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Über das Thema „Bionator for
Distalization: Saves Chair-
time and Turns Extraction
into Non-Extraction Treat-
ment“ referierte und disku-
tierte der Ansbacher Kie-
ferorthopäde Dr. Eberhard
Birr mit interessierten Kolle-
gen im Rahmen des 103.AAO-
Kongresses beim traditionel-
len „Doctors’ Roundtable 
Discussion Breakfast“. In 
entspannter Atmosphäre
tauschte man nicht nur Erfah-
rungen aus, sondern konnte
auch die ein oder andere An-
regung für die eigene Praxis
mit nach Hause nehmen.
Wie hat man sich den Ablauf
eines solchen Diskussions-
frühstücks genau vorzustel-
len. Schließlich gab es nicht
nur diesen einen, sondern 51
weitere, parallel laufende Ex-
pertenrunden.Und vor allem,
was war für die Teilnehmer
bezüglich des von Dr.Birr ent-
wickelten Distalisationsbio-

nators von besonderem Inte-
resse? KN Kieferorthopädie
Nachrichten fragte nach.

Herr Dr. Birr, Sie sind
wiederholt Leiter eines
Roundtable Discussion 
Breakfast.Wie ist der Ablauf
bzw. welche Anforderungen
werden von der Tagungslei-
tung an den jeweiligen Dis-
kussionsleiter gestellt?
Birr: Das läuft folgenderma-
ßen.Wenn man schon einmal
einen Vortrag gehalten hat,
wird man vor jedem AAO-
Kongress angeschrieben, ob
man wieder einen Vortrag hal-
ten möchte. Falls ja, hat man
sich dann zu entscheiden, ob
man nun einen Vortrag halten
möchte oder eine Posterde-
monstration oder etwas ande-
res. Man hat sein Vorhaben
anschließend in einem kur-
zen Abstract zu beschreiben,
was dann seitens der AAO be-
wertet wird. Daraufhin wird

entschieden, ob eine Auf-
nahme erfolgt oder nicht.

Nach welchen Kriterien
erfolgt die Einschätzung der
Breakfast-Diskussion durch
die Teilnehmer?
Birr: Die Teilnehmer erhalten
für jede Diskussionsrunde ei-
nen Fragebogen, auf dem sie
eine Einschätzung des jewei-
ligen Roundtable-Leiters vor-
nehmen müssen. Sie beurtei-
len praktisch, inwieweit der
Vortrag ihre Erwartungen er-
füllt, weniger erfüllt oder
gänzlich verfehlt hat.

Was ist speziell für die Dis-
kussionsteilnehmer an Ihrem
Tisch von besonderem Inte-
resse gewesen?
Birr: Es gab beispielsweise ei-
nen Teilnehmer aus New Jer-
sey, der als einer der wenigen
Amerikaner eine Ausbildung
in herausnehmbaren Appa-
raturen hatte.Er war also ver-
traut mit dem Aktivator von
Andresen und Häupl und
hatte sich mit der Materie be-
fasst. Das Interessante ist ja,
dass viele überhaupt nicht die
Kenntnisse haben, wie jetzt
ein Fränkel, ein Bionator, ein
Bimler oder ein Kinetor
wirkt.Oft fehlen ihnen grund-
sätzliche Kenntnisse in der
Handhabung dieser Appara-
turen und somit ist es nicht
verwunderlich, dass sie am
Patienten nicht die Ergeb-
nisse erreichen,wie wir sie se-
hen. Ich hatte verschiedene
Modelle dabei, sodass ich de-
monstrieren konnte, wie man
das Gerät einsetzt,auf welche
Details es ankommt, und wo
auch die Unterschiede in der
Philosophie liegen. Zum Bei-
spiel beim Aktivator war ja
die Idee, dass die Muskulatur

