktisch drei Pre -
scriptions zur Verfügung. 
Wie der Name bereits sagt, dient die Arbeits-
Prescription zur Umsetzung bestimmter Schritte.
Zum Beispiel können mit ihr die sechs oberen
Frontzähne distalisiert oder retrudiert oder die
Seitenzahnsegmente mesialisiert werden, wo-
bei die Verankerung jeweils nach Bedarf er-
höht oder verringert wird. 
Sobald das gesetzte Ziel erreicht ist, in diesem
Fall beim Schluss der Lücken, wird auf die Fi-
nishing-Prescription gewechselt, bei der die
Bukkalröhrchen auf die traditionelle Weise
gesetzt werden. 

Arbeitsbrackets
Im Falle der Eckzähne ermöglicht es das Ar-
beits-Bracket mit einem positiven Torque von
20°, die Zähne in die gewünschte Position zu
bringen. Anschließend wird es durch das Bra-
cket mit Standardtorque oder durch das Fini -
shing-Bracket ersetzt. 

Im Unterkiefer funktioniert der Torque von 
–30° an den Molaren in der Mehrzahl der Fälle
gut, wobei dies nicht immer auch für die zwei-
ten Molaren gilt. Tatsächlich „überkippt“ in ei-
nem geringen Prozentsatz der Fälle der untere
zweite Molar nach lingual, besonders bei Fäl-
len mit ausgeprägter Spee-Kurve. Dieser un-
erwünschte und schwer zu lösende Effekt ent-
steht offenbar beim Versuch, diese Molaren zu
intrudieren, und aufgrund der Tatsache, dass
die Wurzelspitzen mit dem kompakten Knochen
der Linea obliqua externa in Verbindung stehen.
Zu diesem Zweck enthält FACE Evolution ein
Arbeits-Bukkalröhrchen mit 0° Torque. Sobald
die Korrektur des Torque des Molaren erreicht
ist, muss es durch das standardmäßige Fini -
shing-Bukkalröhrchen der Prescription ersetzt
werden. 

Aktives System und Hybridsystem
Es herrscht Uneinigkeit darüber, welches selbst -
ligierende System die meisten Vorteile bietet
und die wenigsten Nachteile mit sich bringt.
Zahlreiche Artikel kommen zu dem Schluss,
dass die Gleitmechanik bei selbstligierenden
passiven Brackets begünstigt wird, jedoch die
Kontrolle der Wurzelposition beeinträchtigt
sein könnte. Gleichzeitig bestätigen sie, dass
der Gleitwiderstand nötig ist, wenn es um die

Umsetzung von Torque und um die richtige
Positionierung der Wurzel für einen korrek-
ten Abschluss geht. 
Der Wunsch nach Minimierung des Reibungs-
widerstands darf nicht bestimmend sein, da
es vorrangig nötig ist, die Bewegung der
Zähne zu kontrollieren. Das FACE Evolution
System vereint die Vorteile beider Versionen:
im aktiven System und im Hybridsystem. 
Das aktive System ermöglicht ei ne größere
Kontrolle: Wenn in fortgeschrittenen Behand-
lungsstadien ein größer dimensionierter Bo-
gen eingesetzt wird, vergrößert sich auch der
Gleitwiderstand. Dies ermöglicht eine bes-
sere dreidimensionale Kontrolle. Der Bogen
ist slotfüllend, um ei ne Torquekraft zu erzeu-
gen, durch die die Wurzel und die Krone kor-
rekt positioniert werden. Das Hybridsystem
bietet dem Kliniker die bes te Kombination aus
geringer Reibung und Kontrolle, insbesondere
bei Fällen mit Extraktionen.

* Fa. FORESTADENT, www.forestadent.de
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(Abb. 28 bis 31)

Abb. 28a–c: Intraorale Aufnahmen vor Beginn der Behandlung. 

Abb. 29a–c: Beginn der Behandlung mit einem .014�er BioStarter-Bogen im Ober- sowie Unterkiefer.

Abb. 30a–c: Im weiteren Behandlungsverlauf kommt ein geflochtener .019� x .025�er Bogen zur Anwendung.

Abb. 31a–c: Intraorale Abschlussaufnahmen nach Ende der Behandlung. (Fall 3: Dr. Jorge Ayala Puente)
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Die ästhetischen Standards sind heutzutage
viel höher, als wir es bisher erlebt haben. Die
Nachfrage nach kieferorthopädischen Thera-
pien steigt ständig, und zwar in allen Alters-
gruppen und auf der ganzen Welt, zusammen

mit der Verbesserung der sozioökonomischen
Situation. Dem erfahrenen Spezialisten für
Kieferorthopädie oder den Allgemeinzahn-
ärzten, die heutzutage immer mehr leichtere
Malokklusionen behandeln, erscheinen die -

se Fälle manchmal zu einfach, sodass sie die
Komplexitäten solcher Fälle mitunter unter-
schätzen. Die Ansprüche der Patienten bei
kleineren Zahnbewegungen sind jedoch im
Vergleich zu „regulären“ kieferorthopädischen
Fällen viel höher. Sie neigen dazu, zu „Pa -
tienten mit Vergrößerungsglas“ zu werden,
die jeden Tag in den Spiegel schauen und jede 
Unvollkommenheit darin registrieren und
solange nicht aufgeben, bis ihre Vorstellun-
gen (die nicht immer realistisch sind) voll und
ganz erfüllt sind.   
Die linguale Orthodontie erhöhte die Kom -
plexität der Behandlung, da sie umfassende
Kenntnisse in der Biomechanik, in der Platzie-
rung von Brackets und im Biegen von Draht-
bögen voraussetzt. Immer mehr teure und äu-
ßerst komplizierte CAD/CAM-Systeme wer-
den jedes Jahr auf den Markt gebracht, um
diese Probleme zu bewältigen. Jedoch sind sie
nicht immer für diese einfachen Fälle geeig-
net, bei denen nur kleinere Bewegungen zu
realisieren sind.
Der vorliegende Artikel behandelt anhand 
eines klinischen Fallbeispiels nacheinander
alle Schritte (von der korrekten Platzierung
von Brackets bis zum Debonding sowie zur 
Retention) und beschreibt dabei die Pro-
bleme, mit denen die Behandler tagtäglich
konfrontiert werden. Zudem werden Lösungen
aufgezeigt, die wir zur Bewältigung dieser
Probleme als nützlich ansehen. Die im Beitrag
beschriebene Technik ist in ihrer Einfachheit
einzigartig und macht die linguale Technik so-
mit zugänglicher und „benutzerfreundlicher“. 
Alle klinischen Verfahren wurden in der Praxis
ohne Laborunterstützung und ohne Einsatz von
CAD/CAM-Systemen hergestellten Drahtbögen
durchgeführt.
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Ein Beitrag von Dr. Rafi Romano, Kieferorthopäde aus Tel Aviv (Israel).

Tipps und Tricks
für minimale Zahnbewegungen
mittels lingualer Orthodontie

Abb. 1a, b: Vorder- und Seitenansicht des Gesichts der Patientin bei normalem Lächeln. 

Abb. 2a–e: Vorder- und Seitenansichten der Zähne der Patientin in Okklusion. Beachten Sie die ungleichmä-
ßige Zahnfleischlinie im ästhetischen Bereich, die elongierten Zähne 25 und 26 aufgrund der fehlenden
Zähne im Unterkiefer.
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Fallbeschreibung

M.P., 45 Jahre alt, stellte sich in der Praxis mit
einem für sie unästhetischen Aussehen der
Frontzähne als Hauptbeschwerde vor. Bei der
Untersuchung zeigte sich ein harmonisches
Profil, eine mäßige Exposition der Zähne beim
Lächeln und eine Klasse I-Malokklusion mit
leichtem bis mäßigem Engstand. Der rechte
obere mittlere Schneidezahn war nach distal
geneigt. Es zeigte sich zudem eine ungleich-
mäßige Gingivalinie im ästhetischen Bereich
sowie bukkale gingivale Rezessionen ohne
Taschen. Die Zähne 35 und 36 fehlten. Implan-
tate waren eingesetzt worden, die bei der Un -
tersuchung aber nicht freiliegend erschienen.
Zudem lagen eine Attrition der Schneidekan-
ten und braune unästhetische Verfärbungen

an zahlreichen Zähnen vor.
Die Panoramaröntgenaufnah-
men sowie die kephalometri-

sche Untersuchung zeigten keine weiteren
Probleme (Abb. 1 und 2).

Vereinfachte Technik zur Plat-
zierung der Lingualbrackets

Zum Ausrichten der Zähne wurden JOY™ 
Lingualbrackets (Fa. Adenta*) ausgewählt.
Diese Brackets weisen aufgrund ihrer ge -
ringen Größe, dem rechtwinkligen Slot, der
einfachen Form und der niedrigen Kosten ei-
nen großen Vorteil gegenüber anderen Bra-
ckets auf. Die Brackets wurden entsprechend
der Längsachse der Zähne, den Schneidekan-
ten (unter Berücksichtigung späterer Wie -
derherstellung oder Neuformung) und der er-
forderlichen Art der Bewegung auf dem Gips-
modell platziert. 
Auf den rotierten Zähnen wurden die Bra-
ckets weiter mesial bzw. distal platziert, um
die Bewegung zu erleichtern. Das Transfer-
Tray wurde in der Praxis hergestellt (Abb. 4a
und b). Das gesamte Verfahren ist einfach, mit
minimalen Kosten verbunden und erfordert
nur eine kurze Schulung. Ein entsprechendes
Video kann hierzu unter folgenden Link ange-
sehen werden: www.drromano.com/youtube
in „Smile with JOY“.

Behandlungs verlauf

Nach sechs Wochen Behandlung
Die Lingualbrackets wurden zunächst im 
oberen Zahnbogen (Zähne 15 bis 24) geklebt.
Wir beschlossen, die Zähne vom Bonding 
auszuschließen, die Kronen aufwiesen, um
deren Positionen nicht zu ändern (die auf
den unteren Zahnbogen ausgerichtet wa-
ren) und um Verbundbrüche zu vermeiden,

die beim Kleben von Bra-
ckets auf Porzellankronen
recht häufig auftreten. 
Für den ersten Drahtbogen
verwendeten wir einen .012�er
THERMADENT™ hitzeakti-
vierten Nickel-Titan-Bogen
(Fa. Adenta). 

Diese Drahtgröße galt noch vor wenigen
Jahren als zu weich und nicht stark genug, um
Zähne zu bewegen. Doch heute wissen wir,
dass eine geringe Kraft mit vergrößertem Ab-
stand zwischen den Brackets ausreichende

Momente erzeugt, um Zäh ne zu bewegen.
Der Grund dafür, dass der obere Zahnbogen
zuerst beklebt wurde, beruht darauf, dass die
Zunge im Gaumen mehr Platz hat, sodass sich
der Patient an die Lingualapparatur gewöh-
nen kann. 
Zu beachten ist, dass die Lingualbrackets an
den vorderen oberen Zähnen zu einem vo -
rübergehenden offenen Biss führen.  Dieser
kann eine Elongation der hinteren Zähne
verursachen und sollte daher während der
ge samten Behandlung sorgfältig überwacht
werden (Abb. 5a bis d). 
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Abb. 3a, b: Panorama- und seitliche
Schädelröntgenaufnahmen. Zu beach-
ten sind  die Implantate im linken unte-
ren Segment, die den Umfang der Be-
wegung der Frontzähne einschränken
und vorgeben.

Abb. 4a, b:Die Brackets wurden gemäß
der Längsachse der Zähne und parallel
zu den Schneidekanten auf dem Gips-
modell platziert (Abb. 4a). Das Trans-
fer-Tray wurde in der Praxis ohne La-
borunterstützung aus Memosil® herge-
stellt (Abb. 4b).

Abb. 5a–d:Vorder- und Seitenansichten der Okklusion nach dem
Bekleben. Zu beachten ist  die leichte Bissöffnung bei den hinte-
ren Zähnen (a–c). Oberer Zahnbogen mit aufgeklebtenJOY™ Lin-
gualbrackets. Hier ist erwähnenswert, dass die geringe Größe
der Brackets es uns ermöglichte, sie gemäß der Längsachse des
Zahnes zu platzieren, obwohl eine Überlappung zwischen Zahn
11 und 12 vorliegt. Wichtig ist auch die Biegung im Drahtbogen
zwischen dem Eckzahn und dem Prämolaren. Diese Biegung
wurde so ausgeführt, um den Unterschied in der Breite zwischen
den Frontzähnen 3-3 und den Seitenzähnen auszugleichen, und
sollte passiv sein, um Nebenwirkungen wie Aufweitung oder
Verengung des Zahnbogens zu vermeiden.
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Nach zwölf Wochen Behandlung
Beim zweiten Termin war erkennbar, dass die
oberen Frontzähne sich begannen auszurich-
ten. Der Overjet wurde aufgrund der Proklina-
tion der Frontzähne während der Ausrichtung
erhöht. 
Es wurden die unteren lingualen Brackets auf-
geklebt. Es ist nicht empfehlenswert, zu lange
zwischen dem Kleben der oberen und unteren
Brackets zu warten, da der Kontakt zwischen
den Zahnbögen zu einer Bewegung der nicht
verbundenen unteren Zähne führen kann und
das Transfer-Tray, das wir angefertigt haben, dann
möglicherweise nicht mehr zu den Zähnen passt.
Erneut beschlossen wir, nicht alle Zähne zu
bekleben, sondern nur die Frontzähne 33 bis

43. Der Zahn 31, der nach bukkal geneigt war,
wurde nicht mit dem Drahtbogen verbunden.
Der Grund dafür ist nicht technischer Natur!
Beachten Sie, dass der Draht hinter dem Zahn
platziert wird, wenn wir ihn also zu diesem
Zeitpunkt mit eingebunden hätten – solange
kein Platz gewonnen oder geschaffen wurde –
wäre der Engstand noch schlimmer geworden
(Abb. 6a bis c).

Nach 16 Wochen Behandlung
Der Drahtbogen des oberen Zahnbogens
wurde durch einen .016�er CNA BETA III™ 
(Fa. Adenta) ersetzt. Dieser Bogen ist steifer
als der FLEXADENT™ und bietet somit mehr
Kontrolle für leichtere, exakte Zahnbewegun-

gen. Auch wenn die oberen mittleren Schneide-
zähne fast komplett ausgerichtet sind, zeigen
sie immer noch etwas mehr nach bukkal als
die seitlichen Schneidezähne. Es liegt nicht
genügend Platz vor, um sie im Zahnbogen aus-
zurichten. Daher sollte zeitnah eine approxi-
male Schmelzreduktion durchgeführt werden.
Die posteriore Okklusion hat sich aufgrund der
Proklination der oberen und unteren Front-
zähne sowie aufgrund des fehlenden Kontak-
tes zwischen den unteren Schneidezähnen und
des oberen lingualen Brackets auf dem oberen
Frontzahn verbessert. Der untere Drahtbogen
wurde durch einen labialen .016�er FLEXA-
DENT™-Bogen ersetzt, mit zusätzlicher An-
bringung einer offenen Spiralfeder aus Nickel-
Titan zwischen den Zähnen 32 und 41, um Platz
für den Zahn 31 zu schaffen (Abb. 7 bis 9). Die-
ser Fall zeigt, dass auch labiale Bögen für die
Lingualtechnik leicht angepasst werden kön-
nen. Da die Lingualbögen nur bis .014� erhält-
lich sind, wir jedoch in diesem Fall ein leicht
höheres Kraftniveau einsetzen wollten, haben
wir einen labialen Behandlungsbogen an die
linguale Bogenkurvatur angepasst. 

