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Der Carrière-Distalisator
ist das Ergebnis jahrelan-
ger Erfahrungen mit der In-
verse Verankerungstech-
nik. Der von Luis Carrière
entwickelte Distalisator er-
möglicht eine Rotationsbe-
wegung der ersten Molaren
im Oberkiefer um ihre pala-
tinale Wurzel, zur selben

Zeit geht ein Distalisations-
impuls aus. Das neue Sys-
tem bietet eine extraktions-
freie Möglichkeit zur Initi-
altherapie von komplexen
Klasse II-Fällen. Klasse II-
Situationen werden in eine
Klasse I-Plattform umge-
wandelt, anschließend
kann die Behandlung mit

der jeweils bevorzugten
Therapieform fortgeführt
werden. Der Carrière-Dis-
talisator bietet eine Reihe
von Vorteilen. So sind der
Austausch von Bögen sowie
eine Reaktivierung durch
den Behandler nicht nötig,
die Bewegungen erfolgen
nur in eine Richtung, da-

rüber hinaus ist der Distali-
sator vollständig passiv, so-
bald die Zugkraft nachge-
lassen hat.

Der Carrière-Distalisa-
tor ist für die Initialtherapie
sehr gut geeignet. Welche
Zeit veranschlagen Sie für
die Bissumstellung und wie

stabil ist die erreichte Um-
stellung?
Der Carrière-Distalisator
ist ein Distalisiergerät, das
sehr einfach in der Anwen-
dung ist. In ungefähr drei
Monaten erzielen wir nor-
malerweise eine posteriore
Plattform einer Klasse I ,die
wir okklusale Plattform
nennen, wenn Eckzähne,
Prämolaren und Molaren in
einer Klasse I stehen. Die
Durchschnittszeit für die
Kontrolle und das Erzielen
einer perfekten Klasse I.
liegt zwischen zwei und
sechs Monaten. Die Stabi-

lität ist sehr gut. Sobald wir
eine Klasse I-okklusale
Plattform etabliert haben,
können wir zu den nächsten
Schritten der Behandlung
übergehen, und zwar mit je-
der erwünschten Technik,
ohne Gefahr, die posteriore
okklusale Plattform zu ver-
lieren. Wir haben die Stabi-
lität des Ergebnisses sehr
gut unter Kontrolle.

Welche Tragezeit für die
Klasse II-Gummizüge emp-
fehlen Sie?
Dies ist ein sehr wichtiger
Aspekt. Wir empfehlen bei

brachiozephalen und me-
siozephalen Patienten die
Verwendung von Gummi-
zügen für 24 Stunden am
Tag. Bei den Essenszeiten
sollten die Züge jedoch ab-
genommen werden, da es
sehr wichtig ist, dass auf die
Eckzähne keine vertikalen
Extrusionskräfte einwir-
ken. Theoretisch ist es kein
Problem, doch die Auswir-
kungen eines Tragens wäh-
rend des Essens im zweiten
Stadium posterior korrigie-
ren zu wollen, ist problema-
tisch, da eine weitere Bewe-
gung notwendig wäre. Das

Der Carrière-Distalisator: Eine opti-
male Klasse II-Behandlungsmethode
KN Kieferorthopädie Nachrichten sprach auf dem diesjährigen AAO-Kongress in Orlando/Florida 
mit Luis Carrière, DDS, MSD, über seine Erfindung – den Carrière-Distalisator.
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Abb. 2: Der Distalisator nach Carrière. Abb. 4: Mit distalisierten aber mesial rotierten OK-Molaren können die OK-Eckzähne keine Klasse I-
Position einnehmen.

Abb. 5: Der Distalisator mit Klasse II-Zügen an der Eckzahnbasis „verankert“. Die OK-Molaren wur-
den distalisiert und derotiert, eine Voraussetzung für die OK-Eckzähne, eine ideale Klasse I-Okklu-
sion einzugehen.

Abb. 6: OK-Molaren werden derotiert und distalisiert und ermöglichen dann eine korrekte Position der Eckzähne in einer Klasse I-Verzahnung; eine Über-
rotation wird verhindert.

