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Für virtuell vorbereitetes
Bonding werden exakte Da-
ten benötigt.Welche Möglich-
keiten stehen derzeit für die
Erhebung solcher Daten zur
Verfügung?
Um exakte Daten für das
computergestützte Bonding
bereitzustellen, wird eine

spezielle Software benötigt,
die ein virtuelles Set-up vor-
bereitet. Die digitale Positio-
nierung der Geräte wird
durch das endgültige Set-up
festgelegt, das der Kliniker
bestätigt. Der größte Vorteil
des neuen Verfahrens besteht
darin, dass die Platzierung
von standardmäßig nicht

ständig verfügbaren Anwen-
dungen exakt an die Bedürf-
nisse des jeweiligen Patienten
angepasst werden kann. Eine
solche Set-up-spezifische Lö-
sung ist daher deutlich präzi-
ser und effektiver als konven-
tionelle Lösungen, die mit
einfachen Regeln zur Positio-

nierung der Brackets auf der
Schiene erstellt wurden.

Welche Probleme können
beim indirekten Bonding auf-
treten und welche Lösungs-
möglichkeiten gibt es?
In der Vergangenheit berichte-
ten viele Kollegen,die indirek-
tes Bonding anwandten, über

eine hohe Fehlerrate. Diese
Fehler entstanden, weil Mate-
rialien und Ge-
räte, die originär
für direktes Bon-
ding entwickelt
wurden, beim in-
direkten Verfah-
ren zum Einsatz
kamen. Heute –
30 Jahre nach der
Einführung des indirekten
Verfahrens – stehen dafür spe-
zielle, qualitativ hochwertige
Materialien zur Verfügung.Bei
genauer Betrachtung erweist
sich die hohe Debondingrate,
die man dem Verfahren zu-
schreibt, als nicht haltbar. In
unserer Einrichtung konnten
wir solche Probleme vermei-
den, weil wir einem einfachen
Schema folgten und nur geeig-
nete Materialien verwendet
haben.
Sollten dennoch Probleme
auftreten,können diese in Ab-
hängigkeit vom Bondingsys-
tem auf verschiedene Weise
gelöst werden. A) Tritt direkt
nach dem indirekten Bonden
ein Defekt auf, kann der Tray
in Einzelsegmente zerlegt
und das Bonding der Brackets
nach den Vorgaben der vir-
tuellen Set-up-Information
wiederholt werden.B)  Tritt ein
Bondingdefekt während der

Behandlung auf,wird zum Re-
bonden die Datei mit dem vir-

tuellen Set-up des Patienten
geöffnet und der betroffene
Bogen ausgewählt. Der Be-
handler hat jetzt die Möglich-
keit, die aktuelle Platzierung
der Brackets mit der virtuell
vorbereiteten zu vergleichen.
C) Werden individuelle Käpp-
chen genutzt, kann jederzeit
ein neues Bracket auf dem
Käppchen montiert und intra-
oral reappliziert werden.

Welcher Genauigkeitsgrad
ist beim Scanprozess und der
anschließenden Datenverar-
beitung erforderlich, um das
Verfahren mit akzeptablem
Aufwand praktisch einsetzen
zu können? Können Sie die
Toleranzbereiche angeben?
Wie bei konventionellen indi-
rekten Bondingverfahren hat
die Genauigkeit der Abdrücke
und der Bisserfassung, nach
denen das virtuelle Modell er-
stellt wird, höchste Priorität.

Die Firma*, die die Modelle
herstellt (und anschließend
die Bonding-Trays) arbeitet
mit einer Scanauflösung von
100 Mikrometer, das ent-
spricht einem Zehntelmilli-
meter. Diese Modelle wurden
erst kürzlich durch die ABO
(American Board of Ortho-
dontists) als Teil des zertifi-
zierten Prozesses anerkannt.
Um diese Genauigkeit zu er-
reichen, werden durch die
Firma fehlerhafte Abdrücke

und Bissregistrierungen in
keinem Falle entgegenge-
nommen. Sie werden niemals
ein indirektes Bonding erfolg-
reich durchführen können,
wenn Sie schon in der An-
fangsphase mit fehlerhaften
Befunden arbeiten.
* „INDIRECT BONDING
SERVICE“ von OrthoCADTM,
www.orthocad.com, Vertrieb
für Deutschland über die
GAC Deutschland GmbH,
www.gacintl.com.
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ANZEIGE

„Die Genauigkeit der Abdrücke und Bisserfassung hat höchste Priorität“
Ein neues virtuelles Indirekt-Bonding-Verfahren stellte Dr.Francesco Garino im Rahmen des 81.EOS-Kongresses in Amsterdam vor.Präsziser und effektiver als
bisherige Lösungen kann die Bracketplatzierung nun exakt an die Bedürfnisse der Patienten angepasst werden.KN sprach mit dem Kieferorthopäden aus Torino.

Dr. Francesco Garino

• Dr. med. (MD, Medical Doctor),
Universität Torino, Italien

• Spezialisierung im Fach Kieferor-
thopädie, Abteilung für KFO, Uni-
versität Padova

• Aktives Mitglied der Italieni-

schen Gesellschaft für KFO (SIDO,
Italien Society of Orthodontics)

• Zertifiziertes Mitglied des Euro-
pean Board of Orthodontics

• Mitglied der American Associa-
tion of Orthodontics (AAO), der
European Society of Orthodontics
(EOS), der European Society of
Lingual Orthodontics (ESLO) und
der World Federation of Ortho-
dontics (WFO)

• Autor und Co-Autor zahlreicher
Artikel, veröffentlicht in italieni-
schen und amerikanischen Fach-
publikationen (Mondo Ortodon-
tico e Progress in Orthodontics;
World Journal of Orthodontics) 

• Referent bei diversen Kongres-
sen in Italien, Österreich, Bel-
gien, Niederlande und den USA

Kurzvita

Abb. 1: Indirektes Bonding im virtuellen Labor. 

Abb. 2: Im virtuellen Labor geklebte Brackets.