Nach 24 Wochen Behandlung
Nachdem die Ausrichtung beinahe abgeschlos-
sen ist, ist es Zeit, die approximale Schmelz-
reduktion durchzuführen und die oberen Zäh -
ne nach palatinal sowie die un teren Zähne
nach lingual zu bewegen. Der Grund für diese
„Rundreise“, zuerst die Zäh ne nach vorn und
dann nach hinten zu bewegen, besteht darin,
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Abb. 6a–c: Erste Ausrichtung. Beachten Sie das Aufrich-
ten und die Derotation des Zahns 21 während der sechs-
wöchigen Behandlungszeit. Die Technik, die wir ver-
wendet haben, um die Brackets auf dem Gipsmodell zu
platzieren, erwies sich als exakt genug für die erste Aus-
richtung (a). Vorderansicht des Overjets der Patientin.
Zu beachten ist, dass dieser sich aufgrund der Bewe-
gung der Zähne nach bukkal während der Ausrich-
tungsphase vergrößert hat (b). Kleben des unteren
Zahnbogens. Zahn 31 wurde nicht mit dem Drahtbogen
(0,012�er FLEXADENT™-Bogen) verbunden, bis die 
erste Ausrichtung stattgefunden hat. 

Abb. 7: Der obere Drahtbogen wurde durch einen
.016�er CNA BETA III™-Bogen ersetzt. Zu beachten ist
die anteriore Position der Zähne 11 und 21. Die Derota-
tion von Zahn 11 ist fast abgeschlossen. – Abb. 8a–e:

Vorder-, Seiten-, Schräg- und Overjet-Ansicht der Ok-
klusion nach nur dreieinhalbmonatiger Behandlung.
Obwohl kein Labor eingesetzt wurde, die gesamte Bra-
cketplatzierung und Erstellung des Transfer-Trays in
der Praxis durchgeführt wurde und auch keine Bie-
gung des Drahtbogens stattgefunden hat, ist die Aus-
richtung bereits sehr zufriedenstellend.
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sicherzustellen, dass die ASR dann durchge-
führt wird, wenn keine Rotation vorliegt und
die Kontaktpunkte frei und sichtbar sind. 
In dieser Phase können wir auch abschätzen,
wie viel Schmelzreduktion tatsächlich erfor-
derlich ist, um sowohl die erwünsch te Ästhe-
tik als auch die Frontzahnfunktion zu errei-
chen. Die ASR erfolgt mithilfe einer Loch-
scheibe der Firma Komet mit einer Breite von
0,14mm. Ein Messgerät wird verwendet, um
sicherzustellen, dass das Maß von 0,2mm von
jeder Seite der Zähne nicht überschritten
wird. Des Weiteren kommen Dental Sof-Lex-
Polierstreifen (Fa. 3M ESPE) zum Einsatz, um
eine glatte Oberfläche zu erhalten. Zudem
werden Fluoridierungs löffel verwendet, um
die Oberfläche des Zahnschmelzes zu remi-
neralisieren (Abb. 10a und b).
Der .016� CNA BETA III™-Bogen wird mit
„Step-in“- und „Step-out“-Biegungen (Abb. 11)

modifiziert. Das Verfahren des Drahtbiegens
und die Zangen, die hierbei zum Einsatz kom-
men, werden übrigens unter folgendem Link
genauer beschrieben: www.drromano.com/
youtube in „Lingual Orthodontics – Wire Ben-
ding“. 
Um zusätzliche Bewegungen bestimmter
Zähne zu erreichen, die letzte Korrekturen 
benötigen, wurde eine Kombination der Tech-
niken verwendet. Leistungsstarke Kunststoff-
ketten aus Elastomer können, wie in den 
Abbildungen 12a und b gezeigt, eingesetzt
werden, um die Zähne 21 und 32 zu drehen.
Ein „Down-bend“ kommt zur Anwendung,
um Zahn 21 auszurichten. 
Die abschließende Phase kann wenige Wo-
chen dauern und es wird empfohlen, den Pa-
tienten alle zwei Wochen einzubestellen,
um eine optimale Kontrolle unerwünschter
Nebenwirkungen zu realisieren.

Nach 30 Wochen Behandlung: 
Debonding und Retention
Sieben Monate nach dem Bekleben des obe-
ren Zahnbogens und vier Monate nach dem
Bekleben des unteren Zahnbogens war der
Fall abgeschlossen. Die Brackets wurden ent-
fernt sowie festsitzende Retainer von 3-3 im
Unter- sowie Oberkiefer aufgeklebt. Für die
Anwendung in der Nacht wurden darüber hi -
naus in Vakuumtechnik hergestellte Retainer
mitgegeben (1mm). 
Die Schneidkanten der oberen Frontzähne
wurden parallel zur Okklusionsebene und
zur Lachlinie poliert. Bei Bedarf wird die Pa-
tientin an einen Zahnarzt für Restaurationen
verwiesen, um die Rekonturierung der Zähne
abzuschließen, ein Bleaching durchzuführen
oder Veneers herstellen zu lassen (Abb. 13a
bis e; Abb. 14).

Diskussion

Solche Fälle, wie das hier beschriebene Pa-
tientenbeispiel, sind in jeder Praxis üblich.
Aufgrund unserer über viele Jahre währenden
Beschäftigung mit der ästhetischen Zahn -
medizin haben wir unseren Schwerpunkt auf
den idealen Behandlungsplan gelegt. Dieser
sieht gewöhnlich den Ersatz alter Restaura -
tionen, eine Veränderung der Gingivahöhe 
sowie eine langandauernde, komplexe kiefer -
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Abb. 10a, b: Die Lochscheibe mit 0,14mm wird für die approximale Schmelzreduktion verwendet. Achtung, es kann nur dann eine glatte Oberfläche erreicht werden,
wenn keine Überlappung zwischen den zuvor gedrehten Zähnen vorliegt. – Abb. 11: Step-in- und Step-out-Biegungen zur Erzeugung der palatinalen Bewegung der
Zähne 11 und 21 nach Durchführung der ASR. Es ist zu beachten, dass das Bewegen der Zähne nach hinten auch ein Extrusionsmoment erzeugt. In diesem Fall ist dies
aufgrund der mäßigen Exposition der Zähne beim Lächeln und der Tendenz zum offenen Biss gewünscht. Wenn die Extrusion nicht vorteilhaft ist, sollte in den Draht-
bogen in diesem Bereich ein „Up-bend“ eingesetzt werden.

Abb. 9: Okklusalansicht des unteren
Zahnbogens mit .016�er FLEXADENT™
Nickel-Titan-Bogen mit zusätzlicher
Anbringung einer offenen Spiralfeder
aus Nickel-Titan zwischen den Zähnen
32 und 41. Beachten Sie die stabile pos-
teriore Okklusion und den angeneh-
men Overjet mit sehr minimaler Prokli-
nation der oberen und unteren Zähne.

Abb. 10a Abb. 10b

Abb. 11



orthopädische Behand-
lung des gesamten Zahn-

bogens vor. In den meisten Fällen sind die
Patienten nicht bereit, sich einer so umfas-
senden und anspruchsvollen Behandlung zu
unterziehen, von den entstehenden Kosten
ganz zu schweigen.
Die linguale Orthodontie existiert seit den
1970er-Jahren, sie wird jedoch nach wie vor
selten von den Kieferorthopäden angewen-
det. Aufgrund des engen und kleinen Um-

fangs der Zahnbögen ist die Biomechanik
hierbei komplexer, sodass ein exaktes Be -
kleben der Zähne entscheidend ist. Zudem
machten die anfallenden Laborkosten die
Lingualtechnik exklusiv und für viele uner-
reichbar. 
Aufgrund des einfachen Designs von JOY™
Lingualbrackets, die die Zähne in vier Gruppen
aufteilen (3-3 OK, 3-3 UK, OK/UK-Prämolaren
und Molaren), wird die Lingualbehandlung
einfach und kostengünstig für den Patienten.

Solange die Behandlungsziele begrenzt und
die erforderliche Veränderung der Zahnposi-
tion minimal ist, kann jeder Kieferorthopäde
das schrittweise Verfahren von der Behand-
lungsplanung über das Bracketkleben, dem
Einligieren der Bögen bis hin zum Bogenbiegen
und zur Umformung durchführen und somit
den Fall binnen kurzer Zeit mit erschwingli chen
Kosten für Patient und Praxis abschließen. 
Die Grenzen der Biomechanik und die Platz -
erfordernis zur Vollendung der Ausrichtung
sind besonders zu beachten. Sobald die Bra-
ckets entfernt wurden, sollte große Aufmerk-
samkeit auf die Retention gelegt werden, da
die Tendenz zum Rezidiv sehr hoch ist. Wenn
jedoch die posteriore Okklusion aufrechterhal-
ten wird, steigt die Wahrscheinlichkeit einer
langfristigen Stabilität.

* Fa. Adenta GmbH Gilching, www.adenta.de

JOY™ Lingualbrackets

86 I KOMPENDIUM 2015

Adresse

Rafi Romano DMD, MSc
34 Habarzel St.
Tel Aviv 69710
Israel
Tel.: +972 3 6477878 
Fax: +972 3 6477646
rafi@drromano.com
www.drromano.com

Kurzvita

Rafi Romano 

DMD, MSc

[Autoreninfo]

Abb. 12a, b: Einsatz von Elas -
tomer-Kunststoffketten, um die
Zähne 21 und 32 zu drehen. Ein
„Down-bend“ kommt zur An-
wendung, um Zahn 21 auszu-
richten. 

Abb. 13a–e: Okklusionsaufnahmen der Zähne beim Entfernen der Brackets. Zu beachten ist die aufrechte Po-
sition der zuvor geneigten oberen mittleren Schneidezähne und ihre Derotation. Die Zähne sind noch abradiert
(wie vor der Behandlung) und weisen eine leichte Proklination auf. Der Overjet liegt mit 1,5 bis 2mm im nor-
malen Bereich. Die Gingivalinie ist nicht angeglichen, entspricht aber akzeptablen ästhetischen Standards. 

a

a

b

c e

d

b

Abb. 14: Lächeln der Patientin nach
leichtem Polieren der Schneidezähne.
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Einführung

Laser sind nicht nur in der Dermatologie, der
Ophthalmologie und der ästhetischen Medizin
unverzichtbar geworden, sondern auch in der
modernen Zahnheilkun de. Diese neue Wirk-
lichkeit in der Welt der Zahnheilkunde spie-
gelt sich in den bestehenden wissenschaft-
lichen Gesellschaften – hier z.B. der DGL
(Deutsche Gesellschaft für Laserzahnheil-
kunde als Mitglied der DGZMK) oder der
WFLD (World Federation of Lasers in Dentis-
try) –, einer Vielzahl von Publikationen, Jour-
nalen, Fachbücher und Kongressen. Hervor-
zuheben ist, dass in Deutschland seit über
zehn Jahren die RWTH Aachen als führendes
Institut den nach den Washington-Kriterien
weltweit akkreditierten Masterstudiengang
für Laserzahnheilkunde anbietet.
Von dieser internationalen Entwicklung blieb
die Kieferorthopädie nicht unberührt. Seit den

ersten Anregungen durch Hilgers und Tracey
(2004) für den kiefer orthopädischen Einsatz
von Diodenlasern wurden zunehmend wei-
tere Einsatzmöglichkeiten mit zum Teil unter-
schiedlichen Laserquellen  beschrieben. In dem
2004 herausgegebenen Arbeitsbuch von Gut-
knecht, Grümer, Kleemann „Der Fidelis Plus-
Laser von Fotona“ werden zum ersten Mal 
Indikationen, Parameter und Behandlungs-
abläufe in der Kiefer orthopädie mithilfe eines
High-End-Er:YAG-Lasers beschrieben.  
Nach über zehn Jahren Anwendungserfah-
rung hat sich gezeigt: Lasertechnologie hat
das Potenzial, nicht nur extravagante kiefer -
orthopädische Probleme zu lösen, sondern
auch als viel benutzte Hilfe in der Alltagsrou-
tine – in der täglichen Praxis eines Kiefer -
orthopäden – unverzichtbar zu sein.
Die Kieferorthopädie in den Praxen hat sich
auch weiterentwickelt. So hat innerhalb des
Fachbereichs ein Paradigmenwechsel stattge-
funden mit verstärkter Orientierung auf inter-
disziplinäre Aspekte. Es geht heute nicht mehr
ausschließlich um die mechanische und funk-

tionelle Einflussnahme auf Zahn- und Kiefer-
fehlstellungen mittels herausnehmbarer und
festsitzender Apparaturen. Die Behandlungen
beziehen zunehmend Aspekte aus der Paro-
dontologie, ästhetischen Zahnheilkunde, Im-
plantologie, Oralchirurgie und konservieren-
den Zahnheilkunde ein: Durch gezielten Ein-
satz der Lasertechnologie lassen sich hier ri-
siko- und instrumentenarm viele weich- und
hartgewebliche Probleme, die sich vor, nach
oder im Laufe der kieferorthopädischen Be-
handlung ergeben, relativ schonend und
schmerzarm lösen. Beispielhaft genannt seien
störende Wangen-, Lippen- oder Zungen-
bändchen, ein unregelmäßiger Gingivaverlauf
(Abb. 1), Gummy Smile, entzündliche Gingiva-
hyperplasie, störendes Operculum, Zahnreten-
tion und -verlagerung, Wanderungsparodon-
titis, Mundschleimhautläsionen, Deminerali-
sationen sowie Schmelzhypoplasien.
Auf der anderen Seite beziehen die kieferortho-
pädischen Kolleginnen und Kollegen zuneh-
mend Aspekte der Optimierung der kieferortho-
pädischen Behandlung ein: der Wunsch nach
Erleichterung und Beschleunigung von Zahn-
bewegungen, die zeitnahe Einbeziehung von
erschwert oder verzögert durchbrechenden
Zähnen, die Behandlung orthodontischer
Schmerzen, die Verbesserung der Bracket-
verlustrate, das sichere Platzieren von tem-
porären Minipin apparaturen (Abb. 2), die Er-
leichterung der Bracketpositionierung bei ge-
ringer Kronenhöhe oder die gefahrlose Ent-
fernung von Brackets.
Eine dritte Seite, die labortechnische Seite der
Kieferorthopädie, wird oftmals unterschätzt
und völlig getrennt von der Behandlung ge -
sehen. Aber gerade hier kann die Lasertech-
nologie – mit gravierenden Auswirkungen auf
die Behandlung – punkten: Mit keiner ande-
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Ein Beitrag von Dr. M.Sc.Peter Kleemann, Kieferorthopäde und Master of Science Laserzahnheilkunde aus Dinslaken.

Laser in der KFO-Praxis –
Klinik und Labor
Teil I

Abb. 1: Korrektur unregelmäßiger Gingivaverlauf. – Abb. 2:

Photodynamische Therapie bei hyperplastischer Gingivitis
an Minipinapparaturen. – Abb. 3 und 4: Mit geringem Auf-
wand lassen sich grazile, stabile wie hochgenaue Apparatu-
ren labortechnisch fertigen.