in der Nacht trainiert wird.
Beim Bionator war es, dass
tagsüber die ganze Körper-
haltung geändert und durch
Übungen die Atmung verbes-
sert wird. Und beim Fränkel
die funktionelle Matrix beein-
flusst wird, in dem die Weich-
teile abgehalten werden, so-
dass sich zum Beispiel bei der
Progenie die Maxilla ent-
wickeln kann oder umge-
kehrt die Mandibula bei ei-
nem Klasse II-Fall.Viele Ame-
rikaner wollen bei den he-
rausnehmbaren Spangen
innerhalb von kurzer Zeit ei-
nen Erfolg sehen,ähnlich wie
bei einer festsitzenden Appa-
ratur. Und beim Fränkel
braucht man eben einfach
Jahre, um den entsprechen-
den Erfolg zu haben.
Speziell diesen Diskussions-
teilnehmer hat nun interes-
siert,wo der Unterschied zum
Aktivator liegt und ob er das
Gerät bei seinen Patienten
einsetzen kann.
Nachdem er erkannt hat, was
der Distalisationsbionator
bewirkt,fragte er,wo man das
Gerät anfertigen lassen kann.
In Amerika lässt man meis-
tens die herausnehmbaren
Spangen in großen Labors
anfertigen, denn der Kie-
ferorthopäde hat in der Regel
keinen eigenen Techniker.
Der Distalisationsbionator
ist diesen Labors aber nicht
bekannt und damit beginnt
für ihn die Schwierigkeit,
diese Technik anzuwenden.
Er muss dem Labor eine Be-
schreibung geben, wie das
Gerät aussehen soll und dann
kontrollieren ob es richtig an-
gefertigt wurde, wo er doch
gerade selbst in einem Kurz-
vortrag sich das Know-how
erworben hat.

Wie hat sich das Interesse
an herausnehmbaren Appa-
raturen in den letzten Jahren
in den USA entwickelt?
Birr: Im Moment ist es so,
dass ein Trend da ist, dass
man Non-Compliance-Ap-
paraturen hat, wo man sagt,
ich brauche die Mitarbeit
vom Patienten nicht.
Ich habe mir hier im Rahmen
der AAO einen Vortrag über
Distalisation angehört, wel-
cher eine gute Zusammen-
fassung über die verschiede-
nen Distalisationsgeräte
war.Da kam heraus,dass alle
Apparaturen versuchen,
ohne die Mitarbeit vom Pa-
tienten auszukommen. Der
Vortragende zeigte auf, dass
jede einer solchen Apparatur
eine reziproke Wirkung auf
andere Zähne hat, und dies
ein Problem ist, was zum Ver-
ankerungsverlust führt. Es
wurde jedoch kein einziges
herausnehmbares Gerät ge-
zeigt, mit dem eine Distalisa-
tion möglich ist. Und das ist
ja gerade das Interessante
am Distalisationsbionator,
dass man alle Zähne zurück-
bewegen und damit keinen
Verankerungsverlust hat.
Der Hauptvorteil des Distali-
sationsbionators ist, dass er
auch bei nachlassender Mit-
arbeit seitens des Patienten
funktioniert, weil der
psychologische Effekt da ist.
Normalerweise trägt der Pa-
tient den Bionator nicht 16
Stunden, er trägt ihn weni-
ger. Und wenn er ihn zehn
oder zwölf Stunden trägt, ist
die Wirkung relativ gering.
Wenn man einem Patienten
sagt, er soll den Headgear 16
Stunden tragen, dann tut er
das meistens auch nicht. Den
Distalisationsbionator soll

er 16 Stunden und davon 12
Stunden mit dem Außenbo-
gen tragen, was selten er-
reicht wird. Aber wenn er
jetzt den ganzen Nachmittag
seine Spange nicht getragen
hat, hat er am späten Nach-
mittag in der Regel ein
schlechtes Gewissen und
setzt die Spange ein, und
zwar mit dem Außenbogen.
Wenn der Patient wenig die
herausnehmbare Spange
trägt, hat er ständig das Ge-
fühl, er verliert diese, weil sie
praktisch nicht wie eine
zweite Zunge geworden ist
wie bei jemanden, der sie 16
Stunden trägt. Der kann zum
Beispiel auch mit dem Gerät
sprechen. Der Patient trägt
die Spange mit dem Außen-
bogen lieber, weil durch die-
sen die Spange fester sitzt.
Da hat er nicht das Gefühl,
dass er sie über Nacht ver-
liert. Durch diese Kombina-
tion habe ich also auch bei
Patienten, die nur mittelmä-
ßig mitarbeiten, den Erfolg,
dass ich nach einem Jahr
eine komplette Klasse II in
eine Klasse I umgewandelt
habe, ohne dass ich ein Pro-
trusion der unteren Front
habe. Im Gegenteil, ich kann
sogar erreichen, wenn der
Patient zuverlässig trägt,
dass ich eine Retrusion der
unteren Front bekomme.
Und der grundsätzliche
Unterschied zu allen ande-
ren Geräten ist der, dass das
Gerät auf Federn ruht, also
eher die Wirkung von einem
Bimler hat. Bei der Distalisa-
tion der Molaren ist es oft so,
dass viele Distalisationen
daran scheitern oder den Er-
folg nicht haben,weil die Ok-
klusion die Distalbewegung
blockiert. Und durch den
Kunststoffaufbiss wird die
Okklusion gesperrt und da-
durch habe ich die Rück-
bewegung.

