
Die kieferorthopädische
Lingualtechnik befindet sich
zwar immer noch in den Kin-
derschuhen, doch wird die
Nachfrage zweifellos zuneh-
men und zwar je mehr Pa-
tienten danach verlangen.Im
Zuge dessen werden wir
auch die Entwicklung vieler
verschiedener Brackets, De-
signs und Techniken sehen.
In diesem kurzen Artikel
möchte ich die Gründe darle-
gen, warum ich Light Wire
Brackets verwende und zu-
dem auch einige Techniken

im Labor und in der Klinik 
diskutiere, die damit verbun-
den sind.

Das Light Wire Bracket
Das Light Wire Bracket wurde
von Raymond Begg entwor-
fen und basiert auf dem De-
sign eines modifizierten „Rib-
bon Arch“ Brackets, das ur-
sprünglich Anfang des letzten

Jahrhunderts von Edward
Angle entwickelt wurde. Im
Wesentlichen ist es ein Ein-
Punkt-Kontakt-Bracket, wel-
ches das freie Kippen der
Zähne zulässt – sowohl in me-
sio-distaler als auch in bukko-
lingualer Richtung. Im Ver-
gleich zu anderen Brackets
bietet das Light Wire Bracket
den geringsten Widerstand
gegen die Zahnbewegung.
Der Drahtbogen wird mit
Kupferstiften oder Drahtliga-
turen im Slot gehalten. Die
Größe des Slots und die Frik-

tion, die zwischen dem Draht
und dem Bracket erzeugt
wird, kann durch die Verwen-
dung unterschiedlicher Stifte
verändert werden.

Maße
Das Bracketslot ist 0,5 mm
tief und 1 mm hoch. Die
Breite des funktionellen Teils
des Brackets, das den Draht-
bogen aufnimmt, beträgt 1,3

mm. Die Dicke der Basis, d.h.
die Distanz zwischen dem
Drahtbogen und der Zahn-
oberfläche beträgt 0,7 mm.
Im Vergleich zu jedem ande-
ren Edgewise-Bracket er-
möglicht dieses Bracket die
engste Annäherung des
Drahtbogens zur Zahnober-
fläche und – wahrscheinlich
noch bedeutender für die Lin-
gualtechnik in der Kieferor-
thopädie – es lässt die größte
Distanz zwischen den Bra-
ckets frei.
Die Bracketbasen können
bauchig sein (für Eckzähne
und Prämolaren) oder flach
(für Schneidezähne). Breite
und Höhe der Bracketbasis
können mit einem Steinchen
in einem Handstück redu-
ziert werden, ohne dabei die
Funktionalität des Brackets
zu beeinträchtigen.

Wird das Bracket in einer Re-
gion mit sehr starkem Eng-
stand gesetzt oder die Basis
an Zähne mit reduzierter
Kronenhöhe angepasst, zum
Beispiel bei den unteren Prä-
molaren, ist dies von beson-
derem Vorteil.

Orientierung der Brackets
auf dem Zahn
In der herkömmlichen bukka-
len Light Wire-Technik in der
Kieferorthopädie ist das Brak-
ket mit dem Slot so ausgerich-
tet,dass es nach gingival zeigt.
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Direktes Bracket-Kleben (2)
Im zweiten Teil zeigt Prof. Dr. Claude G.
Matasa, wie wichtig die Breite des Slots 
für die Behandlung ist.
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Light Wire Brackets in der Lingualtechnik 
Über die Zahnvorbereitung bis hin zur Auswahl der Drahtbögen – vorgestellt von Eliakim Mizrahi, BDS,
D. Orth, auf dem 104. Jahreskongress der American Association of Orthodontics (AAO) in Orlando

Carrière-Distalisator 
KN sprach mit Dr. Luis Carrière über
die Vorteile dieser von ihm entwickelten
Klasse II-Behandlungsmethode.

Farben in der KFO-Praxis
Wie man seine Praxis unter dem Aspekt 
des Corporate Designs gestalten kann, de-
monstriert Petra Beutl.

Besucherrekord
Dr. James Caveney, Präsident des dies-
jährigen AAO-Kongresses in Orlando,
zieht eine durchweg positive Bilanz.

