
Einführung

Die Technik des indirekten
Bondings stellte in der Ver-
gangenheit vielfach ein Feh-
ler verursachendes Verfahren
für Kieferorthopäden auf
dem Gebiet der labialen
als auch der lingualen Kie-
ferheilkunde dar.
Traditionell ist das indi-
rekte Bonding ein Labor-
verfahren, mit Ausnahme
einiger Schritte, die in
einer modernen kiefer-
orthopädischen Praxis
durchgeführt werden. Da-
her sind die Probleme des
Verfahrens u.a. die anfal-
lenden Laborkosten und
die zeitliche Planung der
Behandlungen. Bis heute
wird das Verfahren entwe-
der im Labor von einem aus-
gebildeten Zahntechniker di-
rekt am Arbeitsmodell oder
durch den Kieferorthopäden
durchgeführt. Hierbei be-
schränken sich alle Schritte
des Verfahrens auf die Plat-
zierung der Brackets auf
dem steinernen Arbeitsmo-

dell bei Behandlungsbeginn,
die entsprechend den rezep-
tierten Vorgaben erfolgt.
Indirektes Bonding kann auf
zweierlei Wegen vorbereitet
werden: mit oder ohne Set up.

Die Transfertrays werden da-
bei aus unterschiedlichen
Materialien gefertigt und die
Entwicklung der Bonding-
materialien ermöglicht ver-
schiedene Licht- und Selbst-
härtungsverfahren.
Zu den Schwachpunkten des
Verfahrens zählte bisher je-

ner Teil, der letztlich auf dem
Stuhl durchgeführt wurde. So
führten Fehler des Anwen-
ders oder schlechte Kommu-
nikation zwischen Labor und
Anwender nicht selten zu

hohen Fehlerraten
beim Bonding.
Bei der Lingualtech-
nik wurde das Ok-
klusions-Set-up in
Wachs für die Plat-
zierung der Brackets
bestimmend, da es
die unterschiedliche
zungenseitige Form
und Dicke der Zähne
berücksichtigt.
Schaut man in die Li-
teratur, werden hier
vielfältige Verfahren
für die Übertragung
der Bracketposition

vom finalen Okklusions-Set-
up in Wachs auf das initiale
Steinmodell beschrieben.
Seit Anfang 2001 nun werden
konventionelle Stein- und
Gipsmodelle mehr und mehr
durch digitale 3-D-Modelle
ersetzt. Virtuelle Kalibrier-
geräte auf dem Bildschirm

ermöglichen dem Anwen-
der dabei exakte direkte On-
Screen-Analysen wie die
Bolton-Analyse, die Analyse
von Mittellinienabweichung,
Overbite-Overjet sowie Bo-
genlängendiskrepanzen.
Diese Analysen sind qualita-
tiv deutlich besser als her-
kömmliche Messungen am
Steinmodell, welche mithilfe
konventioneller Kalibrierge-
räte durchgeführt wurden.
So stellt das virtuelle Okklu-
sions-Set-up in 3-D eine evo-
lutionäre Entwicklung der di-
gitalen Modelle dar. Mithilfe
dieses digitalen Werkzeugs
lässt sich der Behandlungs-
plan bei Malokklusion simu-
lieren und das Endergebnis
kann entsprechend dem Be-
handlungsplan des Kieferor-
thopäden sowie den rezep-
tierten Vorgaben visualisiert
werden.
Normalerweise kann virtuel-
les Set up bei Patienten mit
permanentem Gebiss einge-
setzt werden.
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Lingualtherapie
Prof. Dr. Rainer-R. Miethke über die Effekti-
vität der Behandlungen mit Lingualbrackets
im Gegensatz zur Invisalign®-Therapie.
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Virtuelles indirektes Bonding in 3-D
– Die Kieferorthopädie der Zukunft?
Dr.Francesco Garino aus Torino (Italien) stellte während des EOS-Kongresses in Amsterdam den Ablauf
eines neuen Verfahrens zum indirekten Bonding anhand eines virtuellen Okklusions-Set-up in 3-D vor.

