
Bereits seit vielen Jahren hat
man erkannt, dass die ge-
naue Positionierung von
Brackets in der wirkungs-
vollen Anwendung von Bio-
mechanik sowie in der Aus-

schöpfung des vollen Poten-
zials von pre-adjusted edge-
wise Geräten von kritischer
Bedeutung ist. Durch Indi-
rect Bonding wird die ge-
naue Platzierung von Bra-
ckets, besonders an den hin-
teren Zähnen, enorm ver-
bessert.
Indirect Bonding, in ver-
schiedenen Verfahren, ist
seit einigen Jahren weit ver-
breitet.
Trotzdem sind viele Prakti-
ker mit dem Konzept des In-
direct Bondings unzufrie-
den, da vorhandene Techni-
ken sich als relativ inkonse-
quent und umständlich

erwiesen haben, sodass es
zu keiner wirklichen Zeit-
einsparung im Behand-
lungsablauf gekommen ist,
was Indirect Bonding jedoch
eigentlich leisten sollte.
Diese Entwicklung ist vor
allem der Tatsache geschul-
det, dass Indirect Bonding
bisher mit Harzen erfolgte,
die eigentlich für das Direct
Bonding vorgesehen waren.
Überhaupt wurde bisher
kein kohäsives System für
das Indirect Bonding ent-
wickelt, auch die Ärzte in
den Kliniken entwickelten
lediglich ihre eigenen An-
wendungen mit dieser Tech-
nik.
Diese Lücke erkennend ha-
ben wir eine von Grund auf
neue Indirect Bonding Tech-
nik entwickelt. Sie behebt die
Mängel der bisherigen Tech-
niken und wird als komplet-
tes System (Sondhi Rapid-Set
Indirect Bonding Adhesive)
angeboten. Ein neues Harz,
speziell für Indirect Bonding
geeignet, ist entwickelt wor-
den, und die Ergebnisse sind
ausgezeichnet.
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In Ihrem während der
AAO-Jahrestagung auf Ha-
waii gehaltenen Vortrag
sprachen Sie unter anderem
vom Sondhi Rapid-Set Indi-
rect Bonding System.Warum
sollte ich ausgerechnet die-
ses System verwenden? Kön-
nen Sie mir Vor- und Nach-
teile nennen?
Die zwei größten Vorteile
sind erstens, dass das Plat-
zieren der Brackets be-
sonders  exakt ist, was viel
Zeit bei der Behandlung
spart und diese somit effi-
zienter macht. Der zweite

Vorteil ist, dass es viel Zeit
des behandelnden Doktors
spart, denn er muss am Be-
handlungsstuhl die Brackets
nicht einzeln auf die Zähne
kleben. Diese zwei Vorteile
sind die Hauptgründe für das
schnell setzende indirekte
Kleben. Es heißt schnell set-
zend, weil der Kleber so ent-
wickelt wurde, dass er sich
sehr sehr schnell setzt.
Nachteile gibt es nur einen,
und zwar, dass man zusätz-
lich ca. 15 Minuten Laborar-
beit benötigt. Aber wir sind
der Meinung, dass dies ein

sehr geringer Nachteil ist,
denn die 15 Minuten Labor-
arbeit sparen wiederum viele
Stunden der „Doktor Zeit“.

Welche anderen Klebe-
techniken halten Sie außer-
dem noch für besonders vor-
teilhaft und aus welchen
Gründen? Verwenden Sie
noch andere Methoden in Ih-
rer Praxis?
Ich glaube, die anderen
hauptsächlichen Techniken,
die sowohl die Qualität der
Behandlung als auch die Effi-
zienz der Praxis erhöhen,
sind die Auswahl der Brak-
kets,die eine ausgezeichnete
Kontrolle über den Fall er-
möglichen, sowie gute Inter-
valle zwischen den Termi-
nen. Deshalb habe ich ein
uni-twin Bracket ausge-
sucht, im Gegensatz zu ei-
nem normalen twin Bracket.
Ich glaube,das bereichert die
Qualität des Ergebnisses
enorm. Auch die richtige
Auswahl der Verschreibung
für den Patienten macht ei-
nen großen Unterschied aus.
Und die weiteren Dinge, die
ich mache, die anders sind,
kann man in dem Artikel fin-
den, den ich im Februar im
Journal of Clinical Ortho-
dontics geschrieben habe.

Darin beschreibe ich,wie wir
unsere Beratung und Be-
handlungsplanung durch-
führen, und zwar auf eine
Weise, die eine höhere Rate
an Patientenmitarbeit si-
cherstellt.

