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Kanada
Wenn die richtigen Proto-
kolle verwendet werden,kön-
nen Angioplastik-Katheter
sicher wieder verwendet wer-
den, was im Durchschnitt bei
fünf Wiederverwendungen
etwa 5.000 $ spart.3 Eine Re-
analyse früherer Studien
zeigte, dass die Wiederver-
wendung von Ballonkathe-
tern nicht mit einer erhöhten
Rate von Komplikationen im
Krankenhaus verbunden ist.4

Die Erfahrungen zweier Zent-
ren, von denen eines Ballon-
Angioplastik-Katheter wie-
der verwendete und das an-
dere neue Katheter einsetzte,
führten die Autoren zu der
Schlussfolgerung, dass die
Raten von Nebenwirkungen

während des Krankenhaus-
aufenthalts in beiden Zentren
ähnlich waren.5

Deutschland
Nach 25 Jahren der Wieder-
verwendung von Herzkathe-
tern bei fast 100.000 Eingrif-
fen ergab sich beim Vergleich
mit nur einmal verwendeten
Kathetern kein Unterschied
in den Komplikationsraten.6

USA
Die Wiederverwendung von
Schrittmacherkathetern in
zwölf medizinischen Zentren
erwies sich als sicher und kos-
teneffektiv.7 In einer anderen
Studie wurden 161 Patienten
mit 426 neuen Kathetern be-
handelt,152 Patienten mit 384
Kathetern für den Mehrfach-
gebrauch, die ein- oder zwei-
mal resterilisiert wurden,und
101 Patienten mit 325 Kathe-

tern für den Mehrfachge-
brauch, die mehrere Male
wieder aufbereitet wurden.
Es fanden sich keine Infek-
tionen oder signifikanten
Unterschiede bei den Be-
handlungsergebnissen.8 Die
Wiederverwendung von Ko-
ronar-Angioplastik-Kathe-
tern erwies sich als sicher und
effektiv, ohne nachweisliche
Abstriche bei der Leistungs-
fähigkeit und mit ähnlichen
Erfolgs- und Komplikations-
raten wie bei neuen Produk-
ten.9

Indien
Die Effizienz wieder verwen-
deter Schrittmacher war mit
der von neuen Geräten ver-
gleichbar.10 Bei der Durch-
führung von Koronar-Angio-
plastiken sind wiederver-

wendete Katheter ebenso ef-
fektiv (ähnliche angiogra-
fische Erfolge) und sicher
(ähnliche Rate von Neben-
wirkungen) wie neue.11

Thailand
Wieder verwendete Ballonka-
theter erwiesen sich als sicher
für perkutane, transluminale
Koronar-Angioplastiken, mit
einer hohen Erfolgsrate.12

Obwohl die oben genannten
invasiven Herzinstrumente
von den zuständigen Kon-
trollorganisationen als dieje-
nigen mit dem höchsten po-
tenziellen Gesundheitsrisiko
angesehen werden, nimmt
ihre Wiederverwendung be-
ständig zu. Der Druck durch
den Balanced Budget Act von
1997, die zunehmende Ver-
breitung von Organisationen
zur Erhaltung der Gesund-

heit und das Medicare-Pro-
gramm haben einige Kran-
kenhäuser dazu veranlasst,
SUDs wieder aufzubereiten,
als Möglichkeit zur Kosten-
senkung,13 wodurch sie prak-
tisch die Akzeptanz wieder
verwendbarer Instrumente
durch die Behörden erzwin-
gen, die keine brauchbaren
Einwände dagegen finden
konnten.
Im Gegensatz dazu werden
kieferorthopädische Verbin-
dungselemente allgemein als
mit dem geringsten Gesund-
heitsrisiko behaftet angese-
hen. Da sie sowohl non-inva-
siv sind als auch aus Metall
oder Keramik hergestellt
werden, widerstehen sie Ver-
fahren zur Wiederaufberei-
tung sowie einer Materialer-
müdung und können leicht
durch Hitze dekontaminiert
werden.So meinte die Anwäl-
tin der American Association
of Orthodontists, Sally A.
Bowers: „Selbst wenn sich
ein Bracket möglicherweise
löst und vom Patienten ver-
schluckt wird, führt dies in
keinster Weise zu einer Ver-
letzung des Patienten“, und
„Wenn wieder verwendete
Brackets zu mehr Brüchen,
längerer Behandlungszeit
mit mehr Kontrollterminen
führen würden … gäbe es
wohl nur sehr wenige Zahn-
ärzte, die recycelte Brackets
verwenden.“14

