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Ist die neue Dynamax-Ap-
paratur vorwiegend für die 
Behandlung von Klasse II-
Problemen geeignet oder

werden auch andere Indika-
tionen angegeben?
Die Apparatur ist für den Ein-
satz bei skelettalen Klasse II-
Problemen geeignet. Bei den-
talen Klasse II-Problemen
muss sie nicht zwingend an-
gewandt werden. Bei erstge-
nannten Fällen soll sie jedoch
eingesetzt werden, wenn die
Mandibula nach vorn bewegt
und das Erscheinungsbild
des Gesichts durch Vorwärts-
bewegung des Unterkiefers
vorteilhafter gestaltet wer-
den soll. Ihre Frage würde ich
also mit Ja beantworten, vor-
wiegend für den Einsatz bei
skelettalen Klasse II-Proble-
men.

Wodurch wird die volle In-
tegration von effektiver Or-
thopädie und gleichzeitiger
fester Apparatur erreicht?
Wie wir effektive Orthopädie
voll integrieren? Die von uns
durchgeführte orthopädische
Behandlung ermöglicht dem
Kliniker die Platzierung von
Brackets im unteren Bogen.
Damit können gleich zu Be-
handlungsbeginn die nötigen
Zahnbewegungen ausgelöst
werden. Während der ortho-
pädischen Korrektur können
auch im oberen Bogen Bra-
ckets platziert werden.Die or-
thopädische Korrektur bleibt
dann über den Zeitraum der
Anwendung der festen Appa-
ratur, wenn die Zähne ausge-
richtet werden, erhalten. Die
zuvor erreichte Neupositio-
nierung der Mandibula bleibt
damit auch erhalten.Würden
wir jedoch nach der ersten
Korrektur abbrechen, dann
würde die Kiefermuskulatur
die Mandibula wieder zurück
in die ursprüngliche Position

ziehen. Wir müssen also die
neue Position des Unterkie-
fers möglichst lang beibehal-
ten, damit das neue Gewebe

im Kiefergelenk sich von
Spongiosa (mit neu gebilde-
tem Knochengewebe beim
Heilungsprozess von Fraktu-
ren vergleichbar) in hartes
festes Knochengewebe um-
wandelt, das letztlich die Sta-
bilität garantiert. So verbin-
den wir effektive Orthopädie
und die Behandlung mit 
der festen Apparatur.

In welchen Altersgruppen
haben sich die besten Ergeb-
nisse gezeigt?
Nach meiner Erfahrung las-
sen sich die erforderlichen or-
thopädischen Veränderungen
erzielen, solange sich der Pa-
tient noch im Wachstum be-
findet.Wir haben festgestellt,
dass im Durchschnitt das
stärkste Wachstum bei Jun-
gen mit 9 bis 10 Jahren und bei
Mädchen mit 8 bis 8 1/2  und 9
bis 9 1/2 Jahren stattfindet. In
diesem Alter ist das Wachs-
tum berechenbarer als in spä-
teren Jahren. Auch wenn der
Größenzuwachs mit 14 bzw.
15 Jahren stärker ist, findet
proportional gesehen mehr
Wachstum mit etwa neun Jah-
ren statt,weil der Patient noch
kleiner ist.Wenn wir also den
Patienten bereits in diesem
Alter behandeln, dann sind
die Ergebnisse berechenba-
rer, weil später kein Wachs-
tumsschub einsetzt.Wenn wir
aber warten,bis die Patienten
13, 14 oder 15 Jahre alt sind,
findet bei vielen Patienten
kein wirklicher Wachstums-
schub statt, das Wachstum
verläuft gleichmäßig und ist
nicht auf dieses Zeitfenster
begrenzt. Ich persönlich
würde daher die Patienten lie-
ber schon mit neun Jahren 
behandeln. Außerdem sind 