Eliakim Mizrahi, BDS, D. Orth
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Aarhus (cs) – „Welcome to the
biggist small city in the world!“

Mit diesen Worten wurden die
knapp 1.000 Teilnehmer des
80. Kongresses der European
Orthodontic Society (EOS)
von Aarhus’ Oberbürgermeis-
terin Louise Gade willkom-
men geheißen. In die Konzert-
halle unweit des Rathauses
hatte man zur Eröffnungsfeier
geladen, um die aus 56 Natio-
nen angereisten Kieferortho-
päden nicht nur auf wissen-
schaftliche Fortbildung von
höchstem Niveau, sondern
vielmehr auch auf dänische
Kunst, Kultur und Architektur
einzustimmen. So gab Profes-
sor Birte Melsen,die Präsiden-
tin der diesjährigen Veranstal-
tung, neben einer fachlichen

Kongress-Vorschau vor allem
einen Einblick in die Ge-
schichte der zweitgrößten
Stadt Dänemarks. Umrahmt
wurde die feierliche Zeremo-
nie durch Gastredner wie
Niels Chr. Sidenius, dem Rek-
tor der Universität Aarhus,auf
deren Gelände im so genann-
ten „Lake Auditorium“ die Vor-
träge des wissenschaflichen
Programms stattfanden, oder
Professor Anne Marie Kuij-
pers-Jagtman, welche als
nächstjährige Präsidentin be-
reits auf den 81. EOS-Kon-
gress in Amsterdam neugierig
machte.

Rund 1.000 Kieferorthopäden aus 56 Nationen haben teilgenommen

EOS-Kongress in Aarhus
Erneut große Resonanz bei der Jahrestagung der European Orthodontic Society,
die vom 7. –11. Juni 2004 in Dänemarks Universitätsmetropole stattfand.
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Abb.1: Palatinale Konkavität mit Gips modifi-
ziert (Foto: Courtesy of Ortholine laboratory).

Abb. 2: Mit Vakuum gepresste Tiefziehschab-
lone mit fließendem Komposit, um die modifi-
zierte palatinale Oberflächenmorphologie
vom Modell auf den Mund zu übertragen.

EOS-Tagungspräsidentin Prof. Dr. Birte Melsen.

(kh) – Leistungseinschränkun-
gen durch die kieferorthopädi-
schen Indikationsgruppen
und den BEMA 2004 und
schließlich noch das GMG: Die
Kieferorthopädie in Deutsch-
land befindet sich in einer der
größten wirtschaftlichen Krise
nach Aufnahme von KFO-Be-
handlungen in den Leistungs-
katalog der GKV.
Niedersächsische Kieferor-
thopäden haben darauf rea-
giert und ihre Kassenzulas-
sung zurückgegeben. Und
viele ihrer Kollegen – ob aus
Bayern, Thüringen oder dem
Saarland – tragen sich mit dem
Gedanken, diesen Schritt

ebenfalls zu tun bzw. ihr priva-
tes Leistungsspektrum massiv
auszuweiten. Zu diesem Er-
gebnis kam die Fragebogenak-
tion in der letzten Ausgabe der
KN Kieferorthopädie Nach-
richten. Die Mehrzahl der be-
fragten Kieferorthopäden se-
hen jedoch auch ohne die 
Kassenzulassung Perspekti-
ven für ihre Praxis. Zu dieser
Überzeugung mag auch bei-
tragen, dass ihr Fachgebiet 
aus einem weit gefächerten
Repertoire an innovativen und
ästhetischen Behandlungsme-
thoden schöpfen kann.

Medienoffensive für die Kieferorthopädie  
KFO-Beiträge im ZDF geplant
Bundesweite TV-Kampagne soll die Außendarstellung der 
Kieferorthopädie positiv und langfristig wirkend verbessern.
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In der lingualen Technik wird
das Bracket hingegen so plat-
ziert, dass der Drahtbogen-
slot nach inzisal zeigt.Damit
wird es möglich, den Draht-
bogen von inzisal einzuset-
zen.
Gründe, die für die Verwen-

dung des Light Wire Bra-
ckets sprechen 
Akzeptieren der Philosophie
der Begg-Technik, das das
Kippen der Kronen mit an-
schließender Korrektur der
Wurzelangulationen und des
Wurzeltorques mit intraora-
len Hilfsfedern zulässt.
Die geringen Dimensionen
des Brackets reduzieren das
Übergreifen in den lingua-
len Raum der Zunge und bie-
ten, im Vergleich mit ande-
ren auf dem Markt erhält-
lichen Bracket-Systemen,
die größte Distanz zwischen
den Brackets. Dies ist eine
extrem wichtige Eigen-
schaft, vor allem für die Lin-
gualtechnik in der Kieferor-
thopädie.

