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Hintergrund
Bei vielen KFO-Fällen ist eine
Korrektur einer Klasse II-Mal-
okklusion notwendig, wobei
eine Retraktion der Zähne im
OK erfolgt, um eine korrekte
okklusale Relation zwischen
OK und UK zu erreichen. Zu-

sätzlich zur Retraktion der
posterioren Segmente kann
das obere Frontsegment sehr
gut ausgerichtet, konsoli-
diert, intrudiert und an die
Notwendigkeit der ästheti-
schen Voraussetzungen des
Patienten angepasst werden.
Um den hierzu notwendigen
Platz zu schaffen, wird tradi-
tionell entweder eine Extrak-
tion von zwei oberen Prämo-
laren oder eine Distalisie-
rung mithilfe eines Head-
gears vorgenommen. Da mit
einer Extraktion nicht selten
auch negative Effekte, z. B.
im Profil des Patienten (Ak-
zentation der Nase, Verlust
der Prominenzia der oberen
Lippe) oder bezüglich des
bukkalen Korridors verbun-
den sind, geben immer mehr
Behandler einer konserva-

tiven Non-Extraktionsphilo-
sophie in der KFO den Vor-
zug. Zudem ist zu berück-
sichtigen, dass ein erfolgrei-
cher Einsatz des Headgears

eine leider nicht immer vor-
handene positive Mitarbeit
des Patienten voraussetzt.
Außerdem besteht das Ri-
siko, dass, wenn sich das Ge-
rät löst, es zu Verletzungen
des Patienten kommen kann.
Nicht selten wird der Head-
gear gar als hässlich, „anti-

sozial“ sowie schwierig anzu-
passen angesehen.

Entwicklung des 
Distalizers
Dr. José Carrière ist der Autor 
der „Inversiven Verankerungs-
technik“ und verfügt über
langjährige Erfahrung mit
Klasse II-Behandlungen. Dr.

Luis Carrière entwickelte 
den revolutionären Distalizer 
mithilfe von Computersimu-
lationen, um die gewünschten
Behandlungspfade in ein aus-
gereiftes Gerät umzusetzen.
Durch den Einsatz einer ste-
reolithografischen Maschine
wurde ein Epoxymodel er-
stellt, von welchem Silikon-
formen gefertigt werden
konnten, mit deren Hilfe dann
ein Juwelier in der Lage war,
goldene Prototypen zu gie-
ßen. Diese Prototypen wurden
dann erfolgreich bei der Be-
handlung von Patienten ein-
gesetzt,wobei kleinere Details
bezüglich des Designs nach
und nach perfektioniert wur-
den.
Der Carrière Distalizer wurde
aus einem ursprünglichen Be-
handlungsgerät namens „Mo-

dular Arch“ entwi-
ckelt, in dem Bra-
ckets und Drähte
in einer ähnlichen
Weise verwendet
wurden, um die
posterioren Ober-
kiefersegmente 
zu distalisieren.
Jedoch, anders 
als beim Modu-
lar Arch, der eine
große Erfahrung
des Behandlers
voraussetzte so-
wie ständige Jus-

tierungen nötig machte, erfor-
dert der Distalizer nach Car-
rière keine Intervention oder
Justierung seitens des Kie-
ferorthopäden. Einmal einge-

setzt, sichert die
präzise und kont-
rollierte Technik
dieses Geräts ein
schnelles und ge-
nau vorhersagba-
res Ergebnis.

Wie funktio-
niert der 
Distalizer?
Der Distalizer re-
trahiert posteri-
ore Segmente gut 
voraussagbar auf 
beiden Seiten der 
Maxilla. Wurde

die Distalisierung einmal er-
reicht, kann das OK-Frontseg-
ment im erforderlichen Maße
intrudiert, konsolidiert und 
nivelliert werden.
Während das eine Ende des
Gerätes statisch ist und Häk-
chen für Klasse II-Züge ent-
hält, weist das andere Ende

eine Gelenkverbindung auf,
die ein präzise kontrollierba-
res Ausmaß an Bewegungen
erlaubt. Das starre Ende wird
auf die bukkale Oberfläche
des OK-Eckzahns geklebt,
das Ende mit dem Gelenk 
auf den 1. Molaren im OK.
(Andere Klebemöglichkeiten
sind in speziellen Fällen
möglich, z. B. wenn der Eck-
zahn bereits extrahiert oder
nicht angelegt ist.)
Mithilfe eines Verankerungs-
punktes im UK erlaubt die
Kraft eines Gummizuges die
Distalisierung der vier Zähne
eines Segmentes in einer si-
multanen Bewegung. Das am
häufigsten auftretende klini-
sche Szenario ist hier die
Klasse II/1  mit einem verstärk-
ten Überbiss. Die oberen buk-
kalen Segmente werden zu-
nächst retrahiert in eine
Klasse I-Relation des bukka-
len Segmentes, um Platz für
die Reduktion des Overjets zu
erreichen. Dies wird durch die

Benutzung von Klasse II-Zü-
gen vom Häkchen des OK-
Eckzahns zum Häkchen des
Bandes oder eines Röhrchens
auf dem 1. Molaren des UK 
erreicht. Die Verankerung des
UK-Bogens ist wichtig, um 
die reziproken Krafteffekte 
zu minimalisieren, die außer-
dem eine Molarenextrusion
und eine Proklination der
Front hervorrufen können.

