
4_Wissenschaft Nr. 9  |   September 2005   |   www.kn-aktuell.de 

Fortsetzung von Seite 1

Ziel
Der vorliegende Artikel soll
den praktischen Ablauf ei-
nes brandneuen Verfahrens
zum computerassistierten
indirekten Bonding anhand
eines virtuellen Okklusions-
Set-up in 3-D erläutern, das
zur Behandlung einer Mal-
okklusion hauptsächlich bei
bleibendem Gebiss einge-
setzt wird. Grundsätzlich
lässt sich zum Ablauf sagen,
dass im „virtuellen“ Labor
Brackets und Führungen
nach Anweisung des An-
wenders präzise im virtuel-
len Okklusions-Set-up ein-
gesetzt und danach mit ei-
nem direkten virtuellen
Verfahren auf das Modell
übertragen werden. Die da-
raus gewonnene Information
wird schließlich genutzt, um
Brackets auf dem initialen
Steinmodell in derselben
Position wie auf dem virtuel-
len Okklusions-Set-up zu
bonden. Danach werden
duale Transfertrays für die
Platzierung der Brackets auf
dem Stuhl vorbereitet. Das
virtuelle Okklusions-Set-up
basiert auf einem geraden
Drahtsystem, bei dem die fi-
nale Position jedes einzel-
nen Zahnes durch die Nut-
zung von rechtwinkligen
Bogendrähten bestimmt
wird.

Phase 1: Herstellung
des virtuellen Set up

Beim virtuellen Direktbon-
ding-OrthoCAD™-System*
wird mit der Herstellung digi-
taler Modelle begonnen, die

nach Silikonabdrücken beider
Zahnbögen erstellt werden.
Grundkomponenten des Sys-
tems sind ein Wachsabdruck
des Bisses, eine Box mit Bra-
ckets und Führungen sowie
ein Rezept mit den Vorgaben
des Behandlers.
Auf dem Rezept muss der Kie-
ferorthopäde die Ziele des Be-
handlungsplans, die Bogen-
form, die erforderliche Ex-
pansion oder Kontraktion,
die Verhältnisse der Molaren
und der Eckzähne, das Ma-

nagement von Extraktions-
stellen, beabsichtigte Zahn-
bewegungen in antero-poste-
riore, vertikale und trans-
verse Richtungen sowie die
Art der Verankerung zum Er-
reichen der finalen, gut ko-

ordinierten Zahnbögen be-
schreiben.
In einem ersten Schritt wer-
den diese Informationen bzw.
das damit verbundene Mate-
rial an OrthoCAD™ einge-
schickt. Daraus werden das
digitale Modell und das vir-
tuelle Okklusions-Set-up er-
stellt, das der Kieferortho-
päde mit den finalen Okklu-
sionsverhältnissen entspre-
chend dem eingesandten Re-
zept via Internet bekommt.
Dabei sind Standard-

Screenshots der Modelle in-
klusive frontaler, okklusaler
und lateraler Ansichten des
beabsichtigten Behandlungs-
resultats erhältlich.
Dieses digitale Verfahren
macht zwei wichtige Aspekte
evident: die kritische Evaluie-
rung des virtuellen Okklu-
sions-Set-up durch den Kie-
ferorthopäden und die Mög-
lichkeit von Veränderungen
am ersten Set up mit der Mög-
lichkeit zur unmittelbaren Vi-
sualisierung des Ergebnisses.
Jetzt muss der Anwender ent-
scheiden, anhand welchen
Set up die Trays für das indi-
rekte Bonding erstellt werden
sollen. Damit wird klar, dass
die finale Entscheidung im-
mer dem Kieferorthopäden
obliegt und das virtuelle La-
bor ausschließlich nach den
Anweisungen des Anwen-
ders arbeitet.
Für das virtuelle Okklusions-
Set-up nutzt OrthoCAD™die
initialen 3-D-Modelle und
stellt mittels einer speziellen
Software Zähne und Zahn-
fleisch nach. Dieser Prozess
ermöglicht es der Software
wiederum, die originale Form
und Größe der Zähne sowie die
Kontaktpunkte zu erhalten
und schließlich die Zähne so
zu bewegen, dass eine ideali-
sierte Form des Zahnbogens
entsprechend den Vorgaben
des Kieferorthopäden entsteht.
Nachdem der Behandler ein
Rezept für die Bracketpositio-
nierung eingesandt hat, illus-
triert das virtuelle Set up die fi-
nale Position der Zähne in al-
len Ebenen des Raumes,wobei
die Brackets entsprechend den
Vorgaben des Rezeptes posi-
tioniert sind. Mithilfe der Soft-
ware kann der Behandler jeg-
liche Veränderungen an der
Positionierung der Brackets
vornehmen, die für ideale
Okklusionsverhältnisse erfor-
derlich sind. Bei der Überprü-
fung des initialen Set up muss
anhand der intraoralen Auf-
nahmen und des Panorama-
Röntgenbildes sichergestellt
werden,dass die virtuelle Plat-
zierung der Brackets die tat-
sächliche Inklination der Wur-
zeln berücksichtigt.
Darüber hinaus ermöglicht
das Computerprogramm
dem Behandler den Vergleich
der Ergebnisse verschiede-
ner Behandlungspläne für ein
und dieselbe Malokklusion.
Daneben lassen sich die Kon-
sequenzen der Anwendung
von Finishing-Drähten ver-
schiedener Stärken illustrie-
ren, ebenso wie der Einsatz
unterschiedlicher Brackets.
Dadurch können ungewollte
Verformungen der Drähte
und Sitzungen zur Repositio-
nierung der Brackets vermie-
den werden. Wir inserieren
als finale Drähte bevorzugt
.020 x .025 Drähte in einem
.022 x .028 Straight Wire Bra-
cket System.