Attachments für die Mola-
ren
Herkömmliche einzelne,
runde bukkale Tubes nach
Begg werden auf die palati-
nale Fläche des ersten Mola-
ren geklebt. Diese „Tubes“
haben einen inneren Durch-
messer von 0,9 mm mit ei-
nem nach gingival und distal
gerichteten Häkchen. Das
selbe Tube kann auf einen
zweiten Molaren geklebt
werden.

Laborarbeiten
Bevor ich die Laborarbeiten
bespreche, hier einige Worte
über die Probleme im Zu-
sammenhang mit der palati-
nalen Oberflächenmorpho-
logie der Zähne. Die palati-
nale/linguale Oberfläche ist
konkav und unterschiedlich
tief, und die Randleisten

können extrem hervorra-
gen. Dies stellt ein Problem
dar,wenn das Bracket direkt
auf den palatinalen Schmelz
in der Tiefe der palatinalen
Konkavität geklebt wird.
In der horizontalen Ebene
ist der Zugang zu den Bra-
ckets limitiert und schwie-

rig.Es ist hier bedeutend,wo
der Drahtbogen die Kon-
taktregion kreuzt, denn dort
kann er auf die Randleisten
drücken oder sehr nahe an
den Randleisten liegen.
Wegen der palatinalen Kon-
kavität und der variierenden
Dicke der Zähne im Bereich
der zervikalen und inzisalen
Regionen beeinflussen ge-
ringe Abweichungen beim
Platzieren der Brackets in
der vertikalen Ebene sowohl
den Zugang als auch die
bukko-linguale Beziehung
der benachbarten Zähne.
Aus der Sicht dieser Prob-
leme ist es essenziell, die pa-
latinale Konkavität zu elimi-
nieren, sodass das Bracket
auf eine glatte Zahnoberflä-
che geklebt werden kann.
Die labortechnischen Arbei-
ten können im Haus erledigt
oder mit den notwendigen
Informationen versehen an
ein spezialisiertes Labor in
Auftrag gegeben werden.
Ich werde kurz die labor-
technischen Arbeiten im
Haus beschreiben.
Auf einem dublierten Ar-
beitsmodell aus Gips wird
zunächst die palatinale Kon-
kavität ausgefüllt und die
palatinalen Oberflächen der
seitlichen und mittleren
Schneidezähne abgeflacht
(Abb.1).Anschließend sollte
die notwendige vertikale
Höhe der Brackets  auf dem
Modell markiert sowie unter
Verwendung einer Mess-
lehre die bukko-linguale
Dicke des mittleren und seit-
lichen Schneidezahns ge-
messen werden und zwar so,
dass diese genauso dünn

oder dünner (für die seit-
lichen Seitenzähne) als vor-
geschrieben sind.
Nun wird ein Tropfen Metall-
Primer auf die Gitterbasis
des Brackets gebracht, dann
wird eine geringe Menge
von dem lichthärtenden
„light body“ Komposit auf-

gebracht. Anschließend
wird das Bracket fest auf die
palatinale und mit einem Se-
pariermittel vorbehandelte
Fläche des Zahnes gesetzt.
Die Bracketbasis wird modi-
fiziert und passt genau auf
die modifizierte palatinale
Oberfläche. Es muss sicher-
gestellt werden, dass das
Bracketslot mit den horizon-

talen Markierungen auf dem
Gipszahn zusammenpasst.
Sobald alle Brackets und  Tu-
bes auf das Modell gesetzt
sind, wird mit einem durch-
sichtigen Silikonmaterial
wie z.B. Memosil der Trans-
ferlöffel hergestellt.
Die mit dem Vakuumgerät

gepresste Tiefzieh-Schab-
lone
Unter Verwendung von 1 mm
durchsichtigen Essix Materi-
als stellt man eine Art Tief-
ziehfolie (unter Vakuum-
druck) als Schablone über die
sechs Frontzähne her, die die
Schneidekanten überlappt
und ca.2 mm über die bukka-
len Flächen reicht. Diese
Schablone wird verwendet,
um die modifizierte palati-
nale Oberflächenmorpholo-
gie,die man auf dem Gipsmo-
dell hergestellt hat, auf die
Schneidezähne des Patienten
zu übertragen (Abb. 2).