Laut FDA sollten die physi-
kalischen Eigenschaften und
die Qualität des Instruments
sowie dessen Sicherheit und
Effektivität für die vorgese-
hene Verwendung nicht be-
einträchtigt werden. Darüber
hinaus verlangt das Center
for Disease Control (CDC),
dass die Instrumente nicht
wieder aufbereitet oder wie-
der verwendet werden soll-
ten, wenn die physikalische
Integrität und Funktion beim
Reinigungs-, Sterilisations-
oder Desinfektionsprozess
beschädigt werden und die
Sicherheit sowie Effektivität
insgesamt beeinträchtigt
werden. AORN, die Associa-
tion of Perioperative Regis-
tered Nurses, hat das Ganze
noch prägnanter formuliert15: 

a)  Wenn ein Instrument nicht

gereinigt werden kann,
kann es nicht wieder auf-
bereitet und wieder ver-
wendet werden.

b) Wenn die Sterilität eines
aufbereiteten Instruments
nicht nachgewiesen wer-
den kann, kann es nicht

wieder aufbereitet und
wieder verwendet werden.

c) Wenn die Integrität und
Funktionalität eines wieder
aufbereiteten Einmalins-
truments (SUD) sowie die
Sicherheit für die Patien-
tenversorgung und/oder
Übereinstimmung mit den
ursprünglichen Gerätespe-
zifikationen nicht nachge-
wiesen werden kann, kann
das Instrument nicht wie-
der aufbereitet und wieder
verwendet werden.

Die Anfänge des 
Recyclings in der 
Kieferorthopädie
Das Recycling von Brackets
und Röhrchen für direktes
Bonding begann 1976, als
zwei Unternehmen, Esma-
Dent und Ortho-Cycle, ihre
kommerziellen Aktivitäten in
den USA starteten. Laut
Buchman16 konzentrierte sich
das erste Unternehmen da-
rauf, das Adhäsiv bei Tempe-
raturen zu verkohlen, die
hoch genug waren, um den
Edelstahl anzugreifen und da-
mit dessen mechanische Ei-
genschaften zu verändern,
während das zweite Unter-
nehmen die chemische Auflö-
sung des Adhäsivs anwandte.
Eine dritte Methode,
Abrasion/Sandstrak-
len,wurde bereits 1982
als „besonders unbe-
friedigend und die Kor-
rosion sogar von 316L-
Brackets fördernd“ab-
qualifiziert.17

Bei Edelstahl-Verbin-
dungselementen lässt
sich das thermische
Verfahren einfach an-
wenden,eine Tatsache,
die seine weite Verbrei-
tung ermöglicht hat.
Da es sowohl in den
Praxen als auch kom-
merziell häufig eingesetzt
wurde, wurde es fast zu einem
Synonym für „Bracket-Recyc-
ling“: Auch heute noch be-
zeichnen es weniger gut infor-
mierte Artikel als einzigen
Weg, um Verbindungsele-
mente wiederzuverwenden.
Auch wenn man nur einen ein-
zigen Recycling-Zyklus be-
trachtet,18 verändert diese Me-
thode die Struktur des
Metalls* und erfordert eine
umfangreiche Elektropolitur,
um dem durch die Hitze ge-
schwärzten Stahl sein glän-
zendes Aussehen zurückzu-
geben.
Das Verfahren der chemi-
schen Auflösung des Adhäsivs
verwendet keine Temperatu-
ren, die Edelstahl beeinträch-
tigen könnten. Der bereits
erwähnte Buchman sagt
hierzu:16 Es „verändert das
Metall nicht, da die Härte,
Zugfestigkeit und Mikro-
struktur ähnlich bleiben wie

bei neuen Verbindungsele-
menten“.Um das Verfahren zu
testen,schickte Buchwald den
gleichen Stapel von eintau-
send GAC-Brackets mit Mic-
roloc-Basis® dreimal hinter-
einander an Ortho-Cycle, das
einzige Unternehmen, das die

chemische Auflösung verwen-
det.Nach drei aufeinanderfol-
genden Anwendungen im Ab-
stand von eineinhalb Jahren
wurde ihre Leistungsfähigkeit
nach jedem Zyklus ver-
glichen. Obwohl sich der Pro-
zentsatz wieder verwendeter
Elemente mit der zunehmen-
den Zahl von Wiederverwen-
dungen verringerte und die
Slots jedes Mal etwas vergrö-
ßert waren,19 wurde festge-
stellt, dass „für den durch-
schnittlichen Zahnarzt die
wiederholte Verwendung zier-
licher Vorrichtungen zeigt,
dass es bei einer richtigen Re-
konditionierung möglich ist,
nicht nur Geld zu sparen, son-
dern auch eine ähnliche Leis-
tungsfähigkeit wie mit neuen
Brackets zu erreichen.“

