
Seit den frühen 70er Jahren
sind präangulierte vorgetor-
quete Brackets auf dem Markt
erhältlich.Durch den Wechsel
zu vorgefertigten Apparatu-
ren ging die Anpassung der
Apparatur an den individuel-
len Patienten und der adäqua-
ten Diagnose verloren. Eine

Menge diverser Bracket-Ver-
schreibungen wurden herge-
stellt, die den verschiedens-
ten Behandlungsphiloso-

phien, die es innerhalb dieser
Berufsgruppe gibt, gerecht
werden sollten. So akzeptier-
ten und verwendeten die Kie-
ferorthopäden die Bracket-
Verschreibungen von An-
drews, Roth, Ricketts, Ale-
xander, Hilgers oder
anderen,die von der Industrie
angeboten wurden.1,2,4–10 Man
musste sich lediglich eine da-
von aussuchen. Während
eine Verschreibung mit einem
starken Schneidezahntorque
für einen Fall sehr gut sein
kann, ist sie möglicherweise
in einem anderen Fall wiede-
rum unerwünscht. Doch wer
kann schon all diese verschie-
denen Apparaturen im Inven-
tar haben? Auch das Mischen
der Verschreibungen ist nicht
sehr praktisch,da  jede ein an-
deres Design hat.
Jetzt jedoch ist es wieder
möglich, für jeden Patienten
eine individuelle Apparatur
zu entwerfen. Und zwar un-
ter Verwendung verbesserter
Möglichkeiten des Herstel-
lers sowie der besten Ideen
für jede Verschreibung der
Apparatur ohne die offen-
sichtlichen Probleme mit
dem Inventar bzw. auf Grund
der Lagerung verschiedener
Systeme in der Praxis. So 

erhält jeder Patient eine indi-
viduell entworfene Appara-
tur, die von einer zentralen
Auslieferungsstelle bestellt
wird. Das wiederum hebt die
Belastung durch das Inven-
tar in der jeweiligen Praxis
auf.
Spezielle Brackets können
hergestellt werden, um Rota-
tionen besser korrigieren zu
können, um mehr oder weni-
ger Torque auf einem Zahn
oder mehreren Zähnen zu
etablieren. Sie können zu-
sammengeschweißt oder ge-
formt werden, um uner-
wünschten Zahnbewegun-

gen während der Behandlung
entgegenzuwirken. Ein voll-
ständiges Set solcher Bra-
ckets stellt die 10fache Menge
der Bracketauswahl dar, die
man heute in der Straight
Wire Technik erhalten kann.
Statt einem Bracket pro Zahn
gäbe es dann 10 oder mehr
verschiedene Brackets für je-
den Zahn, um alle möglichen
Zahnbewegungen zu erzie-
len, ohne dass der Kieferor-
thopäde Kompensationsbie-
gungen in den Drahtbogen
machen muss.
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Indian Hedgehog
Prof.Dr.Bakr Rabie zeigt,welche Rolle das 
Molekül Indian Hedgehog (Ihh) bei der Nach-
vorne-Verlagerung des Unterkiefers spielt.
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Die individuelle Patienten-Apparatur
B. Donald McGann, DDS, zeigt, wie man mit der IP Appliance® (Individual Patient Appliance) die jeweils
beste Behandlung erzielen kann und warum Brackets mit variablem  Torque von Vorteil sein können.

Weichteilanalyse 
KN sprach mit David M. Sarver, DMD, MS,
über den wachsenden Einfluss der Weichteil-
analyse in der heutigen Kieferorthopädie.

ESLO-Tagung
Mehr als 450 Teilnehmer beim 6. Kongress
der European Society of Lingual Orthodontics
(ESLO) in Barcelona.

Public Relations
Auch KFO-Praxen sollten sich den Fragen 
einer effektiven PR rechtzeitig stellen. Prof.
Dr. Norbert Meiners zeigt, warum.