Abb. 1 Abb. 2

Abb. 3
Abb. 4
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ren Technik gelingt es, so grazile, so stabile
und werkstoffverträgliche Apparaturen zu
schaffen oder intelligent zu erweitern – und
das ergonomisch mit geringem Aufwand und
einer Präzision vergleichbar Schweizer Uhr-
werken (Abb. 3 und 4).
Die konsequente Nutzung der vielfältigen 
Möglichkeiten der Lasertechnologie in der kie-
fer orthopädischen Praxis kann die Behand-
lungszeit verkürzen und die Effizienz kiefer -
ortho pädischer Maßnahmen erhöhen. Auch
die Qualität der Behandlungsresultate kann
verbessert werden, z.B. durch die verlässliche,
deutliche Erhöhung des Brackethaftverbun-
des bei techniksensiblen Verfahren (Minibra-
cketsysteme, Lingualretainer, Fadenretainer,
Lingualbracketsysteme, indirektes Klebever-
fahren, set-up-basiertes Straight-Wire-Bracke-
ting, Molarenbracketing statt -bebänderung
etc.) oder durch die minimalinvasive Freile-

gung von Zähnen oder die Möglichkeit, nach
Operculotomie atraumatisch Bänder oder Bra-
ckets setzen zu können. 
Auch lassen sich z.B. durch Zahnform- und
Größenanomalien (Boltondiskrepanzen) be-
dingte kieferorthopädisch und ästhetisch
störende Lückenbildungen und interproximale
„dunkle Dreiecke“ durch laserunterstützte
Zahnformkorrektur perfekt korrigieren. Das
hängt u.a. damit zusammen, dass man mittels
Laser sehr kontrolliert und blutungsfrei die
Taschen öffnen, ein Sulcus-Troughing und ei -
ne Gingivoplastik ausführen kann, um dann
anatomisch korrekt die Formkorrektur mittels
Komposittechnik durchführen zu können.
Mit Erweiterung des Einsatzspektrums nimmt
auch die Anzahl der mit Laser behandelten
kieferorthopädischen Patienten stetig zu. Für
Anfänger, aber auch erfahrene Anwender der
Lasertherapie, sind daher genaue Kenntnisse

in der Bewertung der Laserbehandlung bei
unterschiedlichsten Indikationen ein Muss. 
Leider gibt es für die Zielgruppe der Kiefer -
orthopäden bislang nur rein zahnärztlich ge-
prägte Laserkurse und Dentallaser mit den 
dazugehörigen Bedienungsanleitungen. Die
vorliegende dreiteilige Artikelserie soll diese
Lücke schließen – mit einer Einführung sowie
einem Überblick über die Einsatzmöglichkei-
ten der Lasertechnologie in der KFO-Praxis in
Klinik und Labor.
Ein wesentliches Ziel ist hierbei – im Unter-
schied zu bekannten Veröffentlichungen –, die
interessierte Kieferorthopädin bzw. den inte -
ressierten Kieferorthopäden mit den Schlüs-
selkonzepten des Lasers vertraut zu machen
und ein umfassendes Verständnis des Laser-
einsatzes in der Kieferorthopädie zu geben.
Dann ergeben sich die meisten Antworten wie
von selbst! 
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Konventionelles chirurgisches Verfahren Minimalinvasives laserunterstütztes Verfahren

Abb. 5: Schmerzarme und minimalinvasive Behandlung dank Lasertechnologie. 

Abb. 6: Multiwave-Gerät, bestehend aus gepulstem
Nd:YAG- und Er:YAG-Laser.

Abb. 7: Diodenlasergepumpter 2� Nd:YAG-Laser als
Tischgerät.

Abb. 8 und 9: Zwei Beispiele für Softlaser.

Ga Al As 830 nm

In Ga Al P 660 nm

Ga Al As 808 nm

Abb. 8

Abb. 9



Dreiteilige Artikelserie

Die Artikelserie ist wie folgt gegliedert: Im 
ersten Abschnittwird der Autor zunächst über
die Motivation sprechen, verbunden mit der
Frage: Warum Kieferorthopädie mit Laser?
Dann wird ein Überblick gegeben hinsichtlich
der infrage kommenden Laser und Anwen-
dungen in der Kieferorthopädie. Selbstver-
ständlich muss auch über die spannende Ge-
schichte des Lasers und die physikalischen
Grundlagen und Begriffe gesprochen werden.
Danach werden drei Experimente zu Schlüs-
selkonzepten des Lasers durchgeführt, gefolgt
von einer Einführung in die Systematik und
Nomenklatur der Laseranwendungen, sodass
der Leser in der Vielfalt der Laseranwendun-
gen nicht den Überblick verlieren kann.
Im zweiten Abschnitt wird es spannend, da 
der Autor dann unmittelbar mit den wichtigs -
ten und am häufigsten genutzten klinischen
Laseranwendungen beginnen wird und die Le-
ser ihr Grundlagenwissen anwenden dürfen. 
Im dritten Abschnitt wird auf die Konzepte der
Laseranwendung im zahntechnischen Labor
eingegangen. Fortbildungen über den Laser-

einsatz im Labor waren bislang von Zahntech-
nikern dominiert. Umso wichtiger ist es für 
einen Fachzahnarzt für Kieferorthopädie, die
Laserstrahlschweißtechnik auch aus der Sicht
eines Kieferorthopäden und Laserfachmannes
erläutert zu bekommen. Abschließend folgt
ei ne Zusammenfassung.

Zur Motivation: Warum Kieferorthopädie mit
Laser? Wenn wir über den interdisziplinären
Tellerrand schauen, sehen wir, dass die Kie-
ferorthopädie im Brennpunkt verschiedener
Zahnheilkunde-Disziplinen steht, wie z.B.
der ästhetischen Zahnheilkunde, präventiven
Zahnheilkunde und Kinderzahnheilkunde. Die
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ablativ nonablativ ablativ nonablativ

Laserbonding
zur Bracketklebetechnik

Laserdebonding
zur Bracketentfernung

Freilegung/Knochen
zur Einordnung retinierter und

verlagerter Zähne

Mikroosteo perforation
zur Beschleunigung 

der Zahnbewegung

Photopolymerisation
zur Bracketklebetechnik

Metall
Laserstrahlschweißen
zur Metallverbindung in der

KFO-Technik

Gingivektomie
zur korrekten Platzierung

Frenektomie
zur Diastemakorrektur

Operculotomie
zur erleichterten Zahneruption

Freilegung
zur Einordnung retinierter und

verlagerter Zähne

Insertion von Minipins
zur Ankörnung und 

erleichterten Insertion

Biostimulation
zur kieferorthopädischen

Gewebeaktivierung

Hartgewebe Weichgewebe

Abb. 15: Übersicht derzeit bekannter orthodontisch indizierter Anwendungen.

Abb. 14a, b: Ausgangsmenü und Überblick: Multiple Tools innerhalb einer Laserquelle (a). Per „Knopfdruck“ ausgewähltes Tool, hier Gingivakorrektur (b). 

Orthodontisch indizierte Laseranwendungen

Abb. 10:Diodenlaser-Tischgerät mit 810 nm. –Abb. 11:Kariesdiagnostikgerät. –Abb. 12:Gepulster Nd:YAG-Laborlaser. –Abb. 13:Diodenlaser-Standgerät mit 810 nm/Superpulstechnik.

In Ga Al P 665 nm

Diode 810 nm

Diode 810 nm

Abb. 10

a b

Abb. 11 Abb. 12 Abb. 13
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Lasertechnologie steht ebenfalls im Brennpunkt
dieser Disziplinen. So macht es Sinn, beide zu-
sammenzubringen, um die gute „alte“ Kieferor-
thopädie effizienter und vielseitiger zu machen.
Seien Sie nicht überrascht: Es existiert eine
starke Affinität zwischen Kieferorthopädie und
Lasertechnologie. Beide sind minimalinvasiv
mit einem Minimum an Schmerzen und Blu-
tung, beide erfordern jedoch eine fundierte
Kenntnis der biophysikalischen Interaktion.
Zur klinischen Motivation: Unsere kieferortho-
pädischen Patienten haben ein hohes Vertrauen
in uns Kieferorthopäden und sind schmerzarme
bzw. schmerzfreie Behandlungen gewohnt.
Durch konventionelle chirurgische Verfahren
könnten die Patienten abgeschreckt werden.
Hier bietet die Lasertechnologie die Möglich-
keit der schmerzarmen und minimalinvasiven
Behandlung bei geringsten Risiken (Abb. 5). 
Klinisch können bestehende Hindernisse quasi
„on the fly“ in kürzester Zeit und mit großer
Leichtigkeit beseitigt und die kieferorthopädi-
sche Behandlung erleichtert werden. Mögliche
Komplikationen, vor allem bei festsitzenden

und minipinbasierten Behandlungen, lassen
sich mittels Laser relativ einfach und auf direk-
tem Wege in der kieferorthopädischen Praxis lö-
sen, ohne dass der Patient auf die Inanspruch-
nahme einer externen Hilfe angewiesen ist.
Zur labortechnischen Motivation: Oftmals sind
die angebotenen vorgefertigten Apparaturen
relativ teuer und passen nicht auf den konkre-
ten Behandlungsfall. Hier kann durch Laser -
schweißtechnik die vorhandene Apparatur re -
lativ einfach erweitert oder von vornherein –
und das oft viel schneller – individuell und preis-
günstiger hergestellt werden. Auch lassen sich
konventionelle Apparaturen durch lasertechni-
sche Zusatzteile einfach und rasch verbessern.
Weiterhin gilt: Korrosionsanfällige Lötverbin-
dungen können durch gesundheitlich unbe-
denkliche, stabile und optisch saubere laserge-
schweißte Metallverbindungen ersetzt werden.

KFO-relevante Laserquellen

Im Folgenden wird ein Überblick über die
gängigen kieferorthopädisch relevanten La-

serquellen und Laseranwendungen gegeben:
Wir benutzen in unserer Praxis folgende Wel-
lenlängen: Das absolute High-End-Lasergerät,
das das größtmögliche Anwendungsspektrum
abdeckt, ist ein Multiwave-Gerät, bestehend
aus einem gepulsten Nd:YAG- und Er:YAG-
Laser in einem relativ großen 80kg schweren
fahrbaren Kombinationsgerät (Abb. 6). Der
Er:YAG-Laser ist der Teil mit dem schwenk -
baren Spiegelgelenkarm und einem Hand-
stück, das einem konventionellen Winkelstück
ähnelt. Daneben befinden sich die beiden Fa-
sern des Nd:YAG-Lasergerätes. Die Hand -
stücke ähneln eher einem Stift, durch den die
Glas faser durchgeführt und verklemmt ist. 
Daneben sehen Sie den diodenlasergepump-
ten 2�Nd:YAG-Laser als separates Tischgerät.
Seine Wellenlänge liegt mit 532nm im sicht-
baren grünen Bereich (Abb. 7). 
Des Weiteren setzen wir zwei akkubetriebene 
sogenannte Softlaser oder LLLT-Geräte ein, mit
denen die Wund- und Schmerzbehandlung und
auch Laserakupunktur durchgeführt werden
kann (Abb. 8 und 9). Dann haben wir ein Dioden-
lasergerät mit 810 nm als Tischgerät mit einem
sehr feinen Handstück (Abb. 10). Dieses setzt 
unsere Prophylaxehelferin gern bei der aPDT
ein, in Fällen mit ausgeprägter Gingivitis. Wei -
terhin benutzen wir ein Kariesdiagnostikgerät
(DIAGNOdent) (Abb. 11), das auf dem Prinzip der
Laserfluoreszenz bei kariösen Läsionen beruht.
Nicht zu vergessen ist das Laserstrahlschweiß-
gerät, ein gepulster Nd:YAG-Laser als Tisch-
gerät mit Stereomikroskop und augensiche-
rer optoelektronischer Abschirmung und inte-
grierter Absauganlage und Argonschutzgas-
zuführung (Abb. 12).
Unser jüngstes Lasergerät ist ein komfortab ler
Diodenlaser mit 810nm (Abb. 13). Dieses Laser-
gerät ist ein Standgerät mit 20W Ausgangsleis-
tung und einem großen Touchdisplay. In Zu-
sammenarbeit mit der Firma Oralia haben wir
diesen typischen „Weichgewebslaser“ zum
bislang einzigen auf dem Markt erhältlichen
„kieferorthopädischen Laser“ konfiguriert: Das
heißt, es sind alle in der kieferorthopädischen
Fachpraxis relevanten Weichgewebeanwen-
dungen übersichtlich und bequem abzurufen.
Statt eines Fußanlassers erfolgt die Auslösung
des Laserstrahles hier per einfachem Tasten-
druck. Der Diodenlaser ist besonders leistungs-
fähig und ersetzt aufgrund seiner Ausstat-
tungsmerkmale die beiden bisher benutzten
Weichgewebs-Lasergeräte, den Nd:YAG-Laser
und den 2�Nd:YAG-Laser.
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Abb. 16: Überblick über die orthodontisch assoziierten Laseranwendungen.

Orthodontisch assoziierte Laseranwendungen

Ästhetisch indizierte Laseranwendungen

Laser in der KFO-Praxis

92 I KOMPENDIUM 2015



Wie Sie sehen, gibt es eine Vielzahl von Laser-
quellen: Innerhalb eines Lasers können zu-
sätzlich multiple Tools ohne Instrumenten-
wechsel realisiert werden – einfach dadurch,
dass er durch einfachen Tastendruck zu einem
gänzlich anders wirkenden Werkzeug umpro-
grammiert werden kann (Abb. 14). Drücken wir
die Taste „Gingivakorrektur zur Bracketbefes-
tigung“, werden die dazugehörigen Parameter
automatisch eingestellt und ein Fenster mit
Bedienungshinweisen springt auf.
Bei dem High-End-Kombilaser funktioniert das
entsprechend, hier kann durch Tastendruck
sogar zwischen zwei unterschiedlichen Laser-
quellen umgeschaltet werden – den Er:YAG-
oder Nd:YAG-Laser. Grundsätzlich ist dieses
Gerät jedoch für den dermatologischen und
dentalen Bereich und nicht für den kieferor-
thopädischen Bereich konfiguriert.

Laseranwendungen 
in der KFO-Praxis 

Was sind denn nun die möglichen Laseranwen-
dungen in der kieferorthopädischen Praxis? 
In Abbildung 15 ist eine Übersicht hinsichtlich
aller derzeit bekannter orthodontisch indizier-
ter Anwendungen dargestellt – geordnet nach
Hart- und Weichgewebe-Anwendungen und
nach ablativem (abtragendem) bzw. nonabla-
tivem (nicht abtragendem) Modus. Der Autor
wird im Rahmen der Artikelreihe z.B. über das
Laserbonding zur Bracketklebetechnik und im
Rahmen des Laborteils über das Laserstrahl-
schweißen sprechen. Ganz ausführlich wird der
Autor bei den Weichgewebeanwendungen auf
die Gingivakorrektur zur Bracketplatzierung so-
wie auf die Biostimulation zur Gewebeaktivie-
rung eingehen.

In Abbildung 16 ist ein Überblick über die ortho-
dontisch  assoziierten Laseranwendungen dar-
gestellt, also Anwendungen, die in einer KFO-
Praxis wichtig, jedoch nicht direkt orthodontisch
indiziert sind, z.B. Aphthen und Herpesbehand-
lung sowie Dekontamination und Reinigung.
Zu den ästhetisch indizierten Laseranwen-
dungen gehören natürlich Laserbleaching und
die Gingivakorrektur zur klinischen Kronen-
verlängerung (Abb. 17). Der oben vorgestellte
810-nm-Oralia-Diodenlaser deckt hierbei sehr
viele Anwendungen ab, die in einer kieferor-
thopädischen Überweiserpraxis relevant sind.