Beteiligte Phänomene
Die thermische Rekonditio-
nierung kann nicht verbes-
sert werden: Wenn niedri-
gere Temperaturen verwen-
det werden, bleibt zwar der
Stahl unbeschädigt, aber die
Pyrolyse des Adhäsivs ist
dann unvollständig und
hinterlässt sowohl verkohl-
tes Polymer als auch Füller
in den Unterschnitten oder
dem Netz der Basis.Wenn es

höheren Temperaturen aus-
gesetzt wird, wird das Adhä-
siv schließlich entfernt,doch
die Verbindungselemente
werden mit einer fest anhaf-
tenden Schicht von Oxiden
bedeckt und die Mikrostruk-
tur des Stahls geschädigt.
Dies kann sehr deutlich bei
aktiven, selbstligierenden
Brackets beobachtet wer-
den, da die Feder, die den
Draht auf dem Grund des
Slots festhalten muss, aus-
geglüht und damit wir-
kungslos wird (Abb. 1).
Wenn sich die fest anhaf-
tende, dunkle Oxidschicht
auf der Oberfläche des erhitz-
ten Metalls einmal gebildet
hat (Abb. 2), ist sie schwer zu
entfernen. Das gängigste Ver-
fahren hierzu ist die umge-
kehrte Elektrobeschichtung
oder Elektropolitur, die nicht
nur das Oxid, sondern auch
Metall entfernt. Obwohl die
Größenordnung des entfern-

ten Metalls normalerweise
im Bereich von 0,00127 bis
0,0508 mm liegt, ist die An-
wendung dieses Verfahrens
bei kleinen und komplex ge-
formten Teilen besonders
schwierig. Tatsächlich kön-
nen selbst professionelle
Elektropolitur-Werkstätten
dieses Verfahren nicht richtig
steuern,das sowohl als inkon-
sistent als auch als nicht vor-
hersagbar angesehen wird.20

Die Metallentfernung durch
Elektropolitur verändert
Brackets, Röhrchen, Drähte
und Bänder gleichermaßen:
Bei Brackets öffnet es die
Slots, nivelliert die Basis-
unterschnitte oder dünnt die
Kraftarme,Flügel und das Ba-
sisnetz aus, wie in Abbildung
3 dargestellt. Darüber hinaus
werden durch Einwirkung
starker Säuren auf das Ver-
bindungselement die Lötstel-
len auf Grund galvanischer
Korrosion aufgelöst, wenn
diese aus einem unedleren
Metall als Edelstahl beste-
hen. Wenn stattdessen ein
Goldlot verwendet wird,kann
der Stahl angegriffen wer-
den.Nach drei Zyklen verliert
das Verbindungselement In-
tegrität, Festigkeit und Bon-
dingfähigkeit, wie in Abbil-
dung 4 dargestellt, wo Mikro-
fotografien einer neuen Netz-
basis zusammen mit anderen
Aufnahmen nach drei Zyk-
len Adhäsiv-Verkohlung und
Elektropolitur zu sehen sind.
Das thermische Verfahren
kann die von der Food and
Drug Administration (FDA,
USA), den Centers for Dis-
ease Control (CDC,USA),der
International Standards Or-
ganization (ISO, Europa) und
dem Rat der Europäischen
Gemeinschaft (Europäische
Konformität, CE-Zeichen)
verlangten Anforderungen
nicht erfüllen. Obwohl bis zu
zwei Wiederverwendungen
thermisch behandelter Bra-
ckets mit anschließender
Elektropolitur vielleicht kei-
nen signifikanten Einfluss

auf die Behandlung haben,
ist jeder weitere Zyklus bzw.
jede weitere Wiederverwen-
dung inakzeptabel.21,22

Die Abrasion, für Jahrzehnte
geächtet, ist wieder aufge-
taucht und umfasst nun die
„Mikro-Ätzung“, ein lokales
Sandstrahlen der Basis, das
die Adhäsion verbessert, je-
doch nicht für das Recycling
des gesamten Verbindungs-
elements verwendet werden
kann.23

Vor kurzen hat Ortho-Cycle
Co. diese metallabtragenden
Polierverfahren durch das
Brünieren ersetzt. Mit dieser
Methode können Kieferor-
thopädie-Hersteller sogar die
rauen Brackets aus Metall-
pulvern (Spritzgussverfah-
ren) akzeptabel machen
(Abb. 5).
Als seit der Antike bekannte
Technik der Metallverarbei-
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Ist kieferorthopädisches ...