B. Donald McGann, DDS
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(cs) – „Ich weiß nicht, wo diese
Informationen herkommen“,
kommentierte der Vorsitzende
des BDK-Landesverbandes
Bayern, Dr. Claus Durlak,
jüngste Pressemitteilungen
des Bayerischen Sozialminis-
teriums.Dieses hatte berichtet,
dass drei der Kieferorthopä-
den, die bayernweit ihre Kas-
senzulassung zurückgegeben
hatten, diese nun wieder bean-
tragen wollten. „Es haben ins-
gesamt fünf Kollegen ihre Zu-
lassung zurückgegeben und
die bleiben auch bei diesem
Entschluss“, so Durlak weiter.
Vielmehr überlegten weitere
Kieferorthopäden in Bayern,
ob sie dem Beispiel ihrer Kolle-
gen aus Prien am See, Weil-
heim-Schongau und Mühldorf
am Inn folgen sollten. Auch
Durlak selbst denke über die-
sen Schritt nach.
Wie zuvor die niedersächsi-
chen Kieferorthopäden beto-
nen auch die bayerischen

„Aussteiger“-Kollegen, dass
sie ihre Patienten weiterbe-
handeln werden,um keine Ver-
sorgungslücken entstehen zu
lassen.Dies jedoch scheint von
Politik und Kassen gar nicht
gewünscht zu sein. Vielmehr
werden die Patienten direkt
von den Krankenkassen an
KFO-Kollegen oder gar an
Zahnärzte „umgeleitet“, um
wiederum eine durch die Aus-
steiger verursachte Unterver-
sorgung in genannten Gebie-
ten glaubhaft machen zu kön-
nen. Weigern sich die Patien-
ten, die Praxis zu wechseln,
werden sie von den Kassen
über entsprechende Konse-
quenzen – wie z.B. die Andro-
hung der Nichtübernahme
weiterer Behandlungskosten –
„aufgeklärt“ (siehe Interviews
mit Dr. Cornelia Maier und Dr.
Gundi Mindermann in dieser
KN-Ausgabe).
Unterdessen wurde die bayeri-
sche Staatsregierung in einem

Dinglichkeitsantrag von Ab-
geordneten des Bayerischen
Landtags aufgefordert, die
„kieferorthopädische Versor-
gung in Mühldorf, Prien und
Schongau wieder herzustellen
... notfalls wie in Niedersach-
sen durch Anwerbung aus an-
deren EU-Staaten“. Dass diese
sich anscheinend viel schwie-
riger gestaltet als angenom-
men, zeigen derzeitige Ver-
handlungen der GKV-Ver-
bände Niedersachsen mit Uni-
kliniken, wonach dringend
junge Hochschulabsolventen
im Bereich KFO gesucht wer-
den.Den Absolventen wird so-
gar angeboten, ohne vierjäh-
rige Weiterbildungszeit und
ohne Vorbereitungszeit die Er-
mächtigung zur kieferortho-
pädischen Versorgung zu er-
halten. Zulassungsbestim-
mungen scheinen für Kassen
keine Bedeutung zu haben.

Bayerische Kieferorthopäden halten an ihrer Entscheidung fest

Lage bleibt weiterhin angespannt
BDK-Landesverbandsvorsitzender Durlak dementiert Meldung von Sozialministerin Stewens
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Abb. 1: Die Torqueauswahl beinhaltet die Stan-
dard Roth-Ausführung (12°), Labialer (La 2°)
Wurzeltorque und Lingualer (Li. 22°) Wurzeltor-
que. Zu jeder dieser Möglichkeiten kann zusätz-
lich noch eine mesiale oder distale Rotations-
funktion in das Slot eingebaut werden.