Philosophie
Das Design des Distalizers
spiegelt die Art wider, wie
Kräfte im Körper ausgeübt
und benutzt werden, um ge-
wünschte Bewegungen zu er-
reichen. Es ist ein passives 
Gerät, d.h. es werden keinerlei
Kräfte ausgeübt,solange nicht
Klasse II-Züge eingesetzt wer-
den. Auf Grund des unschein-
baren Designs gestaltet sich
auch die Mitarbeit des Patien-
ten wesentlich einfacher.
Legt man die körperlichen 
Eigenheiten zur Grundlage,so
kann nach Ansicht der Dres.
Carrière ein Maximum an Re-
aktion innerhalb minimalster

Zeit (zwischen drei und acht
Monaten, je nach Alter des Pa-
tienten für eine korrekte Ok-
klusion) erreicht werden.

Verbindung von Wissen-
schaft und Technik

Die meisten Klasse II-Patien-
ten (83 %) weisen mesio-pa-
latinale Rotationen und eine
mesiale Inklination der 1.
Molaren ihrer OKs auf. Die
Wiederherstellung der korrek-

ten Anordung dieser Molaren
ist ein zentrales Prinzip für
eine effektive Distalisierung.
Das Distalizer-Gelenk, beste-
hend aus Gelenkkopf und 
-pfanne, antizipiert und korri-
giert die vorhandene Inklina-
tion und die mesiale Rotation.
Während die Distalisierung
stattfindet, erlaubt eine late-
rale Bewegung im Gelenkteil,
dass der Molar sich soweit
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Der Distalizer ist ein komplett passives Gerät: Erst durch den Einsatz von Gummizügen wird er aktiv.

Das 1 1/2-tägige Seminar wurde von den teilnehmenden Kieferortho-
päden nicht nur genutzt, um sich über die Behandlungsmethode mittels
Carrière-Distalizer zu informieren, sondern auch um gemeinsame Erfah-
rungen auszutauschen.

Dr. Luis Carrière (li.) und sein Vater José Carrière vor der Klinik in Barcelona.

Im Kugelgelenk integrierte Stopps verhindern unkontrollierten Torque,
Überrotation und distales Kippen des Molaren.



nach distal bewegt, bis er ver-
tikal steht. Nachdem er diese
Position eingenommen hat,
verhindert ein eingebauter
Stopp (im Gelenk integriert)
eine Bewegung des Zahnes
über die vertikale Position hi-
naus. Ähnlich ist auch die dis-
tale Rotation des Zahnes
durch das speziell geformte
Gelenk limitiert. Es erlaubt
eine Rotation um die palati-
nale Wurzel bis zur gewünsch-
ten Orientierung. Die Bewe-
gung des gesamten posteri-
oren Segmentes kann dann
ohne die Gefahr einer
Überrotation oder Über-
inklinierung des 1. Mo-
laren fortgeführt werden.
Der unbewegliche Teil des
Distalizers am Eckzahn
stellt sicher, dass die Re-
lation zwischen diesem
Zahn und dem Bügel des
Distalizers gleich bleibt,
der Eckzahn nicht kippen
kann und er distalisiert
wird.Da dieser Bügel sehr
solide ist, folgen die bei-
den zwischen den Enden
der Apparatur eingebet-
teten Prämolaren dem
gleichen Distalisierungs-
impuls und bleiben mit
den angrenzenden Zäh-
nen korrekt eingereiht.

Verwendung von 
Gummizügen

Auf Grund des passiven Cha-
rakters der Apparatur ist der
Distalizer nur durch den Ein-
satz von Gummizügen aktiv.
Als Verankerung für den UK
werden folgende Optionen
aufgezeigt:
1.ein gut adaptierter Lingual-

bogen
2.eine komplette Bebände-

rung 6–6 im UK
3.ein Essix Retainer mit At-

tachments im Prämolaren-
und Molaren-Bereich und
Klasse II-Häkchen

4.eine Minischraube zwischen
1. und 2. Molaren im UK (vor
allem bei Patienten mit ge-
ringer Kooperation).

Bei bilateralen Klasse II-Fällen
werden Elastics mit 6,5 oun-
ces, 0,25 inches empfohlen.
Der Distalizer sollte jeweils
auf beiden Seiten des OK plat-
ziert werden, um die notwen-
digen Derotationen und Auf-
richtungen zu erreichen. In
asymmetrischen Fällen kann
die Stärke der Elastics variiert
werden und die Gummizüge
können an der Seite, die we-
niger Distalisierung fordert,

weniger als 24 Stunden getra-
gen werden.