Abb. 3: Die Elektropolitur entfernt Metall von den exponiertesten Stellen, während galvanische Kor-
rosion weniger edle Lotlegierungen auflöst.

Abb. 4: Netzbasis vor und nach Adhäsiv-Verkohlung und Elektropolitur.  a: neues Bracket; b und c: Mitte und Rand
der Basis nach drei Zyklen.

Abb. 2: Die Erhitzung von Edelstahl führt zu fest anhaftenden Oxiden. Im Bild ein Bracket vor und nach
halbstündiger Einwirkung von 400 ̊ C.
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tung wird dabei die Oberfläche
eines Werkstücks mit einer po-
lierten Fläche (typischerweise
Stahl oder Stein) gerieben, bis
ein Hochglanz entsteht. Brü-

nieren erhöht nicht nur die
Lichtreflexion, sondern redu-
ziert auch Restspannungen,
schützt die goldbeschichteten
Brackets vor Abschilferung
(Abb. 6) und führt zu einer Här-
tung durch Druckbelastung.

Brünieren ist ein Verfahren,
welches alle Hersteller ver-
wenden, um ihre kieferor-
thopädischen Geräte zum
Glänzen zu bringen.Die Firma
Ortho-Cycle wurde hierfür
zertifiziert (ISO 13485:2003).

Die dafür benötigte Ausrüs-
tung ist umfangreicher und
teuer, doch wenn sich die An-
fangsinvestitionen amortisiert
haben, ermöglichen die kür-
zere Bearbeitungszeit und die
Arbeitsersparnis eine Sen-
kung des Preises pro bearbei-
teter Einheit. Eine Standard-
einrichtung umfasst einige
zentrifugale Planetentrom-
meln, die in einem Ferris-Rad-
turm montiert sind (Abb. 7).
Während sich letzterer dreht,
drehen sich die in gleichmäßi-
gen Abständen montierten
Trommeln in der entgegenge-
setzten Richtung des Turms.
Wenn der Turm in eine Rich-
tung gedreht wird,drehen sich
die Trommeln in die entgegen-
gesetzte Richtung. Die Dre-
hung von Turm und Trommeln
führt dazu, dass die Masse
(Teile, Medien, Mischung und
Wasser) an die äußerste Wand
der Trommel rutschen, wobei
die Zentrifugalkraft selbst den
leichtesten Medien zusätzli-
ches Gewicht verleiht. Die
Qualität der während dieses
Verfahrens erreichten Ober-
flächenvergütung wird durch
Messung der Oberflächen-
rauigkeit beurteilt: Durch Ent-
fernen von Unregelmäßigkei-
ten der Oberfläche ohne Verän-
derung der Detailstrukturen
können die Teile bis auf eine ge-
messene Rauigkeit von weni-
ger als 1 µm geglättet werden.

Zusammenfassung
Da multinationale und Re-
gierungsorganisationen for-
dern, dass die physikalischen
Eigenschaften und die Qua-
lität wieder verwendbarer Ins-
trumente durch ihre Verarbei-
tung nicht nachteilig beein-
flusst werden dürfen, konnte
sich das kieferorthopädische
Recycling, eine umweltbe-
wusste und finanziell gerecht-
fertigte Aktivität, zum Vorteil
von Patient und Zahnarzt
dementsprechend anpassen.
Der Ersatz der Adhäsiv-Ver-
kohlung und der Metall-Elek-
tropolitur, des alten Recyc-
lingverfahrens, das zu Struk-
tur- und Dimensionsänderun-
gen des Verbindungselements
führt,durch das neuere Verfah-

ren, das auf der
Auflösung der
Akrylatmatrix
und anschlie-
ßendem Brünie-
ren des Metalls
basiert, hat zu
Brackets, Röhr-
chen und Bän-
dern geführt, die
sich fast nicht
mehr von neuen
Teilen unter-
scheiden lassen.
In der Tat kosten
diese recycelten

Elemente zehn Mal weniger,
auch wenn sie die aufgemalten
Markierungszeichen des Her-
stellers nicht mehr zeigen.