(mv) – Die von der Kommuni-
kationsagentur my communi-
cationsgemeinsam mit der Me-
dienproduktionsgesellschaft
medi cine geplante bundes-
weite KFO-Medienkampagne
wird während der 77. Wissen-
schaftlichen Jahrestagung der
Deutschen Gesellschaft für
Kieferorthopädie (DGKFO) in
Freiburg im Breisgau vorge-
stellt werden. So veranstalten
beide Partner der Kampagne
vom 23.bis 25.September jeden
Tag mehrere Informationsver-
anstaltungen in den Räumlich-
keiten des InterCity Hotels,
welches sich in direkter Nach-
barschaft des Konzerthauses

Freiburg –  dem diesjährigen 
Tagungsort des DGKFO-Kon-
gresses – befindet.
Im Rahmen dieser Informa-
tionsveranstaltungen werden
die konkreten Inhalte sowie
der genaue Ablauf der Medien-
kampagne vorgestellt und die
geplante Umsetzung erläutert.
So können bereits erste Aus-
schnitte aus späteren TV-Bei-
trägen angeschaut werden.
Des Weiteren wird es eine Vor-
stellung der weiteren Begleit-
medien sowie der geplanten
Internetdatenbank mit Such-
funktionen geben.

Medienoffensive für die Kieferorthopädie
Kampagnenvorstellung in Freiburg
Präsentation der geplanten KFO-Medienkampagne während
der 77.Wissenschaftlichen DGKFO-Jahrestagung
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Fortsetzung von Seite 1

Das fehlende Glied, um ein
derartiges System zu ha-
ben, ist die Software. Diese
unterstützt den Behandler

dabei,die Apparatur zu ent-
werfen und sie auf der Ba-
sis eines einzelnen Patien-
ten entsprechend zu bestel-
len.

Torque
Brackets mit unterschiedli-
chem Torque zu haben, stellt
einen enormen Wert dar.
Vor allem, wenn man Fälle
mit retroklinierten oberen
Schneidezähnen hat, oder
um einen Torqueverlust zu
verhindern, wenn man
Schneidezähne retrahiert.5–7

Extraktionsfälle benötigen
normalerweise Brackets mit
mehr lingualem Wurzeltor-
que auf den oberen Schnei-
dezähnen und mehr labia-
lem Wurzeltorque auf den
unteren Schneidezähnen,
um den anterioren Overjet
während der Mechanik un-
ter Kontrolle zu halten.
Brackets mit mehr labialem
Wurzeltorque können am
besten für Non-Extraktions-
fälle eingesetzt werden, um
ein unerwünschtes Advan-
cement der Schneidezähne
zu vermeiden.
Warum sollte man ein 
Bracket für alle Behand-

lungssituationen verwen-
den? Ganz einfach: Die
Brackets waren nicht in ei-
nem organisierten System
für uns verfügbar. Und das
Inventar für ein derartiges

System ist für eine Einzel-
praxis sehr beschwerlich.

Betrachten Sie einfach un-
sere Erfahrung mit der
Standard Roth-Technik als
Basis und stellen Sie sich
alle Situationen vor, wo die
oberen Schneidezähne ih-
ren Torque verloren haben,
was als Ergebnis eine nicht
sehr ideale Ästhetik hatte
sowie ein Finish mit einer
Kl. II im posterioren Be-
reich. Statt den Drahtbogen
zu verdrehen, um die er-
wünschte Inklination der

Schneidezähne zu erzielen,
können wir ganz einfach
Brackets herstellen und zur
Verfügung haben, die mehr
lingualen oder labialen
Wurzeltorque bewirken, als

die Verschreibung nach
Roth5–7 (Abb. 1).