Danke für das Gespräch.

Der Distalisationsbionator nach Birr
Interview mit Dr. med. dent. Eberhard Birr, Kieferorthopäde aus Ansbach

Der Distalisationsbionator
nach Birr hat einen Ge-
sichtsbogen mit langen

Außenarmen und wird mit
einer Kopfkappe getragen
(Abb. 1).

Sieben Zielsetzungen sollen
innerhalb eines Jahres reali-
siert werden (Abb. 2):
• Distalisation der oberen

Molaren 
• Distalisation der oberen

Eckzähne 
• Retrusion der oberen Front 
• Vorverlagerung der Man-

dibula 
• Halten der unteren Mola-

ren 
• Retrusion der unteren

Front 
• Bisshebung oder Senkung.

Das Gerät hat einen Kunst-
stoffkörper wie ein Biona-
tor, eine Coffinfeder 1,2 mm
hart, Distalisationsfedern
für die oberen Molaren 1,0

mm federhart, einen Labial-
bogen mit Buccinatorsch-
laufen 0,9 mm federhart,
zwei Röhrchen 1,15 mm für
den Gesichtsbogen, bei Be-
darf Distalisationsfedern
für die oberen Eckzähne 0,8
mm federhart und Haltefe-
dern für die unteren Mola-
ren 1,0 mm federhart.
Nach dem Fixieren der Ele-
mente wird in der üblichen
Kunststofftechnik der Biona-
tor hergestellt (Abb. 3 und 4).
Im Frontzahnbereich wird je
nachdem ob ein tiefer oder
offener Biss vorliegt, ein
Aufbiss für die Oberkiefer-
front angebracht und der
Labialbogen mehr inzisal
oder gingival gelegt (Abb.5).

Wie funktioniert der Distalisationsbionator?
Gerätebeschreibung und Fallbeispiele

Dr. med. dent. Eberhard Birr, Kieferorthopäde aus Ansbach.
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Die Unterkieferfront wird
für Retrusion freigeschlif-
fen, sodass der Unterkiefer-
lippendruck die untere

Front zurückbewegen kann
(Abb. 6 und 7).
Im Seitengebiet wird der
Kunststoff so eingeschlif-
fen,dass nur die Höckerspit-
zen ihn berühren. Je nach
Erfordernis werden die Prä-
molaren für die Extrusion
freigeschliffen (Abb. 8).

Fallbeispiel vorher-
nachher
Bei einem neunjährigen
Mädchen bestand eine volle
Klasse II mit einem Overjet

von 12 mm und eine Tendenz
zum offenen Biss. Der Zahn
46 war kariös zerstört.
Nach einem Jahr und vier
Monaten bestand eine
Klasse I-Verzahnung und
der Biss war geschlossen.
Ein Verankerungsverlust ist
nicht eingetreten, die Unter-
kieferfront wurde sogar et-
was zurückgenommen. Die
Mandibula wurde von einem
SNB-Wert von 73,7° auf
75,4° vorentwickelt und liegt
damit etwas über dem Wert
als durch das normale

Wachstum der Unterkiefer
vorgekommen wäre (Abb. 9
und 10).
Der Modellvergleich zeigt,
dass im Oberkiefer die
Frontzähne zurückgenom-
men wurden und die 6-Jahr-
Molaren zurückbewegt
sind. Die Mittellinie konnte
gehalten werden (Abb. 11
und 12).
In der Modellaufsicht ist zu
erkennen, dass in den Stütz-
zonen kein Platzverlust er-
folgt ist und die Distalwan-
derung der rechten Prämo-

laren in die Extraktions-
lücke von 46 verhindert wer-
den konnte (Abb. 13).
Die Panoramaaufnahme
zeigt eine körperliche Vor-
wanderung von 47. Die dis-
talisierten oberen 6-Jahr-
Molaren zeigen wenig Kip-
pung (Abb. 14), obwohl sich
die Strecke „Upper 6 to PTV“
von 13,3 mm auf 10,0 mm re-

duziert hat. Die Überlage-
rung der Durchzeichnungen
vorher (schwarz) und nach-
her (rot) verdeutlicht die Ver-
änderungen (Abb. 15).
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