Abb. 3: Die Gelenkkonstruktion sichert eine kontrollierte Derotation und Distalisierung des Molaren
und verhindert gleichzeitig jegliche ungewünschte Bewegung.

Abb. 8:  Körperliches Distalisieren des Molaren bei gleichzeitiger Derotation.

Abb. 1 a – c:   Im Kugelgelenk integrierte „Stops“  verhindern a) unkontrollierten Torque,  b) Überrotation, c) distales Kippen des Molaren.

Abb. 7:  Korrektur der Molaren Inklination. Abb. 9: Die Konstruktion des Gelenks verhindert ungewollte Torquebewegungen.



6_Wissenschaft Nr. 6  |   Juni 2004   |   www.kn-aktuell.de 

ist also der Grund, warum
wir als Tragezeit 24 Stun-
den, außer beim Essen und
beim Kaugummi kauen,
empfehlen. Auch bei doli-
chofazialen Patienten zie-
hen wir es vor, wenn die
Gummizüge nur nachts ge-
tragen werden – mehr oder
weniger 14 Stunden elasti-
sche Zugkräfte – die Patien-
ten müssen jedoch darin
trainiert werden, wie sie
kauen sollen und wie sie die
Zunge bewegen sollten, um
den Biss nicht zu öffnen.

Worauf führen Sie die
schnelle biologische Reak-
tion zurück? 
Wir sind der Meinung, dass
der Distalisator ein passi-
ves Gerät ist. Normaler-
weise erhält man in der Kie-
ferorthopädie eine kleine
ungewünschte Bewegung.
Selbst wenn man einen
Kantbogen passiv in das
Röhrchen einsetzt, akti-
viert dies verschiedene Be-
wegungen des Zahnes. Dies
lässt sich als deformierende
Bewegung bezeichnen, da
sie nicht in die Richtung er-
folgt, in die man gehen will.
Solange wir keine Gummi-
züge verwenden, ist der
Distalisator ein komplett
passives Gerät. Verwenden
wir keine Gummizüge, so
aktiviert das Gerät keinen
einzigen Osteoblasten oder
Osteoklasten. Es wird nur
in dem Moment aktiv, in
dem wir Gummizüge ein-
setzen.
Und da dieser Distalisator
ein ganz spezielles Design
hat,gibt er uns eine ganz ge-
zielte, in eine Richtung wei-
sende Bewegung vor, so-
dass die Position der Osteo-
blasten und Osteoklasten
sehr gut geordnet sein
muss.

Ist bei Klasse II (extre-
mer Deckbiss mit Distal-
bisslage) die Umstellung
ebenso erfolgreich trotz be-
hindernder Oberkiefer-
Frontzahnstellung? 
Ja, in diesen Fällen von
Klasse II/ div.2  ist es mit
dem Distalisator ganz ein-
fach, da wir ihn auf die Eck-
zähne und Molaren kleben.
Wir lassen also die Schnei-
dezähne komplett frei.
Diese Klasse II /div.2-Fälle
sind meistens brachioze-
phal, daher halten sie die
Verankerung sehr gut. Dies
ist in solchen Fällen natür-
lich sehr nützlich und es
funktioniert erstaunlich
gut – ohne jegliche Interfe-
renzen wegen der Extru-
sion der Schneidezähne. Es
gibt großartige Ergebnisse
mit Klasse II/2.

Welche Vorteile bietet
die Kugelverankerung an
den Molaren aus biomecha-
nischer Sicht? In welchen
Dimensionen ist eine  Ver-
änderung trotz geklebter
(fester) Eckzahnposition
möglich? 
Der Vorteil: Das kugelför-
mige Gelenk im posterioren
Segment bewirkt die Passi-
vität des Gerätes. Wenn wir
die Molaren aufrichten
oder sie um die palatinale
Wurzel rotieren lassen
möchten, erreichen wir mit
dem Distalisator damit ge-
nau die Bewegung, die wir

möchten. Wir benutzen das
Gelenk, um diesen Bewe-
gungen ein Limit zu setzen.
Sobald wir die perfekte Ro-
tation erzielt haben und die
Molaren perfekt aufgerich-
tet sind, möchten wir kei-
nerlei zusätzliche Kippung
und Rotation der Molaren.
Diese selbst entworfene
Anatomie des Gerätes be-
wirkt eine Einschränkung
der Bewegungen, die wir
nicht wollen, wie z.B. eine
zu starke Rotation oder ein
distales Kippen. Dies wird
mit dem Carrière-Distalisa-
tor nie eintreten.Wir haben
das Gelenk also in seiner
Bewegung begrenzt, um
jegliche Interferenz durch
etwaige Aktivierungen ei-
nes Behandlers unter Kon-
trolle zu haben.
Der Distalisator kann auto-
matisch diese Bewegungen
herbeiführen.