Die „Verdrehung“ des Drah-
tes im Slot beeinflusst
außerdem den effektiven
Torque, der auf den Zahn
wirkt. Ein 19 x 25 Draht in
einem 0.022 Bracketslot hat
eine 10°-Verdrehung6, was
das Ausmaß des Torques ei-
nes Brackets nach Roth von
12° in der Realität auf ca. 2°
reduziert, bevor der Draht-
bogen in das Slot eingesetzt
wird, sobald Retraktions-
kräfte auf diesen oberen

mittleren Schneidezahn
einwirken.
Es wäre viel besser, ein
Bracket mit 22° Torque zu
verwenden, was 12° nach
der Verdrehung des 19 x 25
Drahtbogens wären. Und
zwar in jenen Fällen mit re-
troklinierten oberen Schnei-
dezähnen und/oder bei nor-
mal inklinierten Schneide-
zähnen, wo Retraktions-
kräfte eingesetzt werden
sollen. Wenn man sich die
„Verdrehung“ des Drahtbo-
gens in der entgegengesetz-
ten Richtung vorstellt, ver-
ändert sich der labiale Wur-
zeltorque eines Brackets
von 2° auf 12°, wenn man ei-
nen 19 x 25 Draht einsetzt
und die Kronen sich nach
vorne bewegen oder bereits
in einer nach vorne gerich-
teten Stellung stehen. Diese
Kombination von Drahtbo-
gen und Bracket-Torque
kann verwendet werden,
um das Advancement der
Schneidezähne zu vermei-
den,oder um sich von einem
zu starken Advancement
der Schneidezähne zu erho-

len (Abb. 2). Die einfachste
Wahl einer Apparatur für ei-
nen Patienten ist die, wenn
man aus einer Liste verfüg-
barer Brackets auswählen

kann. In dieser Methode des
Auswählens der Brackets
aus einer Liste würden je-
doch die Präzision und Kon-
stanz verloren gehen, alle
Varianten der Behandlung
sowie die zu Beginn der Be-
handlung bestehenden
Charakteristika des Patien-
ten miteinzubeziehen.2,6

Zudem wäre es viel zu zeit-
aufwändig, wenn man eine
Auswahl für 24 Zähne tref-
fen müsste.
Wesentlich logischer ist es,
den Vorgang des individuel-
len Apparatur-Designs zu
automatisieren. So wurde
die Software mit allen her-
kömmlichen Variablen pro-
grammiert. Es wurde alles
an Bracket- und Bandeigen-
schaften in Betracht gezo-
gen. So wird eine „Compu-
ter-entworfene Apparatur“
zum einen erstellt, indem
man diese Charakteristika
angibt. Und zum anderen
durch das Beantworten ei-
niger Fragen zur geplanten
Behandlung sowie zu er-
wünschten Zahnbewegun-
gen.

Das Design der Apparatur
wird dann vom Kieferortho-
päden bestätigt und durch
die Liste der verfügbaren
Brackets und Bänder indi-

viduell zusammengestellt,
um die endgültige IP Appli-
ance® für einen individuel-
len Patienten und somit die
beste Behandlung zu erzie-
len.

Wenn Sie die aktuellen
Entwicklungen innerhalb
der deutschen KFO beob-
achten, wie wichtig ist für
Sie in diesem Zusammen-
hang der Begriff „Effekti-
vität“? 
Wenn ich an die deutschen
Kieferorthopäden denke,
kommen mir Dinge wie Re-
duzierung der Punktwerte
bzw. der Bezahlung sowie
kontinuierlicher Preis-
druck in den Sinn. Die Re-
gierung hat die Bezahlung
der kieferorthopädischen
Leistungen und somit auch
das Gesamteinkommen ei-
nes einzelnen Behandlers

reduziert.Der Trend scheint
sich in einer nach unten be-
wegenden Spirale fortzu-
setzen. Die Regierung ver-
langt vom Kieferorthopä-
den eine erhöhte Produkti-
vität, und um Schritt halten
zu können, müssen die
deutschen Kieferorthopä-
den doppelt so viele Patien-
ten behandeln wie vorher.
Dies verlangt eine erheb-
lich gesteigerte Effektivität
auf einem gehobeneren Ni-
veau mit qualitativer Ver-
sorgung, die den Ansprü-
chen der Patienten gerecht
wird.
In einer kürzlich veröffent-