Geschichte und 
Anfänge des Lasers

1917 postulierte Albert Einstein in einer Schrift
über die Absorption und Emission von Licht,
dass ein frei werdendes Photon bzw. Lichtteil-
chen bewirken könne, dass ein angeregtes
Nachbaratom veranlasst wird, ein gleichgerich-
tetes und gleichartiges Photon zu emittieren. Er
bezeichnete dieses als induzierte Emission. 
Einer Arbeitsgruppe um Schawlow und Tow-
nes gelang es 1953, ein Gerät zu entwickeln, 
einen Maser, der Mikrowellen in einem Hohl-
raumresonator optisch verstärkt. Der Name
des Lasers geht auf Gordon Gould zurück und
steht für Light Amplification by Stimulated
Emission of Radiation. 
Die Realisierung des ersten Lasers gelang 
T. Maiman 1960, weil er daran festhielt, dass
der Rubin als laseraktives Medium genutzt wer-
den könne. Danach erfolgte eine rasante Ent-
wicklung: 1961 wurde der heute am häufigs ten
genutzte Festkörperlaser, der Nd:YAG-Laser, ent-
wickelt. Erst 1988 wurde ein spezieller, für die
dentalen Hartgewebe geeigneter Laser von
Keller und Hibst vorgestellt: der Er:YAG-Laser.

Aufbau und Funktion  eines Lasers
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Abb. 19: Aufbau und Funktion eines Lasers.
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Abb. 20 und 21: Aufsetzbare
Glasfaser-Tips und Applikatoren
bietet der Oralia-Diodenlaser.

Abb. 20
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Physikalische Grundlagen

Das sichtbare Licht setzt sich aus elektro-
magnetischen Wellen bzw. einem Photonen-
strom unterschiedlicher Wellenlängen von
ca. 400 bis 700nm zusammen. Eine LED-
Lampe strahlt diese Wellen ungeordnet in alle
Richtungen ab. Im Unterschied hierzu strahlt
der Laser eng gebündelt mit geringer Diver-
genz einen Strahl in einer Richtung ab, und
zwar nur eine einzige Wellenlänge und diese
räumlich und zeitlich gleichphasig, das heißt
kohärent. Eine Besonderheit des Lasers ist die
Möglichkeit, sehr kurze Pulse mit hoher Inten-
sität abzugeben, sowie die Möglichkeit der
einfachen Dosierung und Steuerung (Abb. 18). 
Wie funktioniert der Laser? Ganz einfach! In
ein bestimmtes Lasermedium wird Energie
hineingepumpt, z.B. über Blitzlampen oder
beim Diodenlaser mittels Strom. Hierbei wer-
den die Atome angeregt. 

Beim Zurückfallen der Elektronen in den Grund-
zustand wird Energie in Form des Quanten-
sprungs frei, und ein Lichtteilchen, ein Photon,
wird abgestrahlt. Das kann spontan und unge-
ordnet passieren, aber auch gerichtet, geordnet
durch ein anderes, eintreffendes Photon. Diese
induzierte Emission hat quasi einen Minilaser-
strahl mit zwei genau gleichgerichteten kohä-
renten Photonen zur Folge. 

In einem sogenannten Resonator mit zwei
Spiegeln kann dieser Prozess extrem verstärkt
werden (Abb. 19). Als Lasermedium, wie hier
beim Nd:YAG-Laser, sind nur bestimmte Atome
geeignet. In diesem Fall sind es die laserakti-
ven Neodymium-Ionen, die in einem hoch-
transparenten YAG-Kristall eingelagert sind.
Es muss nämlich die Möglichkeit bestehen,
dass sich möglichst viele Elektronen auf ei-
nem angeregten Niveau sammeln, die dann
über die stimulierte Emission schlag artig
abgeräumt werden können. Bei dem Laser-
übergang wird entsprechend der Formel
E=hxμ ein Photon mit einer ganz bestimmten
Wellenlänge abgestrahlt. Ein Laser ist also im-
mer monochromatisch, und die Wellenlänge
ist ein ganz wichtiger Parameter.
Beim Diodenlaser liegt am pn-Übergang Span-
nung in Durchlassrichtung an. Hierbei rekom-
binieren Elektronen aus dem Leitungsband
mit Löchern im Valenzband, wobei Energie 
in Form von Photonen freigesetzt wird. Der
Wirkungsgrad ist sehr hoch, vergleichbar mit
LED-Leuchtdioden, und ein Dauerstrichstrahl
– der cw-Strahl – wird propagiert. Die Pulse
bei Diodenlasern entstehen durch Choppen,
d.h. Ein- und Ausschalten. 
Große Missverständnisse gibt es immer wie-
der bei den Begriffen Energie, Leistung und
Dosis. Grundsätzlich wird die Leistung auf der
y-Koordinate in Watt, beim Pulsverlauf über
die Zeit dargestellt. Die Energie ist das Pro-
dukt aus Leistung und Zeit. Sie bezahlen also
nicht die 100W einer Glühlampe, sondern
wenn diese eine Stunde brennt, die Energie
von 100 Wh bzw. 0,1 kWh. Aufgrund kurzer
Pulse mit Pausen reduziert sich die Leistung
entsprechend der Formel P = ExFrequenz. Die
Dosis ist die abgegebene Energiemenge pro
Flächeneinheit. Es ist beim Laser möglich, die
gleiche Pulsenergie in sehr viel kürzerer Zeit
zu applizieren, bei einer wesentlich höheren
Pulsspitzenleistung: Also wohlgemerkt, hier
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Abb. 23: Erster Wechselwirkungsmechanismus: photothermische Ablation. 

Abb. 24: Zweiter Wechselwirkungsmechanismus: photomechanische Ablation. Er:YAG-Laserstrahl: Verdamp-
fungsgeschwindigkeit bewirkt Mikroexplosion und unspezifische oberflächliche Abtragung.

Er:YAG-Laserstrahl

Abb. 22: Laser-Gewebe-Wechselwirkung in Abhängigkeit von der Laserwellenlänge.



ist die Pulsenergie gleich und die Durch-
schnittsleistung auch, jedoch nicht die Puls-
spitzenleistung!
Zur Strahlführung: Am Austrittsfenster wird
der Laserstrahl durch unterschiedliche Strahl-
führungssysteme zum Applikator des Ar-
beitsinstrumentes geführt. Beim Er:YAG-Laser
wird der Strahl verlustfrei durch einen aus-
balancierten Spiegel-Gelenk-Arm propagiert
und am Ende durch eine Saphirspitze oder
ein Saphirfenster geführt. Beim Diodenlaser
wird der Strahl mit gewissen Verlusten durch

ein Glasfaserkabel mittels Totalreflexion wei -
tergeführt. Der Mantel, das Fiber-Cladding,
sollte dabei nicht beschädigt sein, was vor
dem Arbeiten zu überprüfen ist. Eine Beson -
derheit beim Oralia-Diodenlaser ist das breite
Handstück mit der Möglichkeit, diverse Faser-
Tips und Applikatoren aufsetzen zu können
(Abb. 20 und 21).
Welche Laserquellen sind für die Kieferortho-
pädie interessant? Das wären 532-nm-Laser
im sichtbaren Bereich, Diodenlaser, und
Nd:YAG-Laser im nahen IR-Bereich sowie
Er:YAG-Laser im mittleren Infrarotbereich.

Laser-Gewebe-Wechselwirkung 

Trifft Laserlicht auf Gewebe, geht ein Teil
durch Reflexion und Streuung und gegebe-
nenfalls durch Transmission verloren. Wirk-
sam wird das Laserlicht durch die Absorption
in den sogenannten Chromophoren. Hierbei
wird Wärme erzeugt, Fluoreszenz oder eine
photochemische Reaktion (Abb. 22). 
Dieses Absorptionsspektrum ist die wichtigs -
te Kurve für den Laserspezialisten. Sie zeigt,
wie unterschiedlich die Wellenlängen von
den verschiedenen dentalen Chromophoren
absorbiert werden. 
Der Er:YAG-, der Nd:YAG- und der 2�Nd:YAG-
Laser sind an markanten Stellen des Absorp-
tionsspektrums positioniert. Der Er:YAG-Laser
zeigt eine hohe Absorption in Wasser, der
Nd:YAG-Laser eine mittlere Absorption und der
2�Nd:YAG-Laser eine minimale Absorption.
Der Nd:YAG-Laser zeigt ein mittlere Absorp-
tion in Melanin und Hämoglobin, während der
2�Nd:YAG-Laser eine hohe Absorption in Hä-
moglobin und Melanin zeigt. Da die dentalen
Gewebe sich unterschiedlich aus den Zielchro-

mophoren zusammensetzen, ist die Laserwir-
kung je nach Wellenlänge unterschiedlich. 
Es gibt zwei unterschiedliche Wechselwir-
kungsmechanismen: 1. Die photothermische
Ablation (Abb. 23). So wird beim Diodenlaser
bei Temperaturen über 100 Grad Celsius das
Gewebe verdampft bzw. photothermisch ab-
getragen. Bei 60 Grad findet eine Protein-De-
naturierung und Koagulation statt und bei
Temperaturen über 200 Grad eine Verkohlung
bzw. Karbonisation.
2. Die photomechanische Ablation (Abb. 24):
Beim Er:YAG-Laser führt die starke explo-
sionsartige Absorption im Wasserfilm zu ei-
nem Hartsubstanzabtrag ohne großen ther-
mischen Eintrag. Man spricht von photome-
chanischer Ablation und von „kaltem“ Laser.
Durch Erniedrigung des Pulses kann der
photomechanische Effekt reduziert und durch
die Verbreiterung des Pulses der thermische
Eintrag erhöht werden.
Der Wechselwirkungsmechanismus wird
auch bestimmt durch die Pulsspitzenleistung.
Im Extremfall beim Ultrakurzpulslaser (hohe
Pulsspitzenleistung, extrem kurzer Puls) wird
die Materie in Form eines Plasmas aufgelöst
ohne thermischen Eintrag.

Lasersicherheit

Von Laserlicht gehen Gefahren aus für Augen
und Haut, auch die Verdampfungsprodukte kön-
nen gefährlich sein. Das Auge ist besonders ge-
fährdet aufgrund der Fokussierung der fast pa-
rallelen Laserstrahlen auf die Netzhaut und die
Makula mit einem Durchmesser von ca. 10μm. 
Der Er:YAG-Laser kann für die Cornea wegen
seiner hohen Wasserabsorption gefährlich sein.
Am gefährlichsten sind jedoch die Laser im in-

Abb. 27: Kennzeichnung der Schutzbrille: Schutz-
stufe, Wellenlänge, Betriebsart.

Abb. 28: Der Laserraum wird vorschriftsmäßig mit
einem Warnschild gekennzeichnet.

Abb. 25: Behandlungssituation: Zur minimalinvasiven und präzisen Vorgehensweise werden der Einsatz einer
Lupenbrille mit 2,3-facher Vergrößerung und ein starkes Zusatzlicht zur Laserschutzbrille empfohlen.

Abb. 26: Die DIN-Norm EN 60825-1 unterscheidet
verschiedene Laserklassen.
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fraroten Wellenlängenbereich, da sie sehr gut
in Wasser transmittieren und von den Pigmen-
ten in der Netzhaut absorbiert werden. 
Eine Laserschutzbrille ist Pflicht bei jeder 
Behandlung mit einem Laser der Klasse 4
(Abb. 25). Die DIN-Norm EN 60825-1 unter-
scheidet verschiedene Laserklassen, je nach
den Grenzwerten zugänglicher Strahlung (Abb.
26). Das ist die Strahlung, die vom Laser auf
den Menschen trifft. In der Laserklasse 4 ist
auch die Streustrahlung gefährlich. Die maxi-
mal zulässige Bestrahlung ist der Wert (z.B.
für das Auge), ab dem eine Schädigung mög-
lich ist, und die MZB-Werte dürfen nicht über-
schritten werden (Abb. 27).
Neben der DIN Norm 60825 gibt es die Un -
fallverhütungsvorschriften: Bevor Sie Ihren
Laser benutzen dürfen, müssen Sie den Be-
trieb anzeigen und einen Laserschutzbeauf-
tragten bestellen. Der Laser ist in der Regel
nach einem Jahr einer Sicherheitsprüfung zu
unterziehen. Nach der Arbeitsschutzverord-
nung müssen zudem Ihre Mitarbeiter unter-
wiesen werden. Wir haben in unserer Praxis
einen gekennzeichneten „Laserraum“ (Abb. 28).
Hier sind auch die Laserschutzbrillen und Ap-
plikatoren sofort griffbereit. 

Drei Experimente 
zur Laseranwendung

Um die Schlüsselkonzepte der Laseranwen-
dung zu verstehen, werden im Folgenden
drei Experimente durchgeführt. Der Laser ist
dabei grundsätzlich als ein Konzentrator von
Energie zu verstehen.
Im ersten Experiment wird im Laserstrahl-
schweißgerät unter dem Mikroskop ein einzel-
nes Haar (Dicke ca. 0,060mm) mit dem Laser-
strahlschweißgerät bestrahlt und zerstört.
Das zeigt die Konzentration der Energie im
Strahlfleck. Grundsätzlich ist der Laser ein
Konzentrator von Energie räumlich in einem
minimalen Strahlfleck. Das bedeutet, dass die
gesamte Energie hier in einem Strahlfleck mit
nur 0,2mm Durchmesser konzentriert wird
(Abb. 29).
Im zweiten Experiment werden drei unter-
schiedliche Zielchromophore bestrahlt. Das
demonstriert die unterschiedliche spektrale

Energieabsorption und ist Grundlage der se-
lektiven Photothermolyse. Der Ballon wird
also im schwarzen Punkt platzen, da hier die
meisten absorbierenden Pigmente vorhanden
sind (Abb. 30). 

Im dritten Experiment wird ein Metallband mit
einer Dicke von 0,15mm bestrahlt. Um den La-
serstrahlfleck entsteht ein Schmelzbad, ohne
dass es zur Perforation kommt. Über die Erhö-
hung der Pulsenergie bei gleicher Zeit kann
dann gezielt die Perforation des Bandes er-
reicht werden. Der Laser ist also ein Konzentra-
tor von Energie zeitlich in einem kurzen Puls
(Abb. 31).

Nomenklatur und Systematik
von Laseranwendungen

Aufgrund der Vielzahl von Laseranwendun-
gen verliert man schnell den Überblick. Da-
her habe ich eine Nomenklatur entwickelt,
die einer einfachen Frageformel folgt: Wofür
– Was – Wie – Womit (Abb. 32)?
Wofür meint: Orthodontisch indizierte, ästhe-
tisch indizierte und assoziierte Laseranwen-
dungen. Wasmeint: Was soll bestrahlt werden:
Hart- oder Weichgewebe? Wie meint: Ablativ
(abtragend) oder nonablativ? Womit meint:
Mit welchem Protokoll, Protokollname, Parame-
ter, Konzept, Wirkungsweise? So ist jeder andere
Anwender in die Lage gesetzt, die Laseranwen-
dung in genau gleicher Weise durchzuführen. 

Abb. 29: Erstes Experiment: Laserstrahlung auf winzigem Punkt – ein Haar. 

0,2 mm

Der Laser ist ein Konzentrator von Energie – räumlich in minimalem Strahlfleck

 Effekt nur im Laserfokuspunkt (Wechselwirkungszone)
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Der Laser ist ein Konzentrator von Energie – spektral in 1 Wellenlänge

 Selektiv unterschiedliche Absorption durch unterschiedliche Absorber

Abb. 30:Zweites Experiment: Laserstrahlung auf drei unterschiedliche Chromophore.

Abb. 31: Drittes Experiment: Laserstrahlung auf Metallband mit Einzelpulsen. 