Welchen Vorteil verspre-
chen Sie sich vom Fehlen
der palatinalen Verbindung
im Oberkiefer?
Die Vorteile sind mannigfal-
tig. Der Distalisator gibt Ih-
nen die Möglichkeit, ohne
jegliche Einschränkungen
eine einseitige Klasse II zu
behandeln. Egal ob eine
unilaterale Klasse II vor-
liegt – sie lässt sich ganz si-
cher korrigieren, selbst
dann, wenn auf der anderen
Seite eine wunderschöne
Klasse I vorliegt.Man benö-
tigt den Distalisator nur auf
einer Seite. Das Design des
Distalisators ist auf etwas
aufgebaut, das sehr biolo-
gisch und an die Natur an-
gelehnt ist. Dies bedeutet,
dass wir so frei wie möglich
arbeiten wollen. Und wenn
es palatinale Verbindungen
gibt, wird dies den ganzen
Prozess fixieren und den
Effekt des Distalisators et-
was limitieren. Wir ziehen
es vor, frei zu arbeiten. Die
Kraft des Distalisators ist
schnell, leicht und ange-
nehm.

Welche Stabilität bringt
der nur an den unteren Mo-
laren verankerte Lingual-
bogen? Ist manchmal auch
eine Mehrpunktveranke-
rung notwendig? 
Der Lingualbogen ist ein
Bogen, mit dem wir sehr gut
gearbeitet haben. Aber wie
Sie wissen, basiert er auf
der Kapazität der Neuro-
muskulatur des Patienten,
um die Verankerung zu er-
halten. Das bedeutet, es
funktioniert nicht bei je-
dem. Wir müssen deshalb
bei der Suche nach einer
Verankerung, mit der wir
arbeiten könnnen, sehr be-
dacht sein. Wir haben Lin-
gualbögen, die sehr gut bei
brachiozephalen und me-
siofazialen Patienten funk-
tionieren. Wir haben auch
den Essix, der die Veranke-
rung wunderbar erhält,
wenn eine größere Quelle
an Verankerung benötigt
wird, und dann können wir
noch die komplett bekleb-
ten Zahnbögen verwenden.
Es existieren noch ver-
schiedenste Lingualbögen,
wie zum Beispiel der in der
Invers Verankerungstech-
nik beschriebene oder der
bei Hamula angeführte.
Mikroimplantate, die im

Unterkiefer zwischen den
6er und 7er gesetzt werden,
sind sehr nützlich. Sie sind
eine gute Quelle für die Ver-
ankerung.Es entstehen kei-
nerlei Probleme, was den
Effekt auf die Schneide-
zähne betrifft. In solchen
Fällen, wo wir keine Lin-
gualbögen einsetzen möch-
ten, funktioniert das eben-
falls sehr gut.

Sind Wurzelresorptio-
nen am Eckzahn bekannt? 
Nein, wir haben keinerlei
Wurzelresorptionen gefun-
den. Dies liegt daran, dass
der Distalisator passiv ist –
wenn keine Gummizüge
verwendet werden, kommt
es zu keinen Bewegungen.
Sobald man eine uniforme
Bewegung erzielt, ist diese
sehr biologisch, daher ha-
ben wir bei der Verwendung
des Distalisators keine
Wurzelresorptionen gefun-
den.