lichten klinischen Studie
von Dr. Klaus Gerkhardt
(„Labiale gegenüber Lin-
gualer KFO: Ein Vergleich
von Zeit, Kosten und klini-
schen Ergebnissen über 20
Jahre“) konnte man lesen,
dass für die Behandlung mit
labialer KFO-Technik ca.
8,9 Stunden Arzt-Zeit pro
Fall notwendig sind plus 10
Stunden Helferinnen-Ar-
beitszeit (Arbeiten außer-
halb des Mundes). 8,9 Stun-
den pro Fall mit derartig
niedriger Bezahlung, die
von der allgemeinen Kran-
kenkasse bezahlt wird, ist
sicherlich keine adäquate

„Die Diagnose ist der
Schlüssel zur Effektivität“
Mehr Zeit für die Diagnose zu verwenden,spart nicht nur Behandlungs- und
Stuhlzeit, sondern führt zudem zu einer weit effektiveren Praxis.Was die Effek-
tivität des IP Appliance® Systems ausmacht,erklärt dessen Entwickler,B.Do-
nald McGann,DDS, im Gespräch mit den KN Kieferorthopädie Nachrichten.

Die individuelle Patienten-Apparatur

Abb. 2: Die Form und Größe des Drahtbogens in Kombination mit dem Bracket-Torque und der Behandlungsrichtung (Advancement oder Retraktion) be-
stimmt den Ausdruck des endgültigen Torques in der Behandlung. Diese Tabelle zeigt die verschiedenen Torquevarianten, die es für den oberen mittleren
Schneidezahn gibt, wenn man einen 19 x 25 Drahtbogen einsetzt.

Abb. 3 a, b: Es wurden in diesem Fall Brackets mit labialem Wurzeltorque auf die oberen Schneide-
zähne mit einem leicht expandierten 19 x 25 Drahtbogen angewendet, der vorher mit Non-Extraktion
behandelt wurde. Der Patient beklagte sich über eine zu starke Protrusion, was im Zusammenhang
mit einer zu ausgeprägten Proklination der oberen Schneidezähne stand. Die Veränderung der Inkli-
nation reichte aus, um den Patienten zufrieden zu stellen.
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• archwire/bracket Lingual Roth Labial

• Taper 32 22 12

• Maintain 22 12 2

• Expand 12 2 –8

Abb. 4 a–d: Der Effekt von Brackets mit labialem Wurzeltorque auf den labialen Cortex. Die Krone des
oberen Schneidezahns konnte retrahiert werden und extrudiert, nachdem die Wurzel gegen die labi-
ale Kortikalis gedrängt wurde. Die Veränderung der Inklination war der Schlüssel zum Erfolg  dieses
Falles.



Kompensation eines hoch
qualifizierten Facharztes!
Das Ziel unseres Systems
(IP Appliance®) ist 1 Stunde
Arzt-Arbeitszeit pro Fall,
was die Beratung beinhal-
tet, obwohl hierbei voraus-
gesetzt wird, dass die Helfe-
rinnen Arbeiten im Mund
des Patienten ausführen
können. Dasselbe System
könnte in Deutschland 2–3
Stunden dauern, wenn man
die Arbeit der Helferinnen
eliminiert. Individualisierte
Apparaturen sind zwei- bis
dreimal so effektiv, was die
Arztzeit betrifft, wenn man
sie mit der Straight Wire-
Apparatur vergleicht. Ich
verwende eine derartige
Apparatur seit ca. drei Jah-
ren, und wenn ich die Effek-
tivität mit meiner 25-jähri-
gen Erfahrung mit der
Straight Wire-Technik ver-
gleiche, weiß ich persön-
lich, dass die individuelle
Patienten-KFO erheblich
effektiver ist. Ich möchte
außerdem feststellen, dass
diese individualisierte Ap-
paratur eine signifikant
verbesserte Qualität im Be-
reich des Behandlungser-
gebnisses erzielt.