Vorbereitung der 
palatinalen Flächen

Man folgt den standardmä-
ßigen Vorgängen für Isolie-
rung, Reinigung, Ätzen,
Spülen, Trockenlegung etc.
der palatinalen Flächen der
sechs Frontzähne. Zwei Ei-
genschaften müssen noch
hervorgehoben werden. Zur
Vorbereitung der palatina-
len oder lingualen Schmelz-
oberflächen ist es empfeh-
lenswert, zunächst mit ei-
nem kleinen runden Stein-
chen oder Diamanten die
Oberfläche zu reinigen bzw.
zu glätten. Im Gegensatz zur
glatten bukkalen Oberflä-

che ist die palatinale Ober-
fläche eher unregelmäßig
gewunden und hat oft eine
Schicht von Plaque oder
Zahnstein, die meist für das
bloße Auge nicht sichtbar
ist.Mit Bimstein oder Polier-
paste alleine lässt sich diese
Schicht nicht entfernen.

Wird das Bracket auf eine
dünne Schicht Zahnstein
geklebt, kann dies dazu füh-
ren, dass das Bracket nicht
hält.
Bei der Verwendung von
Bimstein und Bürstchen
sollte kein Bürstenkopf
oder Gumminapf verwen-
det werden, da diese eine
konkave Oberfläche nicht
adäquat reinigen. Deshalb
ist eine eher runde oder
spitze Bürste mit Büscheln
zu bevorzugen, die eine
konkave Oberfläche effi-
zienter reinigt.
Für die palatinale Fläche
der Prämolaren und Mola-
ren, deren Oberfläche kon-
vex ist, sollte besser ein
Gumminapf als ein Bürs-
tenkopf verwendet werden.
Der Gumminapf ermöglicht
es, näher an den Zahn-
fleischrand zu gelangen
ohne dabei das Zahnfleisch
so zu verletzten,dass es blu-
tet.
Anschließend wird mit ei-
ner Watterolle Vaseline auf
die bukkalen Flächen der
Schneidezähne verteilt, so-
dass sie auch in die inter-
dentalen Räume gelangt. In
einem nächsten Schritt
wird Bonding auf die geätz-
ten und getrockneten Berei-
che aufgetragen, danach

ausreichend Komposit auf
die palatinale Fläche der
Tiefziehschablone gegeben
und die Schablone vorsich-
tig aufgesetzt und fest ange-
drückt. Empfehlenswert ist
die Verwendung von Kom-
posit, das relativ leicht
fließt. Anschließend wird

jeder Zahn mit Licht ausge-
härtet. Die Schablone wird
entfernt und überschüssi-
ger Kunststoff in den inter-
dentalen oder gingivalen
Bereichen vorsichtig ent-
fernt. Besteht ein Risiko für
Zahnfleischbluten, sollte
dieser Vorgang bis nach
dem Kleben der Brackets
verschoben werden. Wird
die zuvor angefertigte
Transfer-Schablone be-
nutzt, können die Brackets
entweder direkt oder indi-
rekt geklebt werden.

Instrumente
Die idealste Zange ist die ge-
bogene Weingart Zange, die
es in verschiedenen Ausfüh-
rungen gibt. Sie sind zum
Beispiel an den Enden unter-
schiedlich gebogen und
unterschiedlich fein.
Ein flaches Plastik-
Handinstrument mit dop-
pelten Enden und Rillen ist
extrem hilfreich beim Ein-
setzen und Entfernen des
Drahtbogens auf bzw. aus
dem Bracketslot. Es kann
auch dazu verwendet wer-
den, um die kurzen Enden
der Ligaturendrähte vor
dem Durchschneiden aufzu-
drehen.
Ein lingualer Pin Cutter (Li-
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Abb. 4 a: Modifizierte Aufrichtefeder. 

Abb. 4 b: Auf einem seitlichen Schneidezahn platzierte
Aufrichtefeder für mesialen Kronentip.

Abb. 5 a: Linguale/palatinale Torque-Hilfsfeder.

Abb. 5 b: Palatinale Torque-Hilfsfeder, die auf die obe-
ren Schneidezähne platziert wurde.