Grenzen überwinden 
KN im Gespräch mit Dr. Norbert Abels und
Dr.-Ing. Claus-H. Backes über das von ihnen
entwickelte OpalTM Bracket.

KFO-Materialidentifikation  
Die Rückverfolgbarkeit von verwendeten
Materialien im Patientenmund stellt für viele
Praxen ein schwer zu lösendes Problem dar.

Hasund-Preis verliehen 
Prof. Dr. Asbjørn Hasund persönlich verlieh
den gleichnamigen Preis an Vertreter der
kieferorthopädischen Fachwelt.
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Im Rahmen einer geplanten
Neuauflage der bundesweiten
Aktion „Zähne bester Stand“,
die seit April 2004 eine kompe-
tente Patientenaufklärung un-
ter anderem über ein umfang-
reiches und mittlerweile füh-

rendes Gesundheitsportal
(www.zaehne-besterstand.de)
in der kieferorthopädischen
Zahnmedizin durchführt,
nimmt der Hörfunk eine be-
sondere Stellung ein. Nach-
dem die mit der Kampagne be-

traute Agentur my communi-
cations in der ersten Projekt-
phase über das besonders
reichweitenstarke Medium
rund drei Mio.Hörer erreichen
konnte, hat sie bereits im letz-
ten Monat, im Vorfeld zur ge-
planten Fortführung, erneut
Beiträge in der deutschen Ra-
diolandschaft platziert und
ausgestrahlt, dieses Mal je-
doch an ein attraktives Ge-
winnspiel gekoppelt. So konn-
ten die Hörer über die Radio-
stationen, aber auch über das
Online-Gesundheitsportal, an
der Verlosung einer elektri-
schen Zahnbürste von Braun
Oral-B teilnehmen. Als Zusatz
mit in dem Gewinn enthalten
waren die neuen OrthoCare
Essentials-Aufsteckbürsten,
die speziell zur tiefen Reini-
gung zwischen den Zähnen
rund um die Brackets entwi-
ckelt wurden.

KFO-Medienkampagne geht in die zweite Runde

Hörer konnten gewinnen 
Die Aktion „Zähne bester Stand“ geht weiter. Im Mittelpunkt
steht das vielfältige und reichweitenstarke Medium Hörfunk.
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(cp) – Nur noch wenige Tage,
dann werden Dr. Lee W. Gra-
ber, Präsident der World
Federation of Orthodontists
(WFO), und Dr. Olivier Mau-

champ, Chairman des Orga-
nisationskomitees des Inter-
national Orthodontic Con-
gress (IOC), Kieferorthopä-
den aus aller Welt in der
französischen Hauptstadt
willkommen heißen. Anlass
ist der mittlerweile zum 6.
Mal stattfindende Internatio-
nale KFO-Kongress, für wel-
chen nach New York (1926),
London (1931 und 1973), San
Francisco (1995) sowie Chica-
go (2000) nun Paris als Aus-

tragungsort gewählt wurde.
Im Rahmen des 6. IOC trifft
sich zudem der Weltverband
der Kieferorthopäden (WFO)
zu dessen 3. Meeting. So nut-

zen aller fünf Jahre die Ver-
treter von inzwischen 87
Partner-Organisationen aus
rund 70 Ländern und mehr
als 5.000 Mitglieder der WFO
(Stand 2000) die Gelegenheit,
im Rahmen des Internationa-
len KFO-Kongresses neueste
weltweite Ergebnisse aus
Forschung und Entwicklung
im Bereich der Kieferortho-
pädie auszutauschen.

6. Internationaler Kieferorthopädie-Kongress

Paris öffnet seine Pforten
Nach Chicago ist nun die französische Metropole an der Seine
Ausstragungsort des International Orthodontic Congress (IOC).
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Indirekt Bonding Tray.