Was macht die Effekti-
vität des IP Appliance® Sys-
tems aus?
Die individualisierte Kie-
ferorthopädie ist genauso
wie die KFO,die heute prak-
tiziert wird – jedoch mit der
Ausnahme, dass wir mehr
Brackets und Drahtbogen-
Designs zur Auswahl ha-
ben. Die Diagnose wird in-
dividuell für den Patienten
erstellt, wobei auch der Tor-
que der Schneidezähne im
OK und UK festgestellt wird
sowie der Torque der Eck-
zähne, und die bukkalen
Molaren Tubes,die man spe-
ziell für eine bestimmte
Malokklusion und eine ge-
wisse Behandlungsalterna-
tive verwenden will. Ich ver-
wende keine vorgefertigten
Bänder, sondern nehme
statt dessen „leere“ Bänder,
um die Größe festzustellen.
Ein Satz Bänder wird für je-
den Patienten individuell
hergestellt (geschweißt),
was das Erstellen des bes-
ten Designs ermöglicht. So
hat der Behandler kein In-
ventar zu tragen.
Anhand der Diagnose
wähle ich dann den für den
Fall am besten geeignets-
ten, vorgeformten Drahtbo-
gen aus, was ich wiederum

für den am meisten unter-
schätzten Teil unseres Sys-
tems halte.Die Drahtbögen,
Bänder und Brackets arbei-
ten alle zusammen für den
Behandler. Und durch die
koordinierte Diagnose ma-
ximiert man die klinische
Effektivität. Das Platzieren
der Brackets ist sehr wich-
tig für eine Apparatur, die
mehrere Eigenschaften im
Slot bietet. Variationen der
Bracket-Höhe und der An-
gulation sind in dieselbe
Software einprogrammiert,
die verwendet wird, um 
die Apparatur für einen 
individuellen Patienten zu
entwerfen und zu bestel-
len.
Dann wird indirekt geklebt,
um die größte Präzision aus
der individualisierten Ap-
paratur herauszuholen. Es
wird empfohlen, für die op-
timale Platzierung der
Brackets, die IP Appliance®

indirekt zu kleben. Jedoch
für diejenigen, die lieber
weiter direkt kleben wollen,
ist unser verbessertes Kle-
besystem verfügbar.
Die Apparatur wird alle
Zähne mit dem ersten Draht
einreihen, angenommen,
man hat die Rotationen ge-
nau diagnostiziert und spe-
zielle Rotationsbrackets
der IP Appliance® verwen-
det. Das Drahtbiegen ist bei
dieser Apparatur somit
durch die Diagnose der
Brackets für jeden einzel-
nen Zahn eliminiert wor-
den. Ich weiß es, da ich sie
verwende.

Das bedeutet also, dass
der Hauptunterschied in
der Diagnostik liegt?
Die Diagnose ist der Schlüs-
sel zur klinischen Effekti-
vität. Wenn man nur ein
Bracket pro Zahn hat, ist die
Diagnose weniger wichtig,
da jeder dieselbe Apparatur
erhält, egal ob Extraktion,
Non-Extraktion, Kl. II oder
Kl.III.Die meiste Zeit des Be-
handlers wird sich dann da-
rauf konzentrieren, die Feh-
lerquellen der Apparatur zu
kompensieren. Wenn man
stattdessen mehr Zeit für die
Diagnose verwendet und
Hilfsmittel auswählt, die der
Fall benötigt,werden sowohl
die Behandlunsgzeit als
auch die Zeit, die man am
Stuhl verbringt, verkürzt.
Dies wiederum führt zu einer
weit effektiveren Praxis.
Es ist notwendig, für jede kli-
nische Situation die Diag-