Welche Vorgänge haben
sich als ineffizient herausge-
stellt?
Die ineffizienten Vorgänge
waren Dinge wir z.B. die Ver-
wendung von Headgear. Wir
haben langsam davon Ab-
stand genommen, Headgear
zu verwenden, denn es war
vor vielen Jahren eine not-
wendige Technologie. Aber
heute glaube ich, ist er nicht
mehr effizient. Und aus die-
sem Grund sind wir sehr effi-
zient, denn wir können fest-
sitzende Klasse II Korrekto-
ren sehr wirksam verwen-
den. Daher haben wir mit
dem Headgear aufgehört.
Wir haben ganz klar heraus-
gefunden,dass wir durch das
effektivere Timing unserer

Behandlung in der Lage wa-
ren, unsere Zahl an Extrak-
tionen an unseren Patienten
zu reduzieren. Das also sind
die beiden großen Vorteile
mit unseren Techniken. Seit
wir keinen Headgear mehr
verwenden, haben wir ge-
merkt, dass die Patienten zu-
friedener sind.

Welche lichthärtende
Klebemethoden sind an-
wendbar?
Von den lichthärtenden Kle-
bern sind die, die wir emp-
fehlen, Transbond XT. Wir
verwenden auch Transbond
Plus, das ein Glas Ionomer
Zement ist.

Gibt es irgendwelche Be-
sonderheiten im Zusammen-
hang mit Kiefergelenk-Pro-
blemen?
Ja, in unserem Behandlungs-
system planen wir die Details
der Okklusion, um die Wahr-
scheinlichkeit des Entste-
hens von Kiefergelenk-Be-

schwerden entweder wäh-
rend der Behandlung oder
nach der KFO-Behandlung
zu reduzieren. Ich habe tat-
sächlich gerade eine Arbeit
über dieses Thema veröffent-
licht, das in viele KFO-Semi-
nare einfließen wird.
Wir sprechen darüber, wie
eine schlechte Torque-Kon-
trolle bewirkt, in der Front
Störfaktoren/Interferenzen
zu entwickeln. Ich glaube,
das Bewusstsein von Kiefer-
gelenk-Problemen während
der Behandlung ist extrem
wichtig und unsere Ver-
schreibung ist extra so ent-
worfen, um dies Probleme zu
vermeiden.

Effektives und effizientes indirektes Kleben –
Ein schnell setzendes Klebe-System
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Anoop Sondhi, D.D.S., M.S., hat eine
kieferorthopädische Praxis in India-
napolis mit Schwerpunkt auf inter-
zeptive Behandlung. Des Weiteren
ist er als fachlicher Berater für das
„AJO/DO“ sowie für das „Journal of
Craniomandibular Disorders, Facial
and Oral Pain“ tätig.

Kurzvita

Das Sondhi Rapid-Set
Wirkungsvolles und leistungsfähiges Indirect Bonding – vorgestellt von
Anoop Sondhi, DDS, MS, auf dem 103.AAO-Jahreskongress auf Hawaii

Das Sondhi Rapid-Set Indirect Bonding System.

Nachdem die Zähne für das Kleben vorbereitet
wurden, wird eine dünne Schicht des Sondhi
Rapid-Set Indirect Adhesive Resin A aufgetra-
gen.

Das KFO-Vollprogramm, das mitdenkt

Diagnostik | Therapiekontrolle | Abrechnung | Praxismanagement

�das spezialisierte Kieferorthopädie-Praxismanagement-
Programmsystem

�modular und als Vollprogramm mit Volumendimensionierung
nutzbar

�Industriestandard (32 bit-Anwendung, SQL-Datenbanktechnik,
alle modernen Kommunikationsmöglichkeiten, Kompatibilität 
zu anderen Windowsprogrammen)

�mit kostensparendem Updating, Soft- und Hardware-
Ferndiagnostik und Fernwartung 

�ein durchgängig von Kieferorthopäden und EDV-Spezialisten
konzipiertes und in einem Guss programmiertes
Programmsystem 

Wenn Sie Ihre Behandlungsleistung beendet haben, hat WinDiag
bereits abgerechnet – ohne eine Leistung zu vergessen – denn immer,
wenn Sie eine Leistung anordnen oder planen, ist WinDiag dabei:

differenziert ausdruckbares Behandlungsblatt · Stammdaten- und
Befunderfassung · digitale intra- und extraorale Fotografie ·
Modellvermessung · Okklusogrammdiagnostik · digitale und 
konventionelle Röntgenauswertung · Therapieplanung ·
Konstruktion herausnehmbarer Spangen mit Konformitätsservice ·
Planung von Bögen und festsitzenden Apparaturen · differenzierte
private 13/2 und Bema-Abrechnung mit vielen Möglichkeiten ·
automatische Verbuchung von elektronischen Überweisungen ·
exzellente Terminplanung.
In vielen Praxen werden erbrachte Leistungen vergessen (bis zu
16 % der Abrechnung) – WinDiag kann Ihnen abends mit dem
letzten Patienten die exakte Leistungsübersicht vorlegen.
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