Abb. 6 a: J M Kl. II (2) – Intraoral vor der Behandlung/
Front.

Abb. 6 b: J M Kl. II (2) – Intraoral Finish/Front.

Abb. 6 c: J M Kl. II (2) – Intraoral vor der Behandlung/
links.

Abb. 6 d: J M Kl. II (2) – Intraoral Finish/links. Abb. 7 a: N W Kl. II (1) – Intraoral vor der Behandlung/
Front.

Abb. 7 b: N W Kl. II (1) – Intraoral Finish/Front. Abb. 7 c: N W Kl. II (1) – Intraoral vor der Behandlung/
links.

Abb. 7 d: N W Kl. II (1) – Intraoral Finish/links.

Abb. 3 a:  Rotationsfeder. Abb. 3 b: Rotationsfeder – aktiviert für eine
mesio-labiale Rotation des Eckzahns.
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gaturenschneider) wurde
speziell von Plydentco,
USA, hergestellt. Die Klin-
gen stehen imWinkel von 
45 Grad zum Körper der
Zange, aber noch wichtiger
ist, dass sich die Schneide-
kante auf der Innenseite der
Klingen befindet. Dies ist
wichtig für das Abschnei-
den der Enden an den Draht-
ligaturen.

Klinische Aspekte der
Behandlung

Das Erstellen der Diagnose
und die Behandlungspla-
nung erfolgt genauso wie
bei der herkömmlichen buk-
kalen Technik, jedoch mit
speziellem Augenmerk auf
die Verankerung und auf 
die vorhandenen palatina-
len/lingualen Flächen für
das spätere Kleben, z.B. bei
Kronen mit der Rückseite
aus Metall oder Keramik.
Man folgt den drei Stadien
nach Begg,die nach den Zie-

len der jeweiligen Phase
ausgerichtet sind:
1. Stadium: Einreihen der
Schneidezähne, Reduzieren
des Overjets und Overbites
und Korrektur der Molaren-
beziehung.

2. Stadium: Schließen der
restlichen Lücken.

3. Stadium: Korrigieren des
anterioren Wurzeltorques,
Korrektur der Wurzelangu-
lationen und Erhalten der
korrigierten Beziehung von
Schneidezähnen und Mola-
ren.

Drahtbögen
Die Auswahl hängt von der
Malokklusion und der Unre-
gelmäßigkeit der Zähne ab.
Bei unregelmäßigen Zäh-
nen beginnt man mit 
dem dünnsten Nickel-Titan
Draht – 0.012 oder 0.014 –
und wechselt dann so bald
wie möglich zu 0.016 Stahl,
einfach oder mit intermaxil-

lären Häkchen. Für Stadium
3 geht man auf 0.018 Stahl.

Mechanik
Die Drahtbögen sollten an-
hand von Studienmodellen
oder Fotokopien, die den
Zahnbogen zeigen, vorge-
bogen werden. In Fällen, die
eine Reduzierung des Over-
jets verlangen, werden Kl.II
Gummizüge zur Reduzie-
rung des Overjets und Over-
bites eingesetzt. Abhängig
davon, was der Fall vorgibt,
kann es angebracht sein,
Kl.I intramaxilläre Gummi-
züge oder Nickel-Titan-Fe-
dern zu verwenden. Da der
Drahtbogen frei durch die
Molaren-Tubes gleiten
kann, geht die Reduktion
des Overjets rasch vor sich.
Bei Fällen mit Tiefbiss sollte
der obere Bogen Biegungen
für die Verankerung oder
eine verstärkte Spee’sche
Kurve enthalten. Um das
Kippen der Molaren zu ver-
meiden, sollte der Drahtbo-
gen durch die zweiten Mola-

ren geführt werden. Je nach
Bedarf werden Offsets für
die Eckzähne und Molaren
gesetzt. Die intermaxillären
Häkchen (kreisförmig)  be-
finden sich entweder zwi-
schen den seitlichen Schnei-
dezähnen und den Eckzäh-
nen bei Kl.II Zügen oder
zwischen den Eckzähnen
und Prämolaren bei Kl.I Zü-
gen.