9-Jährige leichter zu über-
zeugen,eine kieferorthopädi-
sche Behandlung durchzu-
führen und eine Apparatur zu
tragen, während ein 15-jähri-
ger Jugendlicher meist nur
widerwillig eine herausnehm-
bare Apparatur trägt. Wir
sind hier in einer besonders
komplizierten Situation: Wenn
wir warten, bis der Patient 14
oder 15 Jahre alt ist und die
Apparatur dann nicht regel-
mäßig getragen wird, dann
haben wir später einen 16-
jährigen Patienten, der noch
immer ein gravierendes Prob-
lem hat, und das muss nun
chirurgisch behandelt wer-
den. Mit neun Jahren sind die
Patienten meist zugänglicher,
die Veränderungen besser
vorhersehbar und uns blei-

ben weitere sechs Wachs-
tumsjahre, in denen auch an-
dere notwendige Veränderun-
gen stattfinden können. Der
beste Zeitpunkt für eine Be-
handlung ist also das Alter 
von etwa neun Jahren.

Welche Probleme sind bei
der Handhabung der Appara-
tur schon aufgetreten?
Wenn im Mund eines
Patienten eine Appara-
tur platziert wird,dann
treten immer Probleme
bei der Handhabung
auf. Der Mund ist ein
sehr spezielles Gebiet,
weil dort verschiedens-
te Kräfte generiert wer-
den. Es gibt Handling-
probleme bezüglich
der Patientencompli-
ance. Wir reduzieren
dieses Problem, indem wir im
Unterkiefer eine feste Appa-
ratur verwenden, die ohne
jegliche Einschränkungen
für den Patienten ist. Der Pa-

tient spürt nicht,dass er einen
lingualen Bogen trägt. Die
obere Apparatur ist eine sehr
offene Konstruktion, bei der
der Gaumen komplett frei
bleibt. Es wird nur eine ge-
ringe Menge Acryl verwen-
det. Die Apparatur reicht
nicht bis in den Interokklusal-
abstand, sodass der Patient
sich schnell daran gewöhnt.
Ich denke,dass wir das Hand-
lingproblem auf ein Mini-
mum reduziert haben, und
dieses Minimum an Compli-
ance können wir von einem
Patienten mit einer festen Ap-
paratur erwarten. Bei man-
chen Patienten kommt es zum
Bruch der Apparatur. Nach
unserer Erfahrung brechen
zwei bis drei Apparaturen,
doch nach weiteren vier bis

fünf Patienten tritt das Prob-
lem nicht mehr auf. In meiner
eigenen Praxis bin ich nur
sehr selten damit konfron-
tiert worden. Es wird jedoch
immer zu Brüchen kommen,
weil einige Patienten die 
Apparatur exzessiv bean-
spruchen, z. B. durch unwill-
kürliches Zähneknirschen
usw. Das Problem lässt sich

also nicht ganz vermeiden,
wir versuchen jedoch, solche
Zwischenfälle auf ein Mini-
mum zu reduzieren. Hinzu
kommt, dass das neue Design
der Feder, das gerade überar-
beitet wurde, mehr Flexibi-
lität bietet und solche initia-
len Brüche weiter reduzieren
wird. Brüche treten be-
sonders dann auf, wenn ein
Behandler noch keine Erfah-
rung mit der Anpassung der
Apparatur hat, sodass eine zu
starke Kraft ausgeübt wird.
Manchmal wird die Appara-
tur auch reaktiviert, bevor 
die Mandibula tatsächlich
vorwärts gewachsen ist.
Dann erfolgt eine falsche Po-
sitionierung, sodass der Pa-
tient immer wieder auf die
Apparatur beißt. Es ist also
sehr wichtig, dass die Appa-
ratur nicht schneller reakti-
viert wird als der Kiefer
wächst. Der Patient muss je-

derzeit leicht nach vorn aus
der Apparatur herausgleiten
können.

Welche Tragezeitempfeh-
lungen geben Sie Ihren Pa-
tienten?
Ich empfehle,dass die Patien-
ten die Apparatur außer wäh-
rend der Mahlzeiten ständig
tragen. Wenn wir eine skelet-
tale Veränderung auslösen
wollen, muss die Tragezeit
maximal sein, denn der Ge-
sichtsschädel arbeitet gegen
die Veränderung. Um eine or-
thopädische Veränderung zu
erreichen, muss das Hilfsmit-
tel möglichst lange im Mund
verbleiben. Ich empfehle
ständiges Tragen. Nur zu den
Mahlzeiten und beim Sport
sollte die Apparatur heraus-
genommen werden. So lässt
sich alle sechs Wochen eine
Änderung um 1,2 mm erzie-
len.