Der Laser ist ein Konzentrator von Energie – zeitlich in sehr kurzem Einzelpuls

 Intensität des Einzelpulses entscheidet über Wirkung
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Abb. 32: Nomenklatur: Wofür – Was – Wie – Womit?
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Beim Laserbonding handelt es sich gemäß der
Systematik um eine orthodontisch indizierte
Laseranwendung auf das Hartgewebe „Zahn-
schmelz“ im ablativen Modus. Das Protokoll ist
knapp, aber präzise beschrieben: Das Konzept
ist eine verbesserte Reinigung und Konditio-

nierung zum orthodontischen Kleben. Die
Wirkungsweise basiert auf der Entfernung
des restlichen Debris und Pellikels und der Er-
zeugung eines mikroretentiven Ätzmusters. 
Die Parameter sind dabei eindeutig angege-
ben: Laserwellenlänge mit Pulsdauer @ Puls-

energie @ Pulsfrequenz @ Luft/Wasser-Spray
(Abb. 1). Das erwartete klinische Resultat ist
positiv: Man erzielt einfach und schnell ein
sauberes mikroretentives Ätzmuster, auch in
schwierigen klinischen Situationen wie z.B.
beim Einsetzen von Lingualretainern. 
Zum Laserbonding verwenden wir den Er:YAG-
Laser und ein kurzzeitiges Etching. Werfen wir
einen Blick auf die Chairside-Behandlung:
Zunächst scannen wir die Klebeflächen mit
dem Er:YAG-Handstück Zahn für Zahn. Die
Pulsdauer ist sehr kurz (90 μs) und die Puls-
energie sehr niedrig (70 mJ), nahe der Abla-
tionsschwelle. Die Frequenz beträgt 20 Hz.
Wir verwenden ein Luft/Wasser-Spray. Man
kann erkennen, dass es ein sehr sauberes und
schnelles Verfahren ohne jede Unbequem-
lichkeit für den Patienten ist (Abb. 2 und 4). 
Beachten Sie, dass Dekalzifikationen, die in
der konventionellen Klebetechnik proble-
matisch sind (Abb. 3), mit Laserbonding sehr
gut beklebt werden können! Das Handstück
wird senkrecht zur Zahnoberfläche in einem
Abstand von ca. 5 mm gehalten (Abb. 4). Jetzt
werden die Zähne trockengelegt und die
Säureätztechnik für 15 bis 25 Sekunden an -
gewandt. Das ist notwendig zur Dekontami-
nation und zur Schaffung der definitiven
mikroretentiven Struktur. Die Klebeflächen
haben ein frostiges Aussehen (Abb. 3 und 5). 
Jetzt wird ein chemisch härtendes Sealant
aufgebracht (Abb. 6). Beachten Sie bitte die
ausgezeichnete Absorption des Sealants. Das
vorbereitete Transfertray mit den Minibra-
ckets und dem Bracketkleber wird nun posi-
tioniert und für 15 Sekunden an Ort und Stelle
festgehalten. Schließlich werden die Trays
entfernt. Das ist ein ausgezeichneter Test für
die Klebekraft. Die selbstligierenden Mini-
brackets und die lingualen Attachments kön-
nen nun voll belastet werden!
Bracketverluste sind ein Problem, besonders
bei sensiblen Techniken wie Minibrackets und
Molarenbrackets. Es ist schwierig, 28 Zähne in
einer Sitzung so zu bekleben, dass diese für
eine Behandlungsdauer von ca. zwei Jahren
nicht verloren gehen. Bracketverluste sind eine
Vergeudung an Geld, Zeit und Präzision: Im

Im zweiten Teil unserer Artikelserie steht der Laser in der kieferorthopädischen Klinik im Mittelpunkt. Hierbei soll

zunächst auf die Hartgewebeanwendungen eingegangen werden, wobei mit dem Laserbonding begonnen wird. 

Teil II
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ORTHO-HA-LBONDING.Er:YAG@90µs@70mJ@20Hz@air/water

Protokollname Parameter Konzept Wirkungsweise Erwartetes

klinisches

Resultat

Laser Bonding Er:YAG-Laser

90 µs @ 70mJ @

20 Hz @ air/water    

Acid etching 15 –

25 s

Verbesserte 

Reinigung & Kon-

ditionierung zum

orthodontischen

Kleben

– Entfernung  des

restlichen Debris

& Pellikels 

– Erzeugung 

mikroretentiven

Ätzmusters

(+)

Abb. 1: Laserbonding: Normenklaturname mit exakter Beschreibung des Protokolls.

Abb. 2 und 4: Zum Laserbonding scannt man mit dem Er:YAG-Laserhandstück senkrecht zur Zahnoberfläche
und in einem Abstand von ca. 5mm. – Abb. 3 und 5: Frostig aussehende Klebeflächen. – Abb. 6: Aufbringen 
eines chemisch härtenden Sealants. – Abb. 7: Sicherer Haftverbund und hohe Belastbarkeit der Klebestellen
nach Laserbonding.

Abb. 2 Abb. 3

Abb. 4 Abb. 5

Abb. 6 Abb. 7
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Straight-Wire-Konzept sollten die optimalen
Bracketpositionen über die gesamte Behand-
lungszeit beibehalten werden.
Auch bei Set-up-basierten Techniken, wie
beim SPEED-Positioner, sollten die Brackets
sicher halten. Das gilt auch für das bandlose
BENEFIT-System (Abb. 7). Hier wäre ein mög-
licher Verlust des palatinalen Attachments so-
gar mit der Gefahr der Aspiration verbunden.
Das Ergebnis des Laserbondings ist die ge -
gen  über reinem Etching höhere Verlässlichkeit
des Klebeverbundes. Die REM-Bilder zeigen
beim Etching die gleichmäßige Aufrauung
sowie die Unregelmäßigkeiten nach Laser -
bestrahlung. Durch die Kombination von Laser
und Etching entsteht eine gleichmäßige ho-
nigwabenartige Struktur.
Was sind die Unterschiede zur Mikroabrasion?
Laserbonding ist natürlich wesentlich einfacher
und sauberer durchzuführen, ohne Verletzung
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Erhöhter Haftverbund bei geringerer 

Streuung gegenüber Säure-Ätztechnik

– Niedrigere Bracketverlustrate

– Weniger Behandlungsunterbrechungen

Er:YAG-Laser +  ETCHING ACID

80 mJ, 4 Hz

Abb. 8: Vorteile des Laserbondings gegenüber dem Etching ohne Vorbehandlung. 

Abb. 9 und 10: Laserbonding von Lingualretainern. – Abb. 11 und 12: Laserdebonding von Keramikbrackets. Abb. 13: Im Vorteil: Laser-Behandlungsoption. 

Generelles Konzept

– Gewinn der Zustimmung des Patienten zur

„sanften“ Behandlung

– Laser ist minimalinvasiv und hat positives 

Patienten-Image

Laserpuls

Gewebeprobe

Ablation

Energiedichtever -

teilung im Gewebe

Restenergie

Konzept des Superpulsing

– kürzestmögliche Pulsdauer

(< thermische Relaxationszeit)

– Ausreichende Pulsspitzenleistung

Abb. 14: Laser und atraumatisches Arbeiten. Vorteile eines supergepulsten Diodenlasers.

Abb. 9

Abb. 11

Abb. 10

Abb. 12



der Gingiva. Bei beiden Verfahren kann man
gegenüber konventioneller Reinigung mit
Prophylaxepaste eine bessere und sicherere
Reinigung erzielen. Die Haftwerte bei Mikro-
abrasion und Etching sind jedoch leicht höher.
Unser Konzept ist es, das Laserbonding auf 
allen zugänglichen Zähnen anzuwenden: So
können wir sicher sein, die Bracketverlustrate
bestmöglich zu reduzieren. Das bedeutet: Die
Behandlung kann in der Spur gehalten und
die Behandlungsziele können zeitgerecht 
erreicht werden. Das verbessert in direkt die
Qualität der Behandlung (Abb. 8).
Das gleiche Protokoll kann erfolgreich bei Lin-
gualretainern angewandt werden, die oft lange
Zeit getragen werden. Eine Wiederbefestigung
des Retainers ist dabei sehr schnell und ohne
Gefahr der Schädigung des Retainerdrahtes
durchführbar, da es keine Laserabsorption gibt.
Beachten Sie bitte die ausgezeichnete Reinigung
und das frostige Aussehen der Klebeflächen.
Auch hier wird ein kurzes Etching durchgeführt.
Das Bracketsealant wird aufgebracht und der
Retainer mit einem fließfähigen Komposit be-
deckt und auspolymerisiert (Abb. 9 und 10).

Mit einem veränderten Protokoll ist das Laser-
bonding sogar für keramische Oberflächen 
in den meisten Fällen anwendbar. Der Autor
setzt hierfür den Er:YAG-Laser mit der super
kurzen Pulsdauer (50μs) und der sehr hohen
Pulsenergie von 400mJ ein. Anschließend wird
auf die Klebefläche für ca. eine Minute ein Sea-
lant aufgebracht. Nach dem Aufbringen des
Sealants wird das Bracket geklebt. Beachten
Sie bitte, dass das Laserbonding auch für 
Minibrackets an überkronten Molaren einen
zuverlässigen Bracketverbund ermöglicht.
Eine weitere Hartgewebeanwendung ist das
Laserdebonding von Keramikbrackets. Das
Konzept ist hierbei das leichtere Entfernen der
Brackets. Beim konventionellen Debonding
von Keramikbrackets besteht bekanntermaßen
das Risiko des Schmelzausrisses. Der Autor hat

daher ein besonderes Protokoll entwickelt: Die
Wirkungsweise basiert hier auf der photome-
chanischen Ablation mit wesentlich geringe-
rem Temperatureintrag. Hierzu wird ein kurz-
gepulster Er:YAG-Laser mit einer Leistung von
1W ohne Wasserspray eingesetzt. 
Dies ist ein Protokoll, das ohne jegliches Risiko
für Pulpa und Zahnschmelz funktioniert. Die
Keramikbrackets springen spontan ab oder
können leicht entfernt werden, ohne jegliche
Schmerz- oder Temperatursensation. Es gibt
keine Karbonisationsspuren an der Bracket-
basis und die entfernten Brackets schauen wie
neu aus (Abb. 11 und 12). 
Der Autor bespricht nun die sehr wichtigen und
sehr häufig vorkommenden kieferorthopädi-
schen Weichgewebelaseranwendungen – und
hier zunächst die ablativen Anwendungen:
Mit dem kieferorthopädischen Weichgewebe-
management hat sich bereits Zachrisson ein-
gehend auseinandergesetzt.
Problematisch beim konventionellen Vorgehen
sind die Blutung, die Wundheilung mit mög-
licher Narbenbildung, die Schmerzen und die
Schwierigkeit, mit dem Skalpell zu modellie-
ren. Vorteilhaft beim Laser sind das positive
Image und die Möglichkeit der minimalinvasi-
ven schmerzarmen, komplikationsfreien Be-
handlung (Abb. 13).
Was die Anästhesie betrifft, benötigt der Laser
grundsätzlich weniger Anästhesie, aber diese
sollte schmerzfrei und korrekt erfolgen. Des-
wegen sind Laserbrille, Oberflächenanästhe-
sie und druckarme Injektion sowie ein Test
enorm wichtig.
Im Folgenden sollen ein paar Anmerkungen
zum atraumatischen Arbeiten mit dem Laser
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Abb. 15: Anwahl „Gingiva-
korrektur zur korrekten Bra-
cketplatzierung“ per Touch -
screen beim Oralia-Laser.

Abb. 17: Vor- und Nach-
teile Hochfrequenz-Chi -
rurgiegerät vs. Lasergerät.

Abb. 16a–d: Gingiva-
korrektur zur korrekten
Bracketplatzierung. 

Gingivakorrektur zur korrekten Bracketplatzierung

Hochfrequenzchirurgie-Gerät – Eine Alternative?

12 Wochen später

a b

c d
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erfolgen: Der Diodenlaser arbeitet, wie wir
wissen, photothermisch. Daher muss unbe-
dingt vermieden werden, dass das Zielge-
webe durch eine zu hohe Leistungseinstel-
lung verbrannt und das Nachbargewebe
thermisch geschädigt wird. Der supergepulste
Diodenlaser, z.B. der 810-nm-Oralia-Laser,
bietet die Möglichkeit, im Extremfall bei einer
20-Watt-Einstellung hochenergetische Ein-
zelpulse abzugeben und dazwischen Pausen
zu schalten, damit das Nachbargewebe ent-
sprechend der thermischen Relaxationszeit
abkühlen kann und nicht geschädigt wird. Die
saubere, fast exakt rechteckförmige Pulsqua-
lität unterstützt dieses Prinzip. Das klinische

Ergebnis hängt also sehr von der Einstellung
der richtigen Parameter ab (Abb. 14).
Wir kommen zu einer der wichtigsten An -
wendungen, nämlich der Gingivakorrektur zur
korrekten Bracketplatzierung, die hier beim
Oralia-Laser direkt angewählt werden kann
(Abb. 15). Das Ziel ist es, an schwer zugäng-
lichen Zähnen – wie in diesem Fall durch Gin-
givektomie – Platz für die Bracketplatzierung
zu schaffen (Abb. 16).
Schauen wir uns den Lasereinsatz am Behand-
lungsstuhl bei einem typischen Patienten mit
Multibracketapparatur und einem unvollstän-
dig durchgebrochenen, stark rotierten Zahn 43
an. Wir applizieren wenige Tropfen Lokalanäs-

thetikum. Zur Freilegung wird der Er:YAG-
Laser auf lange Pulsdauer mit 900μs und ohne
Luft/Wasser-Spray eingestellt, um eine opti-
male Hämostase zu erzielen. Hier wird ein Non-
Kontakt-Handstück in einer Entfernung von 
ca. 1 cm benutzt. Außerhalb des Fokus erhalten
wir einen größeren Laserspot und vermeiden
so scharfes Schneiden. Wir erzielen eine rasche,
effektive Ablation und Reduktion der Gingiva. 
Man benötigt eine gute Absaugung, um Ge-
ruchsbildung zu vermeiden. Der Eckzahn wird
um ca. 5mm freigelegt und die Wundränder
werden sauber geglättet. Es ist keine Karboni-
sation und nur eine geringe Blutung erkenn-
bar. Nun wird Bracketsealant appliziert und
der Zahnschmelz beklebt. Bei der klassischen
Gingivektomie mit einem Skalpell wäre die
sofortige Bracketplatzierung wegen der Blu-
tung äußerst problematisch. Anschließend
wird ein hochflexibler NiTi-Bogen eingesetzt,
um den stark rotierten Eckzahn auszurichten.
Nach zwei Wochen ist die ausgezeichnete Re-
generation der Gingiva erkennbar, wobei der
Eckzahn fast ausgerichtet ist. 
Warum sollte ein teures Lasergerät eingesetzt
werden, wenn das gleiche Ergebnis mit einem
modernen Hochfrequenz-Chirurgiegerät er-
reicht werden kann? In Abbildung 17 sind die
Vor- und Nachteile vom Hersteller einmal
gegenübergestellt, wobei der Laser – hier ein
6-W-Laser, also unteres Leistungssegment –
im oralchirurgischen Schneiden mit mittlerer
Note abschneidet, aber sonst nur Bestnoten
aufweisen kann (z.B. was Dekontamination,
Wundheilung, Bleaching betrifft). Der größte
Nachteil ist, dass beim HF-Gerät eine Neutral-
elektrode benötigt wird, die sehr genau mit
dem Rücken des Patienten Kontakt haben muss,
und dass man nicht schichtweise abtragen und
modellieren kann. Um eine optimale Schneid-
leistung beim Diodenlaser zu erreichen, ist wie
gesagt eine aufwendigere Technik mit höhe-
rer Leistung und Superpulsung vonnöten. 
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Abb. 18 und 19: Freilegung eines verlagerten Eckzahns. – Abb. 20 und 21: Frenektomie mithilfe eines lang -
gepulsten Er:YAG-Lasers. – Abb. 22 und 23: Operculotomie zur Durchbruchsförderung eines zweiten Molaren. 