Weitere Informationen, eine
ausführliche Broschüre und
Produktdetails durch:  ODS
GmbH, Dorfstr. 5 f, 24629
Kisdorf,Tel.: 0 41 93/96 58 40,
Fax: 0 41 93/96 58 41 und
www.orthodent.de
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Abb. 10: A.  12-year-old-female Class II, division 1 patient before treatment. 
B:  Placement of Carrière Distalizer. 
C:  After three months of distalization/Vor und drei Monate nach der Behandlung im Röntgenbild. 
D:  Superimposition of cephalometric tracings before and after distalization.
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Abb. 11:  A: 11-year-old female Class II, division 1 patient with  dolichocephalic pattern before treatment.
B: Placement of Carrière Distalizer. 
C: After three months of distalization/Vor und drei Monate nach der Behandlung im Röntgenbild.
D: Superimposition of cephalometric tracings before and after distalization. 
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• 1991 DDS/Universidad Com-
plutense de Madrid

• 1994 MSD/Master in Ortho-
dontics and Dentofacial Ortho-
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School of Dentistry, University
of Barcelona  
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can Association of Orthodon-
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Fragestellung

Signifikante Profileinflüsse/
-veränderungen im Gefolge

von kieferorthopädischen Ex-
traktionen werden in der Fach-
literatur häufiger infrage ge-
stellt bis verneint.

Patienten und Methode

Mit einjährigem Abstand wur-
den monozygote (eineiige)
Zwillinge – Mädchen – im Alter
von elf Jahren (1991) respektive
zwölf Jahren (1992) auf Grund
von Platzmangel zur kieferor-
thopädischen Beurteilung vor-
gestellt und behandelt. Bei ei-
ner der beiden Patientinnen
wurden vier Prämolaren extra-
hiert,während bei der anderen
keine Extraktionen erfolgten.
Ausgewertet wurden die üb-
lichen kieferorthopädischen
Behandlungsunterlagen sowie
Nachbefunde aus dem Jahr
2003 hinsichtlich Stabilität und
Gesichtsmorphologie. Es er-
folgten 3-D-Auswertungen der
MRT-Schichten des Unterge-
sichtes sowie (virtuelle) 3-D- Konstruktionen zur Visualisie-

rung der Volumenunterschiede
zwischen den beiden Patientin-
nen.

Ergebnisse
1.Bisher sind vier Zwillingsstu-

dien Ex-NonEx in der Weltli-
teratur bekannt geworden,
wenngleich ohne deutlichen
Hinweis auf humangenetisch
gesicherte Monozygotie und
vergleichbar langen Nach-
untersuchungszeitraum.

2.Die sagittale Position der
Schneidezähne bestimmt

den Verlauf der Weichge-
websprofile nach Behand-
lungsende.

3.Diese Abweichungen haben
sich bis heute weder ver-
stärkt noch abgeschwächt.

Schlussfolgerungen
Ein nachhaltiger Einfluss der
Extraktionen auf die Profil-
Mundregion ist zwar deut-
lich. Ästhetik und harmoni-
sches Gesichtsprofil sind
dadurch jedoch nicht
grundsätzlich beeinträch-
tigt. Für die Entscheidung
zur Extraktion dürften dem-
nach Platzbedarf und Stabi-
litätsaspekte ausschlagge-
bend sein.

Zwillingsstudie – Extraktion/Nichtextraktion  
Dr.Marion Hahn berichtete auf der letztjährigen DGKFO-Tagung über den Vergleich orofazialer  Veränderungen am Behandlungsende sowie neun Jahre nach
Retentionsende bei monozygoten Zwillingen.

Bei Zwillingsuntersuchun-
gen werden die gleichen Be-
dingungen meist besonders
hervorgehoben. War diese Si-
tuation in Ihrem Zwillingsfall
nicht so stark ausgeprägt?
Sonst wäre es eher nicht  zu
unterschiedlichen Behand-
lungseintritten gekommen.
Wodurch unterscheiden sich
die Zwillinge in der Morpholo-
gie?
Die Patientinnen sind laut hu-
mangenetischem Gutachten
dieses Jahres monozygote
Zwillinge. In skelettaler Mor-
phologie/FRS und Profil,
Zahnformen und -größen fan-
den sich erwartungsgemäß
also keine Abweichungen (im
Vortrag anhand von Gegen-
überstellung der üblichen
KFO-Unterlagen wie Fotos,
FRS, OPG dargelegt).
Die Mädchen wurden jedoch
nicht gleichzeitig,sondern mit
Abstand eines Jahres zur
KFO-Behandlung vorgestellt.
Die zuerst vorgestellte Patien-

tin wurde 1991 NonEx begon-
nen. Die später vorgestellte
Zwillingsschwester wies dann
1992 bereits stärkeren Platz-
verlust auf (Verlust Leeway-
space,Aufwanderung). Unter-
schiede bestanden also nur
durch Platzbedarf und fortge-
schrittenen Zahnwechsel
beim jeweiligen Behandlungs-
beginn.