Phase 2 : Virtuelle Brak-
ketplatzierung

Das Instrument zur Platzie-
rung der Brackets auf dem
Stein-Arbeitsmodell basiert
auf einem militärisch exak-
ten Beschreibungsalgorith-
mus,mit dem die genaue Posi-
tionierung auf jedem einzel-
nen Zahn entsprechend dem
virtuellen Set up und der vir-
tuellen Position der Brackets
auf dem Screen erreicht wer-

den kann. Dabei werden drei
Koordinatensysteme ange-
zeigt und vermessen, von de-
nen eines dem Zahn, eines
dem Bracket und eines dem
Zentrum des Brackets zuge-
ordnet ist.Die exakte Position
des Brackets ist erreicht,
wenn sich alle drei Systeme
überlappen. Es wird noch-

mals betont, dass der Anwen-
der die Positionierung der
Brackets modifizieren kann,
wenn das virtuelle Ergebnis
dieser Positionierung nicht
zufrieden stellend ist.
Im Labor wird beim direkten
Bonding der Brackets auf
dem Stein-Arbeitsmodell ein
stiftförmiges Abtastgerät ein-
gesetzt, das aus
drei Hauptkompo-
nenten besteht: 1.)
gebogene Spitze
zur Lenkung des
Brackets auf der
Zahnoberfläche
des Stein-Arbeits-
modells, 2.) Minia-
turkamera zur Er-
zeugung von Echt-
ze i taufnahmen
vom ausgelenkten
Gebiet inklusive
Sicht auf das Bra-
cket, und 3.) weiße
Lichtquelle, die
Licht aussendet,
mit dem das Bra-
cket auf dem Mo-
dell angepunktet
werden kann, so-
bald der korrekte Punkt er-
reicht ist.
Mithilfe des Computerbild-
schirms als Referenzguide

drückt der Techniker die Spit-
ze dieses Gerätes in den Bra-
cketslot und lenkt die Appara-
tur, bis die Live-Aufnahmen
des Brackets exakt über denen
auf dem Bildschirm liegen. Ist
dieses Ziel erreicht, wird das
Bracket mithilfe des niederfre-
quenten weißen Lichtes vom
Abtastgerät auf dem Studien-

modell angepunktet. Dieser
Prozess wird wiederholt, bis
alle Brackets auf das Studien-
modell gebondet sind.
Jedes Bracket besitzt ein spezi-
fisches Pad aus einem leicht
aushärtendem Adhäsiv. Alle
Pads sind patientenspezifisch
und passen sich in ihrer Form
und Dicke den Konturen des

Patienten an, die mithilfe der
Software ermittelt wurden.Die
Pads korrespondieren mit dem
Abstand zwischen Zahn und
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Bracketbasis. Jedes Pad wird
zuvor mittels Mikroätzung be-
handelt, um eine zum Bonden
geeignete aufnahmefähige
Oberfläche vorzubereiten.
Sind alle Brackets auf dem
Modell gebondet, werden die
dualen Transfertrays erstellt.
Sie besitzen eine Innenseite
aus flexiblem Material, das
Zähne und Brackets um-
schließt sowie eine feste
Außenwand, die als Träger,
Aufsatz und Stabilisierung
dient. Die Trays werden zur
Entfernung jeglicher Ablage-
rungen mittels Ultraschall,
Wasserspülung und Luft-
trocknung gereinigt.
Die Trays für das indirekte
Bonding werden individuell
in spezielle Transportbehäl-
ter verpackt. Zur Wahrung
der Sterilität sollten sie nicht
auf einem Steinmodell plat-
ziert oder vor dem Bonden
bereits probeweise befestigt
werden. Transfertrays kön-
nen unzerlegt oder an den
Mittellinien zerlegt sein.
Auch eine Dreiteilung für die
schrittweise Anwendung bei
sehr engen Verhältnissen ist
möglich. Diese Information
kann online über die Soft-

ware unter Nutzung eines
speziellen Online-Bestellfor-
mulars übermittelt werden,
nachdem der Behandler ent-
schieden hat, welches vir-
tuelle Set up für die Produk-
tion der  Trays geeignet ist.