Abb. 24 und 25: Ästhetische Gingivakorrektur zur klinischen
Kronenverlängerung. Immer volle Kontrolle dank Lasertechnik.
Gewebeabtrag in senkrechter und tangentialer Arbeitsweise.

Abb. 18

Abb. 20

Abb. 22

Abb. 19

Abb. 21

Abb. 23

Abb. 24 Abb. 25



Als nächste Laseranwendung soll die Freile-
gung von retinierten oder verlagerten Zähnen
gezeigt werden. Beim Diodenlaser arbeitet
man bevorzugt mit dem stabilen 400-μm-Faser-
Tip. Die Puls-Pausen-Relation beträgt 1:7 bei
20W. Mit dem langgepulsten Er:YAG- oder
auch Nd:YAG-Laser sind Freilegungen eben-
falls sehr gut möglich.
Bei verlagerten Zähnen muss oft eine dünne
Knochenschicht abgetragen werden. Hier ist
der gepulste Er:YAG-Laser die erste Wahl. Un-
ser Konzept ist es hierbei, eine minimalinva-

sive schlüssellochförmige Freilegung durch-
zuführen, um eine gute Wundheilung und ein
optimales parodontales Ergebnis zu erzielen. 
Die Freilegung eines verlagerten Eckzahnes
mittels Er:YAG-Laser funktioniert folgender-
maßen: Nach Lokalanästhesie wird der dicke
Mukosa-Deckel zuerst mit dem Er:YAG-Laser
in der Weichgewebe-Einstellung in sehr kur-
zem Arbeitsabstand ausgeschnitten. Jetzt
schalten wir das Luft/Wasser-Spray hinzu und
arbeiten mit sehr kurzen Pulsen, um die Kno-
chenschicht über dem verlagerten Eckzahn zu

entfernen. Natürlich tritt dabei etwas Blutung
auf. In diesem Fall kommt der Patient eine
Woche später zur Nachkontrolle. 
Mit dem 2�Nd:YAG-Laser werden dann Weich-
gewebereste blutungsfrei entfernt. Jetzt kann
der Zahn geätzt und gespült sowie das Bra-
cket geklebt werden. Der Eckzahn wird an ei-
nen hochflexiblen Nickel-Titan-Bogen anligiert
(Abb. 18 und 19). Durch die laserunterstützte 
minimalinvasive Freilegung können komplexe
chirurgische Verfahren weitestgehend vermie-
den werden. 
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Abb. 27 bis 30: Markieren und
Stanzen in Vorbereitung einer
Minipininsertion.

Abb. 26: Der „Wow-Effekt“ nach Gin -
givakorrektur zur klinischen Kronenver-
längerung: Regelmäßig stellt sich bei
den Patienten pure Begeisterung ein. 

VORHER NACHHER

Abb. 27 Abb. 28

Abb. 29 Abb. 30
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Um ein Bracket sofort platzieren zu können,
kann mit dem Oralia-Diodenlaser unmittelbar
nach der Freilegung eine Blutungsstillung aus-
geführt werden. Hierfür eignet sich der Dio-
denlaser wegen seiner sehr hohen Absorption
in Hämoglobin und Oxyhamoglobin optimal.
Bei größeren Blutungen hat sich übrigens das
Blaulicht der Polymerisationslampe bewährt.
Die Applikationsdauer beträgt dabei 30 Sekun-
den bei max. zwei Anwendungen.
Der Autor kommt nun zur Frenektomie. Diese
kann mithilfe verschiedener Laserquellen
ausgeführt werden und erleichtert den kie-
ferorthopädischen Lückenschluss. In unserem
Beispiel erfolgt die Frenektomie mit dem lang-
gepulsten Er:YAG-Laser. 
Im Folgenden wird die Ausführung mit dem
Er:YAG-Laser bei einer achtjährigen, sehr
ängstlichen kleinen Patientin beschrieben.
Zunächst erfolgt eine geringfügige Lokalanäs-
thesie. Das Kontakt-Handstück des Er:YAG-
Lasers wird anschließend in einem Abstand
von ca. 1 mm gehalten. Wir ziehen am Frenu-

lum und tragen mit dem Laser entlang der In-
sertionslinie sukzessiv kontrolliert ab (Abb. 20
und 21). Da die junge Patientin sehr unruhig
ist, muss sehr schnell gearbeitet werden. 

Wir verwenden weder Luft noch Wasser. 
Am Ende werden die Wundränder geglättet,
um eine optimale Wundheilung zu erreichen.
Bitte beachten Sie auch hier, dass es fast
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Er:YAG-Laser

900 µs @ 200 mJ @10 Hz @ ohne Luft/Wasser

Abb. 37a–d: Gingivakorrektur bzw. Excision bei einer hyperplastischen Gingivitis um temporäres Minipin-Im-
plantat.

a

c

b

d

Abb. 31 Abb. 32

Abb. 33 Abb. 34

Abb. 35 Abb. 36

VORHER NACHHER

Abb. 31: Gingivahyperplasie mit Pseudotasche. – Abb. 32 bis 34: Gingivakorrektur. – Abb. 35: Hyperplastische Gingivitis mit Pseudotaschen bei Multibracket-Patient. – Abb. 36:

Nach Bracketentfernung und Gingivakorrektur.

VORHER

NACHHER



keine Blutung und keine Karbonisation gibt!
Bei Patienten mit Zahndurchbruchsstörungen
der Molaren ist oft eine Operculotomie not-
wendig. Unser Konzept ist die Entfernung stö-
render Opercula, um einen günstigen Durch-
bruch zu fördern.
Ein weiteres Ziel ist es, die Mesialdrift zu ver-
mindern und eine Molarendistalisation bei
Non-Extraktionstherapie zu erleichtern.
Die Ausführung mittels Er:YAG-Laser erfolgt in
folgenden Schritten: Wir stellen beim Er:YAG-
Laser die Weichgewebeparameter ein – mit
sehr langen Pulsen und ohne Wasser und Luft.
Ein wenig Lokalanästhetikum wird injiziert,
bis das Gewebe anämisch wird. Nun wird in

geringem Abstand der Rand des Operculums
geschnitten. Danach wird dieses angehoben
und abgeschnitten. Abschließend werden die
Wundübergänge geglättet. Nach zwei Wochen
können die zweiten Molaren beklebt und ortho-
dontisch eingeordnet werden (Abb. 22 und 23).
Die nächste Laseranwendung ist die Gingiva-
korrektur zur ästhetischen Kronenverlänge-
rung. Eine rasche und grobe Gingivakorrektur
kann mithilfe des langgepulsten Er:YAG-La-
sers erzielt werden, während eine feine Kor-
rektur der Gingiva mittels verschiedener faser-
geführter Laser ausgeführt werden kann.
Voraussetzung jeder ästhetischen Gingivakor-
rektur sollte eine miniästhetische Analyse sein:
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Abb. 38 und 39: Gingivakorrek-
tur unmittelbar nach Insertion
mit Formung eines natürlich an-
mutenden Gingivaverlaufes.

– Laserbestrahlung vitaler Keime

– Anschließende 48 h Bebrütung

Abb. 40: Bakterizide Wirkung von Laserstrahlung. 

Membrane 

blebbing

Abb. 41: Parodontitis mit ver-
tieftem Taschenbefund und
BOP (bleeding on probing).

Abb. 38 Abb. 39

a b

c d

Abb. 41a–d: Glasfasergestützter Laser im Einsatz zur Taschendesinfektion. Laserabsorption in den Bakterienmembranen bewirkt deren Zerstörung. 

unbestrahlt

bestrahlt
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Als ideal wird angestrebt, dass der Inzisalkan-
tenverlauf beim Lachen konvex und parallel zur
Unterlippe verläuft und die Lachlinie ca. 1mm
marginale Gingiva beim Lachen freigibt. 
Patient und Eltern sind extrem erfreut und ge-
radezu begeistert, weil hier durch den Eingriff
ohne Schaden für die Zahngesundheit und
ohne unnötige Belastung durch den operati-
ven Eingriff eine dramatische ästhetische Ver-
besserung erzielt werden kann – ein „Wow-
Effekt“ mit unglaublich starker Wirkung für
das Image einer Praxis (Abb. 24 bis 26).
Wenn es um Präzison und Perfektion sowie
einen gesteuerten blutungsarmen Gewebe-
abtrag geht, ist der Laser eindeutig dem 
Mi kroskalpell überlegen.
Eine weitere Indikation stellt das Markieren
und Stanzen für die Minipininsertion dar. Hier
erfolgt das Prozedere mithilfe des langgepuls -
ten Er:YAG-Lasers. Durch das Markieren und
Stanzen werden die Insertionsorte gut sicht-
bar und der Pilotbohrer rastet in die Zentrie-
rungen fühlbar sicher ein (Abb. 27 bis 30). 
Ein exaktes Markieren und Stanzen ist vor al-
lem bei der Doppel-Minipin-Technik am vor-
deren Gaumendach hilfreich, da die zwei Pins
dann wesentlich genauer und ohne große Ab-
weichungen inseriert werden können. 
Wir kommen nun zur Behandlung der Gin -
givahyperplasie sowie Gingivakorrektur. Ers -
tere kann mit unterschiedlichen Lasern erfol-
gen, ähnlich wie bei der Gingivakorrektur zur
Bracketplatzierung. Ziel ist es, die Ästhetik und
Hygienefähigkeit wiederherzustellen (Abb. 31
bis 34).
Selbst eine exzellente Zahnpflege wird bei ei-
ner ausgeprägten Gingivahyperplasie oft nicht
zum Rückgang der Gewebeüberschüsse füh-
ren. Mittels Methylenblau wird zunächst der
Sulkusboden markiert. Dann wird mit dem
Er:YAG-Laser in der Weichgewebeeinstellung
das überflüssige Gewebe um die Papillen ein-
fach abgeschnitten bzw. ablatiert. Nach und
nach kann das Überschussgewebe anatomisch
reduziert werden (Abb. 35 und 36). 
Der klar gekennzeichnete Sulkusboden gibt
eine gute Orientierung, sodass eine versehent-
liche Überbehandlung vermieden wird. Man
braucht lediglich ca. 20 Minuten für eine ganze
Behandlung im oberen und unteren Zahnbo-
gen. Nach der groben Gingivakorrektur werden
die Zähne mit einem Ultraschallgerät gründ-
lich gereinigt. Abschließend wird die feine
Gingivakorrektur mit dem 2�Nd:YAG-Laser
oder Diodenlaser ausgeführt. 
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Gingivitis Taschendesinfektion

Farbstoffmarkierung

& Laseraktivierung

Photochemische

Membranzerstörung

durch Singulett-

Sauerstoff

Abb. 42: Applizieren eines Protoporphyrinfarbstoffs (Methylenblau) um inserierte Minipins und antibakterielle
photodynamische Laserbestrahlung.

Abb. 43: Photomechanische Dekontamination und Reinigung. 

Zerstörungsfreie Reinigung der Mikrogewinde

und Mikroschrauben

Er:YAG-Laser

200 µs @ 100 mJ @ 15 Hz @ Luft/Wasser

Abb. 44: Therapie von Herpes labialis. 

Nd:YAG-Laser

(3-5 W @ 20 Hz @ Non-Kontakt)

Dioden-Laser 810 nm 

(cw 20 W @ 1:10 @ 1,8 J @ 10 kHz @ 

Nonkontakt @ 400 µm Faser)



Unser Konzept ist es, dem Patienten eine mini -
malinvasive Gingivakorrektur anzubieten, um
die Hygienefähigkeit und Ästhetik bestmög-
lich wiederherzustellen.
Im Bereich von Minipins kommt es nicht selten
zu einer problematischen hyperplastischen
Gingivitis. Diese Wucherungen können relativ
einfach und schmerzarm mittels Lasereinsatz
entfernt und zur Ausheilung gebracht werden
(Abb. 37a–d).
Der in der Abbildung 37 dargestellte Patient
hatte keine Beschwerden nach dem ca. 5-mi-
nütigen Eingriff und war sehr glücklich über
die Gesundung seines Zahnfleisches und den
Erhalt der Minipins. 
Vorausschauend kann man unmittelbar nach
der Insertion eine Gingivakor-
rektur vornehmen und einen

natürlich anmutenden Gingivaverlauf mo-
dellieren. Die  ses Vorgehen un ter stützt sehr
gut die Einheilphase sowie die Hygienefä-
higkeit (Abb. 38 und 39).
Im Folgenden seien sehr wichtige nonabla -
tiven Weichgewebeanwendungen dargestellt,
zunächst die Gingivitisbehandlung mittels
Taschendesinfektion. Gingivitis ist eine bak-
teriell verursachte Entzündung des margina-
len Zahnfleisches. Als Folge der erschwerten
Hygienefähigkeit kann sich bei einer Mini-
pin-verankerten Apparatur um den Pin he-
rum eine starke Gingivitis als Vorstufe zur Pe-
riimplantitis entwickeln (Abb. 42). In diesem
Fall sollte ursprünglich die Apparatur bis zur
weitestgehenden Ausheilung entfernt wer-

den. Dies konnte jedoch durch
eine antibakterielle photody-

namische Lasertherapie vermieden werden.
Mittels Lasertaschendesinfektion (Abb. 41a–d)
können grundsätzlich die gramnegativ anaero-
ben Keime in der Tiefe der Zahnfleischtasche
zerstört und die Gingivitis zur Abheilung ge-
bracht werden. Die bakterizide Wirkung des
Nd:YAG-Lasers war übrigens Thema der Mas-
terthesis des Autors in Aachen (Abb. 40, 41a–d).
Der fasergestützte Nd:YAG-Laser und der Dio-
denlaser können sehr erfolgreich zur Taschen-
desinfektion eingesetzt werden. Die Wirkung
beruht dabei auf der photothermischen Schä-
digung bzw. der Zerstörung der Keime, wie die
Kultivierungsversuche zeigen (Abb. 40).
Eine Verstärkung der Laserwirkung erreicht
man durch Anreicherung von Farbstoffen (z.B.
Methylenblau oder Toluidinblau), sogenann-
ten Photosensitizern, in den Bakterienmembra-
nen. Die Taschendesinfektion erfolgt über die
sogenannte antibakterielle photodynamische
Therapie (Abb. 42). Unter Wirkung des Laser-
lichtes wird der Farbstoff aktiviert und hoch -
reaktiver Singulett-Sauerstoff entsteht, der
die Bakterienmembranen zum Platzen bringt. 
Bei Minipins kann, wie bereits bekannt, rela-
tiv schnell eine problematische Gingivitis ent-
stehen. Hier wird in gleicher Weise – wie oben
erläutert – ein Protoporphyrinfarbstoff (Me-
thylenblau) um die Minipins appliziert, der
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Abb. 45: Powerbleaching: maximaler Aufhellungserfolg durch hochenergetisches Laserlicht und photochemische Komponenten. 

Abb. 46 und 47: Orthodontische
Schmerztherapie und KFO-Bio-
stimulation mittels Softlaser.