Welche Besonderheiten
sind bei der Herstellung und
der klinischen Applikation
der Dynamax-Komponenten
zu beachten?
Die Konstruktion der Feder
ist in der Tat nicht ganz ein-
fach. Durch die Anwendung

im Mund ist sie 
vielerlei Kontakten
und Bewegungen
ausgesetzt, sodass
es leicht zu Brü-
chen durch Mate-
r i a l e r m ü d u n g
kommt. Die Fe-
der muss in jedem 
Fall aus rostfrei-
em Stahl gefertigt 
werden. Daneben
ist es wichtig, dass

die Oberfläche des Drahtes 
in keiner Weise beschädigt
wird, denn sie trägt die Span-
nung. Sie muss also auf ma-
schinellem Wege hergestellt
werden.
Es ist sehr wichtig, dass die
Maschinen die Feder mit

sanften Bögen herstellen 
und dass nach der endgülti-
gen Formgebung alle dabei

entstandenen Spannungen
durch Erhitzen des Drahtes
entfernt werden. Danach
wird er poliert und kann ver-
wendet werden. Die Handha-
bung muss vorsichtig erfol-
gen. Wenn der Techniker den
Draht in die Apparatur ein-
setzt,muss er sorgsam vorge-
hen, damit beim Beschleifen
des Acryls die Drahtoberflä-
che nicht beschädigt wird.An
den Stellen, an denen der
Draht aus dem Acryl austritt,
muss Wachs aufgebracht
werden, damit die Acrylober-
fläche direkt neben dem
Draht nachfolgend nicht po-
liert werden muss. Wenn die
Feder korrekt hergestellt,
entspannt und mit Sorgfalt
behandelt wird, haben wir
kaum Probleme. Die Appara-
tur ist im Allgemeinen recht
robust und nicht besonders
empfindlich.Sie muss jedoch
– wie alle Konstruktionen,die
im Mund verbleiben – mit
ausreichender Sorgfalt her-
gestellt und intelligent ge-
handhabt werden.

Dr. Bass, haben Sie vielen
Dank für das interessante
Interview.

Die Dynamax Apparatur, oberer Teil.

Dynamax Lingualbogen. Man beachte die Schultern, welche mit den vertikalen Federn im oberen Teil
der Apparatur interagieren. 

Feste Apparaturen können im unteren Zahnbogen in Verbindung mit der Dynamax Apparatur genutzt
werden. Entfernt man den anterioren Torque-Bogen, können auch im oberen Zahnbogen Brackets 
angebracht werden. 

Die Apparatur ermöglicht voll den freeway space.

Dr. Neville Bass

Der Erfinder des Bass Orthopaedic
Appliance Systems war früher Be-
rater der United States Air Force 
und hat über 20 Jahre in einer pri-
vaten Praxis in London gearbeitet. 
Er ist Mitglied des Lehrpersonals 
für Universitätsabsolventen an den
medizinischen Kliniken Eastman
und Royal London sowie Past-Pre-
sident der British Orthodontic So-
ciety and Past-President der Angle
Society of Europe.

Kurzvita

ANZEIGE

Gleich zu Behandlungsbeginn Zahnbewegungen auslösen
Der Erfinder der Bass Dynamax Apparatur, Dr. Neville Bass, hat seine Entwicklung auf dem letztjährigen AAO-Kongress als „vollständig steuerbare Ortho-
pädie für Up-to-Date-Anwender“ vorgestellt. KN Kieferorthopädie Nachrichten wollte mehr darüber wissen und befragte den britischen Kieferorthopäden.

Anbieter der Bass Dynamax Appa-
ratur in Deutschland: 

FORESTADENT
Bernhard Förster GmbH
Westliche Karl-Friedrich-Straße 151
75172 Pforzheim
Tel.: 0 72 31/4 59-0
E-Mail: info@forestadent.com

Hersteller der vorgefertigten Kom-
ponenten:

Dynamax (UK) Ltd. 
Kontakt möglich über: 
www.dyn-max.com  

Info