* Franks R,in Corrosion Hand-
book,Uhlig HH ed.,Wiley,NY,
1948: ... „Es ist allgemein be-
kannt, dass austenitische
Stähle metallurgisch instabil
sind,wenn sie im Temperatur-
bereich von 350–800 ºC er-
hitzt werden.Nach dem Erhit-
zen in diesem Temperaturbe-
reich werden sie selbst durch
leicht korrosive Medien
schweren Angriffen an ihren
Korngrenzen ausgesetzt.
Diese Angriffe werden als
intergranuläre Korrosion be-
zeichnet und sind so stark,
dass der Stahl buchstäblich in
einzelne Körner zerfällt und
damit praktisch all seine Ei-
genschaften verliert.“
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Die hochgestellten Zahlen im Text beziehen sich auf Literaturangaben. Die ent-
sprechende Literaturliste zum Artikel „Ist kieferorthopädisches Recycling ein
Risiko?“ ist auf Anfrage unter folgender Adresse erhältlich:

Redaktion KN Kieferorthopädie Nachrichten
Oemus Media AG
Holbeinstraße 29
04229 Leipzig
Fax: 03 41/4 84 74-2 90
E-Mail: c.pasold@oemus-media.de

Anmerkung der Redaktion

Fortsetzung von Seite 2

Claude George Matasa, DCE, DSC,
DHC

• geboren in Rumänien
• Vater: Richter, später Staatsanwalt,

Mutter: Hochschulprofessorin
• Neffe des bekannten Archäologen

Constantin Matasa
• spricht fließend Französisch,

Deutsch, Englisch
• Abschluss des Studiums als Inge-

nieur der Chemie
• bis 1956 Tätigkeit als Forscher für 

ICECHIM (Institut für chemische For-
schung) in Bukarest/Rumänien 

• Forschungsleiter in einem speziellen
Laboratorium am Polytechnischen 
Institut von Bukarest, Bereich der
Petrochemie

• 1956–1979 Leiter der Forschungsab-
teilungen der beiden größten Chemie-
werke Rumäniens, dem Chemischen
Kombinat von Kraiova sowie dem
Werk für Synthetische Fasern in Savi-
nesti

• seine Forschung über Monomere,
Polymere sowie organische und an-
organische Synthese führte zu einer

Serie von Publikationen, die sowohl
in Frankreich als auch den USA ver-
öffentlicht wurden

• Erlangen des Doktorgrads Dr. Ing.
chem.

• nach Aufenthalten an der Techni-
schen Universität Wien sowie bei
der Chemical Construction Corpo-
ration, New York, arbeitete er bei
der Firma Celanese Chemical Co.
in Corpus Christi/Texas als Berater 

• Abschluss als Doktor der techn.
Wissenschaften an der TU Wien
mit Promotion, Summa cum Lau-
dae

• Rückkehr in die USA, wo er für die
Firma Unitek, Kalifornien, als For-
scher arbeitete, um Kleber für die
Kieferorthopädie zu entwickeln

• dies führte 1973–76 zu Bond-EzeR-
Line. Er entwickelte eine einzigar-
tige Methode zur Wiederverwen-
dung von Attachments und wech-
selte dann zur Firma Allusuisse,
welche in der Metallurgie führend
ist, in deren Zweigfirma in St. Louis 

• danach Wechsel zur Firma Impe-
rial Coatings (New Orleans) 

• parallel hierzu Gründung einer ei-
genen Firma (Ortho Cycle Co.) und
Umzug nach Hollywood/Florida 

• zahlreiche Publikationen sowie Be-
raterfunktion beim „American Jour-
nal of Orthodontics“,  „The Angle
Orthodontist“ und beim „European
Journal of Orthodontics“ 

• derzeitige Tätigkeit als Professor
an der Universität von Illinois/
Chicago sowie als Gastprofessor
verschiedener anderer Univer-
sitäten

Kurzvita

ANZEIGE

Abb. 7: Prinzip des Rollierens mit hohen Zentrifugalkräften.Abb. 6: Goldbeschichtete Brackets behalten ihr Aussehen nach dem Brünieren.

Abb. 5 a–c: Brünieren hilft, selbst im Spritzgussverfahren hergestellte Brackets glänzend zu machen. a: „Green“ aus Pulver und Zusätzen; b: Wie vor, nach Entfernung der Zusätze und Sinternung; c: Wie vor, nach dem Brünieren.