Ga Al As 808 nm

2�Nd:YAG-Laser

(1 W @ cw @ 30 s @ 300 µm) 

Pro Zahn in 3 x 10 min Intervall

Abb. 46 Abb. 47
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mittels Nd:YAG- oder 810-nm-Diodenlaserbe-
strahlung aktiviert wird (Abb. 42). 
Eine photomechanische Dekontamination und
Reinigung der schwer zugänglichen Minipins
und Mikroschrauben ist sehr elegant mittels
Er:YAG-Laser möglich. Im gezeigten Beispiel
erfolgt die Desinfektion und Reinigung im Rah-
men einer KFO-Kontrolluntersuchung. Nach ei-
ner Reinigung lassen sich die Mikroschrauben
wieder sauber eindrehen (Abb. 43).
Die nächste Applikation ist die sehr wirksame,
nichtmedikamentöse Behandlung von Aph-
then. Dabei können vor allem Nd:YAG- und
Diodenlaser erfolgreich eingesetzt werden.
Auch bei Herpes labialis ist der Laser die beste
Therapieoption, die es derzeit gibt! Durch die
dehydrierende Wirkung spüren die Patienten
eine sofortige Entlastung und Milderung ihrer
Beschwerden. Aufgrund der viruziden Wir-
kung ist das Risiko eines lokalen Rezidivs stark
reduziert (Abb. 44). Der Laser kann auch im
Rahmen einer me dizinischen Zahnaufhellung
zur Verstärkung des In-office-Bleachings ein-
gesetzt werden. Der 810-nm-Oralia-Dioden -
laser bietet hierzu die entsprechende Appli -
kation „Powerbleaching“ an.
Durch photochemische Aktivierung des Farb-
stoffes im Bleachinggel wird die Radikalent-
wicklung durch die Laserbestrahlung beim

Wasserstoffperoxid deutlich erhöht. Der Effekt
kann durch Wahl des hochenergetischen grü-
nen 532-nm-Laserlichtes und durch Rhoda-
min-Farbstoff weiter erhöht werden (Abb. 45).
Das Powerbleaching hat keine unangenehme
Hypersensitivität zur Folge, da der photother-
mische Eintrag gering gehalten wird. 
Die nächste, hier dargestellte Anwendung
stellt die Schmerztherapie bei orthodonti-
scher Zahnaktivierung dar. Diese erfolgt mit -
tels LLLT und spezieller Applikatoren. Die
Wirksamkeit dieser Anwendung ist wissen-
schaftlich nachgewiesen. Wir wenden sie gern
in der Anfangsphase bei stärkeren Zahn -
aktivierungen an (Abb. 46 und 47).
Ein weiteres bzw. zusätzliches Anwendungs-
protokoll ist die KFO-Biostimulation mittels
Softlaser. Die Wirkung beruht hierbei auf 
einer erhöhten ATP-Synthese – ein bioche-
misch mit der Photosynthese vergleichbarer
Vorgang. Die Aktivität der Mito chondrien,
die auch als Kraftwerke der Zelle bezeichnet
werden, wird dabei um ca. 150% verstärkt.
Das Phänomen der Biostimulation wurde
1968 von Andrew Mester zum ersten Mal an-
gewandt (Abb. 46 und 47).
Sehr wirksam kann der Softlaser zur Druck-
stellenbehandlung und Wundtherapie ein -
gesetzt werden. Bei der Softlasertherapie ist

eine korrekte Dosierung wichtig, aber hier
gibt der Oralia-Laser eine sehr gute Hilfestel-
lung. Es gilt das bekannte Arndt-Schulz-Ge-
setz, wonach es ein therapeutisches Fenster,
also einen Bereich optimaler Wirkung in Ab-
hängigkeit von der Laserbestrahlungsdosis
gibt. Überdosierungen ergeben einen gegen-
teiligen Effekt, und Unterdosierungen möchte
man vermeiden.
Jede Laserbestrahlung besitzt automatisch ei-
nen Randbereich mit Softlaserstrahlung und
biostimula tivem Effekt. Der heilungsfördernde
Effekt wird von jedem Laserinstrument in
mehr oder minder hoher Ausprägung „gratis“
mitgeliefert und macht den Laser im medizini-
schen Bereich einzigartig. Aber bequemer und
gezielter ist die Dosierung mittels spezieller
Applikatoren.
Die Wundheilung bei Schleimhauterkrankun-
gen wie Herpes kann durch Laserbestrahlung
natürlich auch deutlich verbessert werden.
Bei Patienten mit Würgereiz kann vor der
Abdrucknahme eine Laserakupunktur ausge-
führt werden. Hierzu wird beim 810-nm-Ora-
lia-Diodenlaser der Applikator A aufgesetzt.
Die Akupunktur ist nadel- und schmerzfrei.
Bei Schmerzzuständen ist eine Akupunktur
des sogenannten Thalamuspunktes an der
Ohrmuschel wirksam (Abb. 48).
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Abb. 48a–d: Einsatz des Lasers bei Würgereiz und Kiefergelenkschmerzen. 

Laserakupunktur

Laserakupunktur am Thalamuspunkt

bei Schmerzzuständen

a b

c d



Der Autor arbeitet mit einem Laserstrahl-
schweißgerät, welches auf einem selbstge-
fertigten Tisch mit Schubladen steht. Es han-
delt sich um einen Nd:YAG-Laser mit Stereo-
mikroskop und optisch geschützter Kammer
mit Absaugvorrichtung und Schutzgaszufüh-
rung. Das Schlüsselkonzept des kieferortho -

pädischen Laserstrahlschweißens mithilfe des
1.064-nm-Nd:YAG-Lasers ist die besonders
hohe Absorption bei Eisen und Stahl (Abb. 1).
Betrachtet man die labortechnische Seite, 
sind grundsätzlich – je nach Anordnung der
Fügepartner – drei verschiedene Stoßarten bei
den Schweißverbindungen zu unterscheiden: 

Parallelstoß, T-Stoß und Stumpfstoß (Abb. 2). 
Je nach Ausführung der Schweißnaht können
drei verschiedene Nahtarten unterschieden
werden: Die X-Naht, die I-Naht sowie die Kehl-
naht (Abb. 3).
Ein wichtiger Tipp des Autors: Für mechanisch
stark belastete Verbindungen sollten bei kie-
ferorthopädischen Metallverbindungen aus
Stabilitäts- und fertigungstechnischen Grün-
den Parallelstoß und X-Naht bevorzugt werden.
In Abbildung 4 wird z.B. ein Parallelstoß an 
einem lingualen Attachment vorbereitet. Der
parallele Arm wird hierbei nach Bedarf ge-
kürzt. Wichtig ist es, die Spaltbreite zu redu-
zieren, da die Spaltüberbrückbarkeit beim
Laserstrahlschweißen äußerst gering ist. Auf
dem Modell wird auf direktem Weg – on the fly
– eine punktförmige Fixierschweißung ausge-
führt. Das Werkstück kann dann vom Modell
entfernt und noch nachadjustiert werden. Das
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Im dritten Teil unserer Artikelserie widmet sich der Autor dem Laser im kieferorthopädischen Labor.

Teil III

Abb. 1: Einsatz des Lasers im
kieferorthopädischen Labor.

Abb. 2a–f: Schweißverbindungen:
Stoßart.

Abb. 3a–c: Schweißverbindungen:
Nahtform.

Parallelstoß

X-Naht

I-Naht

Kehlnaht

T-Stoß

Stumpfstoß

a b a

c d b
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ist ein überragender Vorteil des Laserstrahl-
schweißens, bedingt durch die minimale punkt-
förmige Wärmeeinflusszone und die Stabilität
der Laserschweißpunkte. 
Beidseitig wird anschließend eine raupen-
förmige Verbindungsschweißung ohne Zu-
satzmaterial im Sinne einer X-Naht ausge-
führt. Aufgrund der millisekundenschnellen
Aufheizung bis zum Schmelzpunkt und der
Gefahr der Oxidation ist auf eine ausreichende
Schutzgasabdeckung zu achten (Abb. 4). 
Von unschätzbarem Vorteil ist die rationelle Vor-
und Nachbereitung beim Laserstrahlschweißen. 
Ähnlich wie bei der Herstellung von heraus-
nehmbaren Apparaturen werden die einzel-
nen Komponenten (Attachments, Schrauben,
Federn, Tubes usw.) auf dem Arbeitsmodell
positioniert und mit Klebewachs provisorisch
fixiert. Eine Fixierung der Metallteile mit hit-
zebeständiger Einbettmasse oder eine Abde-
ckung mit Wärmeschutzpaste – wie bei Löt-
verfahren notwendig – entfällt. Die notwen-
dige Fixierung auf dem Arbeitsmodell ist auf-
grund der geringen Wärmeeinflusszone beim
Laserstrahlschweißen extrem erleichtert und
hitzeempfindliche Teile, wie z.B. Mikroschrau -
ben, werden geschont.
Die Schweißstellen bleiben aufgrund der Schutz-
umhüllung beim Laserstrahlschweißen metal-
lisch sauber und sind nicht oxidiert. Bei der
Ausarbeitung brauchen daher nur die leichten
Schmauchspuren poliert zu werden (Abb. 5) –
eine Angelegenheit von wenigen Sekunden.

Beim kieferorthopädischen Laserstrahlschwei-
ßen handelt es sich technisch um ein sogenann-
tes Mikroschweißen von Kleinteilen von unter
1mm Dicke und ein Wärmeleitungsschweißen
mit geringer Einschweißtiefe. Nachteilig ist da-
her die geringe Spaltüberbrückbarkeit (Abb. 6).
Bei der Einstellpraxis der Prozessparameter
kommt es entscheidend auf die Einstellung
der Pulsspitzenleistung, der Pulsenergie und
der Pulsdauer für den entsprechenden Fokus-
durchmesser an. Die Einschweißtiefe hängt
von der Pulsintensität ab. Ab einer bestimm-
ten Erhöhung der Pulsintensität kommt es hier
zur Perforation des Bandes. Mittels moderner
Pulsformung ist es möglich, das entstehende
Schmelzbad zu kontrollieren und zu beein-
flussen. Ziel des Vorpulses ist es, eine explo-
sionsartige Überhitzung des Schmelzbades 
zu vermeiden. Durch den abgeflachten Nach-
puls wird ein plötzliches Abkühlen verhindert.
Damit werden unerwünschte Porenbildung,
Heißrisse und Härterisse ausgeschlossen
(Abb. 7). 
Über eine Fokusaufweitung können die Naht-
breite und Einschweißtiefe gezielt beeinflusst
werden. So werden Schweißnähte elegant ge-
glättet, und spitze kieferorthopädische Draht -
enden können elegant abgerundet werden.
Es folgen ein paar Anregungen zur Laserstrahl-
schweißtechnik. In Abbildung 8 wurde inner-
halb weniger Minuten die Apparatur um eine
Auflage und eine Feder ergänzt. Außerdem
wurden nach dem Vorbild des Crozat-Gerätes
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Parallelstoß X-Naht+
Abb. 4: Schweißverbindungen. Tipp des Autors: Parallelstoß und X-Naht sind kieferorthopädisch stabil und einfach zu fertigen.

Abb. 5a–d: Rationelle Vor- und Nachbereitung dank Lasertechnik. Präzise und kontrollierte Herstellung komplexer Metallapparaturen.

Erleichterte Fixierung und Ausarbeitung

Mikroschweißen 

– von Flachteilen < 0,5 mm dick

– Durchmesser von Rundteilen < 1 mm

Wärmeleitungsschweißen 

– niedrige Pulsspitzenleistungen 

– längere Pulse (>15 ms) 

– Eindringtiefe ist sehr gering (< Nahtbreite)

– Vorteil: Saubere Schweißnaht 

– Nachteil: Geringe Spaltüberbrückbarkeit
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Abb. 6: Kieferorthopädisches Laserstrahlschweißen.
Technisches Konzept: Mikroschweißen, Wärmelei-
tungsschweißen.



aufgrund niedriger klinischer Kronen Crescents
zum verbesserten Halt angelasert. 
Ein weiteres Beispiel (Abb. 9) zeigt das An-
bringen kugelförmiger Sicherheitsstopps an
einer BENEFIT-Apparatur zur Vermeidung
einer möglichen Aspiration von gelockerten
Teilen. 
In Abbildung 10 wurde eine Plattenapparatur
mittels Crescents und okklusaler Hooks auf -
gewertet. Die Mundöffnung ist beim Tragen
der Gummizüge so weniger eingeschränkt.

Zusammenfassung 
und Diskussion

Der Lasereinsatz in der kieferorthopädischen
Klinik ermöglicht eine prozesssichere, instru-
mentenarme Ausführung von Behandlungen
unter dosisreduzierter Anästhesie. Zudem
sind durch seinen Einsatz Schmerzreduktion
und Biostimulation, Dekontamination und
Desinfektion ohne zusätzliche Hilfsmittel so-
wie ein minimalinvasives, nebenwirkungs -

armes Weich- und Hartgewebemanagement
realisierbar.  Was die Anwendung von Lasern
im Labor betrifft, ermöglicht diese eine ratio-
nelle Herstellung und Reparatur mit großer
Zeitersparnis; eine korrosionsfeste, biokom-
patible Fügetechnik ohne Lot sowie mecha-
nisch hochbelastbare, filigrane Verbindungen.
Des Weiteren gewährleistet der Laserein-
satz eine hohe Präzision sowie einen mini-
malen Verzug durch geringste Wärmeein-
flusszone. 
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Abb. 7: Pulsformung für bessere Schweißresultate. – Abb. 8: Minutenschnelle Ergänzung einer klassischen Apparatur durch Auflage, Feder, Crescents.

Anpassung des Vorpulses an das temperatur-

abhängige Absorptionsverhalten: 

– Keine Überhitzung des Schmelzbades

– Dadurch verbesserte Nahtoberfläche

Kontrolliertes Abkühlen über Nachpulsphase: 

– Keine Porenbildung

– Keine Heißrisse

– Keine Härterisse

– Homogeneres Gefüge durch hohe Keimbildung

– Crescents

– Knopfanker als Auflage

– Feder mit Loop

1 2 3 4 5

Kugelförmige Sicherheitsstopps

Crescents

Occlusionsnahe  

Kl. III-hooks

Abb. 9: Ergänzung einer BENEFIT-Apparatur durch kugelförmige Sicherheitsstopps. 

Abb. 10: Aufwertung einer Plattenapparatur mittels Crescents und okklusaler Hooks.

Abb. 7 Abb. 8
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Nachfolgend wird der Fall der Patien tin Silvia N.
geschildert. Gezeigt wird dabei, wie durch
die Kombination fortschrittlichster Behand-
lungsmethoden mit zukunftsweisender Inter-
nettechnologie ein optimales Zusammenspiel
verschiedener Fachdisziplinen erreicht wird,
durch dass sich selbst bei erheblich schwieri-
gen Ausgangssituationen perfekte Therapie -
ergebnisse erzielen lassen.
Durch ihre multiple Aplasie hatte Silvia N. 
(31 Jahre) einen langen Leidensweg. Folge ei-
ner fehlenden kieferorthopädischen Behand-
lung im Kindesalter waren Zahndriftungen im
Ober- und Un terkiefer mit multiplen Lücken
und persistierenden Milchzähnen. Frau N.
durchlief über Jahre eine wahre Odyssee von
Praxis zu Praxis. Aufgrund der hochgradig

komplexen Indikation erschien eine prothe -
tische Behandlung jedoch in aller Regel als
sehr schwierig. Da sich die Frontzähne nicht 
in anatomisch korrekter Position befanden,
schien sich eine annehmbare prothetische
Lösung nur durch weitere Extraktionen errei-
chen zu lassen. Eine kombinierte kieferortho-
pädisch-prothetische Behandlung wurde von
keiner Praxis in Erwägung gezogen. 
Im Januar 2010 gelangte die Patientin an eine
Zahnärztin, die sich ihres Problems annahm
und ihr mit eben einer solchen Kombina-
tionstherapie eine konkrete Behandlungs-
option aufzeigte. Nicht zuletzt aufgrund der
bis dahin gemachten Erfahrungen war Frau N.
allerdings zunächst sehr skeptisch. Eine Ver-
besserung ihrer Zahnsituation und damit

auch ihres ästhetischen
Erscheinungsbildes konnte
sie sich kaum vorstellen. Letzt -
endlich ließ sie sich jedoch von
dem gemachten Behandlungsvorschlag über-
zeugen und wurde an unsere kieferortho -
pädische Praxis in Lingen überwiesen. Das
erste Gespräch er folg te im Februar 2010.
Nach gründlicher Anamnese und Untersu-
chung klärten wir die Patientin darüber auf,
dass sie im Prinzip alle Voraussetzungen für
ein perfektes Lächeln aufweist und wir in en-
ger Kooperation mit weiteren Fachdiszipli-
nen eine Veränderung ihrer Gebisssituation
erreichen und damit auch zu einer deutlich
positiven Veränderung der Gesichtsästhetik
beitragen könnten. 
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Eine Falldarstellung von Dr. Michael Visse und ZA Claus Theising.