nose für das jeweils beste
Bracket zu erstellen. Das ist
umso notwendiger, da man
wie bei der IP Appliance® 20
Brackets zur Auswahl 
hat. Die Software hierfür
wurde mit allen klinischen
Situationen programmiert,
wo ich persönlich eine ge-
wisse Bracketvariation
wählen würde. Und so kann
der Kieferorthopäde die
Apparatur individuell zu-
sammenstellen, indem er 
einige einfache Fragen in
der Software beantwortet.
Das Verwenden der Soft-
ware ist weit effizienter als
das Auswählen der Bra-
ckets anhand einer Liste.
Dann habe ich die Wahl aus
18 verschiedenen vorge-
formten Drahtbogenfor-
men und -größen, was
wiederum das Erstellen ei-
ner  Diagnose für die opti-
male Auswahl verlangt. Die
Diagnose wird zu Beginn
der Behandlung gestellt,be-
vor noch das erste Bracket
geklebt wird.

Es scheint, dass es für
die meisten Hersteller das
Wichtigste ist, die Behand-
lungszeit zu beschleunigen
– speziell für diejenigen, die
selbstligierende Brackets
vorstellen. Was ist Ihrer
Meinung nach der Vor- bzw.
Nachteil dieser „schnellen“
Strategien?  
Das Hauptproblem mit dem
selbstligierenden System
ist, dass der Draht nicht fest
im Slot sitzt. Als Ergebnis
daraus verliert man Torque
und Rotationen. Das Kon-
zept für die klinische Effek-
tivität, die in der IP Appli-
ance® verwendet wird, ist,
den Drahtbogen komplett
in das Slot zu setzen und
dann das Bracket-Design
für den Kieferorthopäden
arbeiten zu lassen. Es gibt
viele Variationen des Slot
Designs, wobei jedes Bra-
cket für eine Zahn-
für-Zahn-Behandlung aus-
tauschbar ist, und das
innerhalb eines voll integ-
rierten Bracket-Systems.

Ich glaube,dass das Slot der
wichtigste Teil des Brackets
ist, nicht was drumherum
ist.
Was die Friktion betrifft:
Ein Standard-Bracket mit
einer sehr lockeren Ligatur
hat genau dieselbe Friktion
wie ein passives selbstligie-
rendes Bracket. Der Draht-
bogen bewegt sich inner-
halb des Slots frei und die
Zähne sind außer Kontrolle.
Der Zugang zur Effektivität
durch den Prozess der
Selbstligierung ist, die
Zähne sich bewegen zu las-
sen, wohin sie wollen. Je-
doch das Resultat des Man-
gels an Kontrolle ist für
mich nicht logisch. Viele
Kieferorthopäden, mit de-
nen ich mich unterhalten
habe, sind derselben Mei-
nung.
In der individuellen Kie-
ferorthopädie ligieren wir
den Drahtbogen fest in das
Slot und lassen die Kombi-
nation von Bracket + Draht-
bogen die Arbeit tun. Ich

verwende hitzeaktivierte
Nickel-Titan-Kantbögen,
um in einem typischen Fall
die Anzahl der Bogenwech-
sel zu reduzieren und um
den Bracket-Torque und die
Bogenform zu etablieren,
während die Zähne einge-
reiht werden.
Ich verwende in den Fällen,
wie man sie in Deutschland
findet, oft Gleitmechanik
mit Friktion als meinen Ver-
bündeten. Das Reduzieren
der Friktion stellt meiner
Meinung nach eher einen
geringen Teil der klinischen
Effektivität dar und kann
ein Problem bei Fällen her-
vorrufen, wo ich keine Re-
traktion der Schneidezähne
möchte.
Der Bogenwechsel unter
Verwendung der normalen
Ligaturen gegenüber einem
Bracket-Clip spart ein paar
Minuten der Helferinnen-
zeit, währenddessen die
Designs der Brackets und
Drahtbögen Stunden der
Arztzeit sparen.
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