Hilfsfedern für das 3. Sta-
dium 
Hilfsfedern werden im 
3. Stadium verwendet, um
den palatinalen Wurzeltor-
que zu korrigieren und
Zähne, die benachbart zu ei-
ner Extraktionslücke ste-
hen, aufzurichten. Dies
würde wahrscheinlich im
1.oder 2. Stadium korrigiert
werden.

Rotationsfedern (Abb. 3)
Diese Rotationsfeder wurde
von Dr.Andre Hugo entwor-
fen. Sie kann im Ober- und
Unterkiefer verwendet so-
wie eingesetzt und entfernt
werden, ohne dass der
Drahtbogen herausgenom-
men oder angepasst werden
muss.

Federn zum Aufrichten
(Abb. 4)
Aufrichtfedern  werden aus
0.010 inch (mini uprighting
spring), 0.012 oder 0.014
stark dehnbarem Stahl-
draht hergestellt. Sie kön-
nen entweder von gingival
oder inzisal eingesetzt wer-
den. Modifizierte Aufricht-

federn, die von A. Hugo  ent-
worfen wurden, werden von
inzisal eingesetzt und sind
so konzipiert, dass sie jegli-
che Interferenz durch die
Zähne des Gegenkiefers
während der Okklusion aus-
schließen.

Hilfsmaterial für Torque
(Abb. 5) 
Palatinale Torque-Hilfsfe-
dern, die von A. Hugo   ent-
wickelt  und von Z.Webber
modifiziert wurden, können
mit den meisten Bracketsys-
temen verwendet werden.
Sie sind sehr effizient und
können eingesetzt und ent-
fernt werden, ohne den
Haupt-Drahtbogen entfer-
nen oder anpassen zu müs-
sen.Mit dem Einbauen eines

kleinen Kreises in der zen-
tralen Loop ist es möglich,
diesen Kreis an den Haupt-
draht zu binden und die Po-
sition des horizontalen
Drahtes des Hilfsgerätes un-
ter Kontrolle zu halten, so-
dass er so nahe wie möglich
an der Schneidekante des
Zahnes agiert.

Sie arbeiten seit mehreren
Jahren auch in der kieferortho-
pädischen Lingualtechnik mit
Light Wire Brackets. Welche
Vorteile sehen Sie in dieser
Technologie?
Prinzipiell muss man verschie-
dene Aspekte der Philosophie
akzeptieren, auf denen die
Light Wire-Technik basiert.Als
Erstes gibt es mit dem Light
Wire Bracket sehr wenig Frik-
tion zwischen Bracket und
Drahtbogen, dadurch be-
wegen sich die Zähne sehr
leicht. Als Zweites sollte man
akzeptieren, dass die Zähne
sehr schnell und leicht kippen
und sie anschließend mit Hilfs-
federn wieder aufgerichtet
werden müssen.
Ein Vorteil ist die Größe des
Brackets. Es ist viel kleiner als
alle anderen Brackets, die auf
dem Markt erhältlich sind. In
der lingualen KFO-Technik ist
dies sehr wichtig, da die
Distanz zwischen den Bra-
ckets in der lingualen Techno-
logie im Gegensatz zur bukka-
len stark reduziert ist.

Gegenüber anderen Ver-
fahren haben Light Wire Brak-
kets keine abstützende Bedek-
kung und sind für die Zunge
nicht besonders angepasst.
Haben die Patienten trotzdem
keine Probleme mit der Adap-
tation?
Nein, das stellt kein Problem
dar. Den Patienten geht es
innerhalb weniger Tage gut,
das Bracket scheint sie nicht zu
irritieren. Das Einzige, was sie
stören kann, ist der distale Teil
des Tubes auf dem oberen,
zweiten Molaren. Dies irritiert
manchmal die Zunge. Im vor-
deren Bereich des Mundes ist
das Bracketprofil jedoch sehr
klein,die Patienten scheint das
Bracket deshalb nicht zu stö-
ren.