Fortschrittlichste
Behandlungsmethoden in 
Kombination mit innovativer
Internettechnologie

Abb. 2:

Ausführliche 
Behandlungsdoku-
mentation durch die

Applikation 
Images.

Abb. 1:

Ästhetische und
funktionelle Ein-

schränkungen
durch multiple

Aplasie. 
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Austausch der Behandler:
Durch moderne Applikation
heute schnell und komfortabel 

Langjährige Erfahrungen zeigen, dass Pa-
tienten mit sehr komplexen Ausgangssi -
tuationen interdisziplinäre Behandlungs-
konzepte benötigen, an denen neben Kie-
ferorthopäden Zahnärzte, Kieferchirurgen
und Zahntechniker beteiligt sind. Eine ko-
ordinierte und engmaschige Vorgehens-
weise, bei der jeder Behandler zu jeder 
Zeit über den aktuel len Stand der Therapie
informiert ist, scheint hier unbedingte Vo -
raussetzung für den erfolgreichen Verlauf.
Als Kiefer orthopäden sehen wir uns in der
Pflicht, die notwen dige Koordination der
Behandlungsplanung zu übernehmen. War
dies noch vor einiger Zeit eine Auf-
gabe, die mit nicht unerheblichem
Aufwand verbunden war und sich
schon allein aus zeitlichen Grün-
den oftmals kaum befriedigend be-
wältigen ließ, stellt sich die Situation
für uns heute anders dar. Heute nämlich
sind wir in der Lage, mithilfe moderner In -
ternettechnologie nicht nur zeitnah und
quasi tagesaktuell, sondern auch sehr viel
schneller und bequemer einen jederzei -
tigen Austausch der an der Behandlung 
beteiligten Therapeuten sicherzustellen.
Hier zu nutzen wir die Applikation Images
von iie-systems. Mit diesem Modul können
alle beteiligten Behandler quasi auf Knopf-
druck mit entsprechenden Patientenbildern
über den Verlauf der Behandlung infor-
miert werden. 

Therapieverlauf

Im Falle der Patientin Silvia N. wurden in 
einem ersten Schritt in der Zahnarztpraxis
die persistierenden Milchzähne extrahiert.

Als Kieferorthopäden bestand unsere Auf-
gabe anschließend da rin, die Zähne an die
jeweils anatomisch korrekte Position im
Zahnbogen zu bewegen. Die Korrektur der

Zahnstellung erfolg te durch eine 12-mona-
tige Multibandbehandlung. Durch die kie-
ferorthopädische Vorbehandlung wurde die
weitere Therapie wesentlich vereinfacht. So
ist die korrekte Positionierung der Zähne im

Zahnbogen Voraussetzung für das Setzen
von Zahnimplan taten. Die Schaffung opti-
maler Zahnbreitenverhältnisse ermöglicht
die Anfertigung von funktionellem und äs-
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Eine koordinierte und engmaschige 
Vorgehensweise, bei der jeder Behandler zu jeder Zeit
über den aktuellen Stand der Therapie informiert ist,

scheint hier unbedingte Voraussetzung für den 
erfolgreichen Verlauf.

Abb. 3: Kieferorthopädische Vorbehandlung mit Multiband. Abb. 4: Situation nach abgeschlossener KFO.

Abb. 5:

Inserierte 
Implantate im 

Ober- und 
Unterkiefer.



thetischem Zahn ersatz im zahntechnischen
Fachlabor. 
Auf Grundlage einer dreidimensionalen Dia-
gnostik und Planung wurden nach Entfer-
nung der Multibandapparatur von ei nem
Mund-, Kiefer- und Gesichts chirurgen mittels
Bohrschab lo  ne in die Lücken vier Implantate
im Ober- und drei im Unterkiefer gesetzt.
Nach der Einheilphase erfolgte die prothe-
tische Versorgung mit vollkeramischen Kro-
nen in der Zahnarztpraxis.

Bildliche Dokumentation 
als Basis für Optimierung von
Behandlungstechniken und
Reputation

Der Behandlungsfall Silvia N. ist ein Beispiel
dafür, dass hochkomplexe und schwierige
Ausgangssituationen beste medizinische
Betreuung benötigen, um funktionell und
ästhetisch optimale Ergebnisse zu erzielen.
Die bildliche Dokumentation durch die iie-
Applikation Images ist dabei nicht nur im
Hinblick auf die schnelle und umfassende
Kommunikation im Behandlernetzwerk hilf-
reich, sondern dient auch als Grundlage für
eine selbstkritische Reflexion. Vor allem der
schnelle Anstieg der Lernkurve bietet zudem
einen weiteren und ganz entscheidenden
Vorteil, nämlich die Möglichkeit der perma-

nenten Weiterentwicklung und Optimie-
rung der Behandlungstechniken. Quasi als
„Ne beneffekt“ führt der Einsatz fort schritt -
lichs ter Internettechnologien zu einem ex-
zellenten Empfehlungsmanagement bei
Patienten und Überweisern gleichermaßen
und erhöht damit die Reputation der Praxis.
Dies nicht zuletzt auch, weil wir eine App
entwickelt haben, mit der der Behandlungs-
fall auf ein mobiles Endgerät (iPhone oder
iPad) heruntergeladen werden kann und da -
mit jederzeit und überall verfügbar ist. Die
App wird im App Store unter iie-systems kos-
tenlos angeboten (Benutzername: user-1274,
Passwort: KN).

Chancen nutzen

Längst gilt, dass am Internet zukünftig kein
Weg mehr vorbei geht. Der strategische Blick
vo raus wird vor diesem Hintergrund für

Praxen immer wichtiger. Wer hingegen mo -
der ne Kommunikationstechniken ignoriert,
läuft Gefahr, ins Abseits zu geraten und Ent-
wicklungen zu verpassen, die längst nicht
mehr aufzuhalten sind. Ihre Herausforde-
rungen sollten moderne Praxen daher nicht
mehr allein in der technischen Umsetzung
von Behandlungen sehen, sondern viel-
mehr auch in den Chancen, die die Nutzung
des Mediums Internet bietet.
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Praxis ZÄ Sandra Althüser (Lathen)

H. & H. Dentalstudio GmbH (Geeste)

Hochkomplexe und schwierige Ausgangs situationen 
benötigen beste medizinische Betreuung. 

Abb. 6 und 7:

Situation nach kom-
plett abgeschlossener

Behandlung.



Beratung mit Vorher-Nachher-Fotos

Bei allen Entscheidungen, die wir treffen,
spielt unser Unter bewusstsein die entschei-
dende Rolle. Es steuert unser Verhal ten sowie
unsere Gefühls- und Körperreaktionen, auch
wenn wir dies häufig nicht realisieren. Der
Neurobiologe Gerhard Roth kommt zu dem
Schluss, dass bewusste Entscheidungen ein-
deutig unterbewusst vorbereitet werden. Ehe

wir uns also einer Entscheidung bewusst wer-
den, hat das Unterbewusstsein diese schon
lange getroffen. Im Nachhinein versuchen wir
jedoch, alles mit dem Verstand zu erklären,

also zu verrationalisieren, und sind davon
überzeugt, bewusst entschieden zu haben.
Von Bedeutung ist hier das limbische System.
Diese „Supermacht im Kopf“ arbeitet wie ein
Filter und lässt nur wichtige Informationen in
unser Bewusstsein dringen. Elf Millionen Bits

an Informationen senden die Sinnesorgane
pro Sekunde an das Hirn. Aber nur 40 Bits da-
von kommen im Bewusstsein an. Nicht anders
verhält es sich vermutlich bei der Frage nach
dem Für oder Wider einer kieferorthopädi-
schen Behandlung. Diese wird im Unterbe-
wusstsein des Patienten vorbereitet und letzt -
endlich auch hier entschieden. 
Als Experten wissen wir natürlich, wie wichtig
funktionelle Aspekte sind und dass Zahnfehl-

stellungen sich nicht nur auf die Ästhetik,
sondern auch auf die Gesundheit und Ent-
wicklung der Kinder auswirken können.

Nichtsdestotrotz spielt der Faktor Ästhetik
in der heutigen Zeit eine immer bedeuten-

dere Rolle. An Volksweisheiten wie „Für den
ersten Eindruck gibt es keine zweite Chance“
oder „Wie du kommst gegangen, so wirst du
auch empfangen“ ist daher viel Wahres, denn

tatsächlich hat das Aussehen einen erheb-
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Jeder bewussten Entscheidung geht immer eine unterbewusste voraus.

Ein Beitrag von Dr. Michael Visse, Kieferorthopäde aus Lingen.

Emotionen 
sind die wahren Entscheider

Ein Bild sagt nicht nur
mehr als 1.000 Worte, es
löst auch Emotionen aus
und spricht das Unter -

bewusstsein an.
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lichen Einfluss darauf, wie man von anderen
Menschen beurteilt wird. Es ist längst kein Ge-
heimnis mehr, dass ein ästhetisches Erschei-
nungsbild sich positiv auf die Wahrnehmung
auswirkt. 
Nicht selten ist eben das der Grund, warum El-
tern mit ihren Kindern in die kieferorthopädi-
sche Praxis kommen. Ihr unterbewusstes Ziel
ist es, das Aussehen ihrer Kinder zu verbessern.
Intuitiv wissen Eltern, dass Kinder mit gutem
Aussehen Vorteile genießen. Attraktivität gilt
als Erfolgsfaktor und erhöht die Jobchancen.
Die jungen Menschen hinterlassen bei ande-
ren einen besseren Eindruck, sie wirken ver-
trauenswürdiger und kompetenter. Dies för-
dert das Selbstbewusstsein und die Akzeptanz. 
Die Kinder selbst erkennen dies zu diesem
Zeitpunkt meist nicht. Für sie ist alles gut, wie
es ist, und sie möchten gar keine Zahnregu-
lierung, was zuweilen zu Konflikten mit den
Eltern führt. 

Visuelle Wahrnehmung 
weckt Emotionen

Genau an diesem Punkt setzen wir in unserer
Lingener Praxis mit der Beratung an und kön-
nen den Konflikt in aller Regel innerhalb kür-
zester Zeit lösen. Sehr viel effektiver und er-
folgreicher als die Vorteile einer Behandlung
verbal zu erläutern ist es, die Aufklärung an-
hand von Bildern zu leisten. Das Warum ist ein-
fach erklärt. Über die Augen werden zehn Mil -
lionen Bits an Informationen aufgenommen,
über die Ohren hingegen nur eine Mil lion.
Wir präsentieren daher Vorher-Nachher-Bil-
der von Patienten gleichen Alters und Ge-
schlechts mit ähnlichen Problemen. Diese Form
der Beratung löst bei Eltern und Kindern glei -
chermaßen wahre Wunder aus. Die körper-
lichen Reaktionen wie weit geöffnete Augen,
überraschter Gesichtsausdruck oder verbales
Erstaunen sind in Sekundenbruchteilen zu

beobachten. Genau in diesen Millisekunden
fällt das Unterbewusstsein die Entscheidung
„Das will ich auch“. Wir müssen danach ei-
gentlich nichts mehr erklären und erhalten so
gut wie immer die Zustimmung zur Behand-
lung. Alle Beteiligten haben ein gutes Gefühl.

Zudem steigt die Compliance signifikant. Na-
türlich bleibt die Frage nach den Behand-
lungskosten nicht aus. Hier zeigen unsere
Erfahrungen, dass das Kostenargument rela -
tiviert wird, da die Eltern sofort den Nutzwert
der Therapie erkennen und die Kinder am
liebsten spontan starten möchten.

Alle Beteiligten haben
ein gutes Gefühl. Zudem

steigt die Compliance
signifikant.
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Für die Präsentation der Fotos haben wir
eine smile design Datenbank entwickelt
(vgl. www.iie-systems.de). Aktuell sind dort
mehr als 100 dokumentierte Fälle einge-
stellt. Selbstverständlich liegt uns das Ein-
verständnis aller Patienten, deren Fotos hier
integriert sind, vor. Die Nutzung von Vor-
her-Nachher-Bildern ist zudem mittlerweile
rechtlich geregelt. Die Datenbank wird di-
rekt mit der Praxiswebseite verbunden (vgl.
www.dr-visse.de). Das bietet eine Reihe
weiterer Vorteile:
ö Die Patienten können sich per Nutzername

und Passwort einloggen und zu Hause alles
noch einmal in Ruhe anschauen und nach-
vollziehen.

ö Eltern und Kinder werden noch einmal in
ihrer Entscheidung bestätigt, alles richtig
gemacht zu haben.

ö Durch einfaches Aktualisieren können auch
neu integrierte Fälle betrachtet werden.

Anderes Denken bietet 
gewaltiges Erfolgspotenzial 

Zusammenfassend lässt sich festhalten: Die
Beratung mit Vorher-Nachher-Fotos ist für 
Eltern und Kinder optimal nachvollziehbar.
Sie bietet die Chance, die Beteiligten in kür-
zester Zeit vom Nutzen einer Behandlung zu
überzeugen. Ein Bild sagt nicht nur mehr als
1.000 Worte, es löst auch Emo tionen aus und
spricht das Un terbewusstsein an. Solche
neuen Erkenntnisse führen zu verbesserten
Beratungstools und einer anderen als der oft-
mals jahrelang eingeschliffenen Herange-
hensweise. Und damit ist letztlich eine er-
hebliche Steigerung des Erfolges verbun-
den. Warum nutzen Sie das nicht auch für
Ihre Praxis?
Interessenten steht der Autor für Fragen,
gerne aber auch für eine Vor-Ort-Demonstra-
tion in der Praxis in Lingen, zur Verfügung.
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Dr. Michael Visse 
Fachzahnarzt für KFO
Georgstr. 24
49809 Lingen
Tel.: 0591 59077
info@dr-visse.de
www.dr-visse.de
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QuicKlear® III Brackets. Schnell, unauffällig und  
komfortabler als je zuvor.
Die dritte Generation unserer QuicKlear® Brackets bringt einige entscheidende Neuerungen 
mit sich: QuicKlear® III ist flacher als seine Vorgänger und dank verrundeter Kanten für den 
Patienten noch komfortabler zu tragen. Eine neue Klammerform sorgt für bessere Übertragung 
von Rotation,  Angulation und Torque. Für einen unauffälligen Auftritt ist QuicKlear® III auch 
im Unterkiefer von 5–5 erhältlich. Viele Details, die Ihren Patienten ein strahlendes Lächeln ins 
Gesicht zaubern. 
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