Bezieht sich die Gleichheit
vorwiegend auf den harmo-
nisch entwickelten frontalen
Gesichtsbereich?
Um Missverständnissen 
zu begegnen: Deutlicher
Unterschied nur im Mundpro-
fil/Abstand zur E-Line und im
Zurücktreten der Dentition
bei der Patientin mit Extrak-
tionstherapie. Als neuer
Aspekt auffallend ein Absin-
ken der Nase bei der Ex-Pa-
tientin. Hinweis auf Auswir-
kung der Kontraktion im
Sinne einer zirkulären  3-D-
Bewegung. Überlagerung von

MRT-Schichtbildern und 3-D-
Rekonstruktion zeigen noch
neun Jahre nach der Multi-
bandentfernung den Erhalt
der jeweiligen Morphologie.

Sind die Merkmalsunter-
schiede letztlich über die Zeit
wieder eliminiert worden und
haben die Zwillinge eine glei-
che Morphologie trotz Extrak-
tionen in einem Fall aufweisen
können?
Die Profildifferenzen zwi-
schen den Zwillingen nach
Extraktion, zum Zeitpunkt 
der Multiband-Entfernung/
Beginn der Retentionsphase
und auch nach  neun Jahren
Postretentionsphase blieben
unverändert. Sie haben sich
weder stärker ausgeprägt
noch egalisiert.

Haben Sie in der Literatur
ähnliche Hinweise finden
können?
Uns sind vier Zwillingsstudien
in der Weltliteratur bekannt
geworden: 1984 Litt,R.A.; 1995
Diedrich, P.; 1996 Katsaros, C.
und 1999 Benson, G.B.

Lassen sich die gefunde-
nen Fakten verallgemeinern
oder könnten sie auch güns-
tige Besonderheiten darstel-
len?
Eine Verallgemeinerung aus
der Studie würden wir vermei-
den. Für den Klasse I-Fall er-
scheinen uns die Ergebnisse
allerdings repräsentativ. Pro-
fessor Segner bezeichnete sie
in der Diskussion als „wissen-
schaftlichen Glücksfall“.

„Ein wissenschaftlicher Glücksfall“
KN Kieferorthopädie Nachrichten im Gespräch mit Dr. Marion Hahn,
Kieferorthopädin aus Hamburg

Dr. Marion Hahn

• 1979–1983 Studium der Zahnme-
dizin in München

• Übersetzerin diverser Kurse von 
Dr. Gugino

• 1984–1987 Fachausbildung in
Hamburg, Prof. A. Hasund

• seit 1987 KFO-Gemeinschaftspra-
xis mit Ehemann Dr. Dr. Werner
Hahn in Hamburg

• 3 Kinder 
• seit 1989 F.X. Mayr-Ärztin
• 1997 IUK-Zertifizierung/German-
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Abb. 1a–1e: Monozygote Zwillinge: Ex-NonEx, neun Jahre nach Behandlungsende.

Abb. 1c: MRT-Überlagerung lateral (Ex = rot;
NonEx = gelb).

Abb. 1d: MRT-Überlagerung sagittal. Schichten in der Ebene von Labiale inferius. Zurücktreten von
Weichteilgrenzen und UK-Schneidezahngruppe bei der Extraktionspatientin (rot).

Abb. 1b: Virtueller Differenzkörper/3-D-Konstruktion. „Volumendifferenz“ des Untergesichtes zwi-
schen Ex- und NonEx-Patientin. Abb. 1e: Oben: Smile-Mesh (Ackermann). Unten: Profilwerte. (Ex = rechts; NonEx = links).
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