Bondingsitzung am 
Patienten

Die Platzierung der Brackets
beim Patienten kann sowohl
mit chemischen als auch mit
lichthärtenden Verfahren
durchgeführt werden.
Innerhalb einer Woche nach
der Online-Bestellung hat der
Behandler die Trays erhalten.
Sie sollten nicht auf dem
Stein-Arbeitsmodell platziert
werden, das mitgeliefert
wird. Zudem empfiehlt sich
eine Überprüfung der Trays:
Sitzen die Brackethaken zu

tief in den Trays, kann dies zu
Problemen bei der Insertion
führen. Für die Patienten-
Platzierung müssen daneben
die Bonding-Pads gereinigt
und mikrogeätzt sein.
Bei der Insertion müssen die
Zeiten für Ätzung, akkurate
Spülung und Trocknung un-
bedingt eingehalten werden,
um Fehler beim Bonden zu
vermeiden.
Die Applikation der Trays ist
der einfachste Teil der Sitzung.
Das OrthoCAD™-Verfahren
bietet für die Insertion Ins-
truktionen für selbst- und

lichthärtende Ver-
fahren auf der
Website der Fir-
ma OrthoCAD. In
Kürze wird auch
eine Beschrei-
bung für den Be-
handler erhältlich
sein, die wichtige
und hilfreiche
Tipps enthält.

Diskussion
Ein wichtiger Be-

standteil des indirekten vir-
tuellen Bondings ist die Evalu-
ierung des virtuellen Okklu-
sions-Set-up, das anhand des
3-D-Modells nach den Vorga-
ben des Behandlers erstellt
wird. Ist das virtuelle Okklu-
sions-Set-up einmal abge-
schlossen und bestätigt, über-
trägt das computergestützte
indirekte Bonding-System
die Informationen vom vir-
tuellen Okklusions-Set-up
auf das Modell zur Bracket-
platzierung und zur Vorberei-
tung der dualen Trays für den
Transfer zum Patienten. Da-
durch wird einer der Haupt-
vorteile des indirekten Bon-
dings gewährleistet, nämlich
eine angepasste und akkurate
Platzierung der Brackets.
Beim indirekten Bonding
wird die Mitarbeit des Patien-
ten auf die eigentliche Bon-

dingsitzung reduziert, eine
Platzierung der Brackets so-
wie Positionskontrollen sind
nicht erforderlich.
Bei der Insertion können so-
wohl chemische als auch licht-
härtende Verfahren einge-
setzt werden.Wir arbeiten be-
vorzugt mit selbsthärtenden
Adhäsiven. Der Zeitaufwand
für das Bonden liegt etwa bei
20 Minuten. Treten unmittel-
bar nach der Sitzung Bon-

dingdefekte auf, kann der-
selbe Tray nochmals verwen-
det werden, allerdings nur im
betroffenen Bereich. In allen
anderen Fällen wird direk-
tes Bonding mithilfe eines
Screens mit einem virtuellen
Set up empfohlen.

Schlussfolgerungen

Virtuelles indirektes Bonding
in 3-D könnte das indirekte
Bonding der Zukunft sein.
Eine präzise Positionierung
der Brackets kann das volle
Potenzial der Apparatur aus-

schöpfen und somit in kürze-
rer Zeit zu besseren Behand-
lungsergebnissen führen.
Wie bei anderen neuen Tech-
nologien wird auch hier ei-
nige Zeit vergehen, bis ein
virtuelles Verfahren das tradi-
tionelle Vorgehen ersetzt.
Dies ist jedoch nur eine Frage
der Zeit, da sich in der Kie-
ferorthopädie zunächst Ver-
trauen in entsprechende Ver-
fahren etablieren muss. So
mussten vor einigen Jahren
noch die digitalen Modelle sol-
che Schwierigkeiten überwin-
den. Heute sind diese Modelle
längst vom American Board
of Orthodontists akzeptiert.
Noch heute arbeiten viele
Kieferorthopäden gern mit
ihren Studienmodellen und
nutzen sie aktiv bei der Eva-
luierung ihrer Patienten.

* „INDIRECT-BONDING
SERVICE“ von OrthoCAD™,
www.orthocad.com, Ver-
trieb für Deutschland über
die GAC Deutschland GmbH,
www.gacintl.com

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
Fachpublikationen (Mondo Or-
todontico e Progress in Ortho-
dontics; World Journal of Ortho-
dontics) 

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

Kurzvita

ANZEIGE

Duale Trays für indirektes Bonding.

Virtuelles Laborinstrument: Stift mit Spiegelaufsatz (vor allem für den posterioren Bereich).

Virtuelles Laborinstrument: Stift ohne Spiegel.

Indirekt Bonding Box.