Mit welchen Drahtstärken
beginnen Sie und womit stabi-
lisieren Sie? Welche Zusatzele-

mente haben sich besonders
bewährt?
Die Auswahl des Drahtbogens
hängt davon ab, wie viel Platz
die Zähne haben und welche
Unregelmäßigkeiten im Be-
reich der Zähne zu Beginn vor-
handen sind.Stehen die Zähne
sehr eng, ist es sinnvoll, mit
dem dünnsten Draht mit der
höchsten Flexibilität zu begin-
nen – meist Nickel Titan 0.014.
Ich glaube, es gibt heute auch
schon 0.010 Nickel Titan. Man
muss die Zähne so früh wie
möglich einreihen. Sobald die
Zähne eingereiht sind, ist es
notwendig, von Nickel Titan
auf  0.016 Stahl zu wechseln.
Stahldrähte erhalten die Bo-
genform,reduzieren den Over-
bite und verringern mit Kl. II 
Gummizügen den Overjet. Im
3. Stadium kann es notwendig
sein, auf 0.018 Stahdraht zu
wechseln.
Die Verwendung von Hilfsfe-
dern ist äußerst wichtig für
diese Technik. Diese Federn
korrigieren sämtliche Wurzel-
angulationen, Torque und Ro-
tationen. Die meisten dieser
Federn wurden von Dr. Andre
Hugo und Dr. Ziggy Webber
aus Südafrika entwickelt und
sehr gut in ihrem Handbuch als
auch in einem Buch dokumen-
tiert, das wir kürzlich veröf-
fentlicht haben. Das Buch
heißt  „Orthodontic Pearls“ und
wurde von mir herausgegeben
und mit verfasst. Im Kapitel 10
dieses Buches beschreibt Dr.
Hugo eine Anzahl von Hilfs-
mitteln, die sowohl für die lin-
guale als auch die labiale 
Technik sehr nützlich sind.
(Published by Taylor & Francis,
ISBN 1-84184-252-4, book.or-
ders@tandf.co.uk)
Am bedeutensten sind die Ro-
tationsfedern, die sehr hilf-
reich in der lingualen KFO
sind. Eine der schwierigen Be-
wegungen in der lingualen
KFO ist die Rotation der
Zähne. Die Rotationsfeder ist
sehr effizient.Wenn die Zähne

gekippt sind, speziell in
Extraktionsfällen, ist es wich-
tig, die Zähne, die jeweils be-
nachbart zur Extraktionslücke
stehen, aufzurichten. Folglich
sind Rotationsfedern und Auf-
richtefedern sehr wichtig und
signifikant. Die Torquefedern
sind auch sehr wichtig,um den
adäquaten Wurzeltorque der
Schneidezähne zu etablieren.

Wie lange dauert eine Be-
handlung mit lingualen Light
Wire Brackets?
Es kommt darauf an, wie aus-
geprägt der Fehlbiss ist. Bei ei-
nem milden Fall ist die Be-
handlungszeit sehr kurz. So-
bald man Zähne extrahiert,
sollte man mit mindestens 18
Monaten bis zu zwei Jahren
rechnen. In einem Non-
Extraktionsfall, wenn es nur
darum geht, ein paar Zähne
einzureihen,kann die Behand-
lung natürlich viel schneller
abgeschlossen werden. Insge-
samt glaube ich nicht, dass die
Behandlungszeit anders ist als
bei den übrigen Techniken.
Vielleicht geht die initiale Ein-
reihphase auf Grund der gerin-
gen Friktion zwischen Draht-
bogen und Bracket etwas
schneller vonstatten. Die ge-
samte Behandlungszeit ist
meiner Meinung nach nicht
viel anders.

Wie hoch veranschlagen
Sie den Laboraufwand? Ver-
wenden Sie Transferhilfen
oder kleben Sie direkt?
Man kann entweder direkt
oder indirekt kleben, das ist
eine persönliche Entschei-
dung. Ich ziehe die indirekte
Technik vor. Man kann in sei-
nem eigenen Labor arbeiten
oder die Arbeit von einem spe-
zialisierten Labor anfertigen
lassen. Ich schicke sie weg. In
Großbritannien betragen die
Kosten für einen Zahnbogen
zwischen 90 – 100 £ (Engl.
Pfund). Das Light Wire Bracke
selbst ist nicht sehr teuer.

Ein Vorteil: Die geringe Friktion
zwischen Bracket und Drahtbogen
Eliakim Mizrahi,BDS,D.Orth,MSc,PhD, sprach in Orlando mit den KN Kiefer-
orthopädie Nachrichten über seine Erfahrungen mit den Light Wire Brackets

Eliakim Mizrahi:
Orthodontic Pearls – A Selection of
Practical Tips and Clinical Expertise,
2004 
Taylor and Francis: London, New York
ISBN: 1-84184-252-4
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