Bewertung der 
Apparatur
Der Carrière Distalizer wird
bereits seit mehreren Jahren
von den Dres. José und Luis
Carrière im Praxisalltag ein-
gesetzt. Eine ausführliche
Studie, welcher die Behand-
lung von 60 Klasse II-Patien-
ten zu Grunde liegt, belegt 
den erfolgreichen Einsatz die-
ser Apparatur. Alle Patienten,
die mit dem Distalizer be-
handelt wurden, wiesen eine

voll entwickelte perma-
nente Dentition von 6–6
auf, eine Extraktion konn-
te in allen Fällen vermie-
den werden.

Selbstligierende 
Brackets
Als Ergänzung zum Dis-
talizer hat Dr. Luis Car-
rière ein selbstligieren-
des Bracketsystem ent-
wickelt, das den zweiten
Teil der Behandlung nach 
erfolgreicher Distalisie-
rung fördert.
Diese so genannten SLB
Brackets erlauben eine
ungehinderte Bewegung
der Bögen (weitestge-

hend friktionsfrei). Sie verfü-
gen über gut abgerundete
Ecken sowie ein gerundetes
Profil, die die Friktion verrin-
gern und den Patientenkom-
fort erhöhen. Um ein schnel-
les und einfaches Öffnen und
Schließen der Brackets zu 
ermöglichen, verfügen diese
über ein passives „Clipdesign“
mit einfachem Mechanismus.
Dies ermöglicht ein einfaches
Aneinanderreihen  der ver-
schiedenen Arten von Bögen
in den unterschiedlichen Stu-
fen der Behandlung.

Behandlungsplanung
In Ergänzung der beschrie-
benen und zur Behandlung
notwendigen „Hardware“ le-
gen die Doktores Carrière
großen Wert auf einen sys-
tematischen Ansatz der Be-
handlungsplanung. So stellte
Dr. José Carrière im Rahmen
des Seminars eine von ihm
entwickelte mathematische
Gleichung vor, mit deren
Hilfe die Behandlung in ihrer
Gesamtheit von Beginn an ge-
plant werden kann, sodass
der Weg zum Behandlungs-
ziel linear und messbar wird.
In der Publikation „Syllabus
on Orthodontic Positioning“
(über ODS erhältlich),die den
Kursteilnehmern während

der Veranstaltung ausge-
händigt wurde, ist dieser 
Ansatz nochmals detailliert
beschrieben.

Ergebnis
Dr. Luis Carrière ist es mit 
dem Distalizer gelungen, ein
grundlegend anderes und den-
noch klinisch erprobtes Gerät
zu entwickeln, welches eine 
effektive Distalisierung maxil-
lärer posteriorer Segmente mit
einem Maximum an Patienten-
komfort ermöglicht.
Das Behandlungsziel (die Er-
reichung der Klasse I-Platt-
form) wird in einer beeindru-
ckend kurzen Zeitspanne 
mit einer hohen ästhetischen
Akzeptanz seitens der Pa-
tienten erreicht.
Die Carrière-Philosophie – in
Harmonie mit dem Körper zu
arbeiten und das Behand-
lungsziel unter Einsatz prä-
ziser Technik zu erreichen –
führte zu einem einzigarti-
gen minimalistischen Ansatz,
Klasse II-Malokklusionen zu
behandeln. Hier noch einmal
die zehn wesentlichsten Vor-
teile des Carrière-Distalizers
im Überblick: 
• Verkürzung der Behand-

lungszeit
• Vermeidung von Extrakti-

onen im OK
• ästhetische Vorteile durch

Extraktionsvermeidung
• passive Apparatur, wenn sie

nicht durch Klasse II-Gum-
mizüge aktiviert wird

• 30 % der gesamten Behand-
lung ohne Brackets im Front-
bereich durchführbar

• sehr zierlicher und nicht 
invasiver Distalizer 

• außerordentlich patienten-
freundliches Gerät

• organisches Design als Spie-
gelbild natürlicher Form und
Funktion 

• selektive und auf dentale
und dento-alveolare Struk-
turen limitierte Aktionen 

• einfach einsetzbar und sehr
effizient.

Die 1 1/2-tägige, von DB Or-
thodontics und der ODS
GmbH* organisierte Veran-
staltung hinterließ bei den
Teilnehmern nicht nur einen
bleibenden Eindruck, son-
dern vielmehr den Wunsch,
dieses Gerät unmittelbar
nach Rückkehr im eigenen
Praxisalltag einzusetzen. Für
die entsprechenden ersten
Voraussetzungen wurde je-
denfalls schon einmal ge-
sorgt. So erhielten alle Semi-
narteilnehmer je zwei Paar
des Distalizers und einen
kompletten Satz der selbstli-
gierenden Brackets nach Car-
rière von den Organisatoren
zum Behandlungsstart in der
eigenen Praxis geschenkt.
Dr. Luis Carrière ist Erfinder
und Patentinhaber sowohl 
des Distalizers als auch des
selbstligierenden Brackets
Carrière SLB. Die Firma
Class One Orthodontics, die 
in Deutschland exklusiv von
ODS vertreten wird, ist der
weltweit einzige Hersteller
des Distalizers. Beide Pro-
dukte sind bei ODS zu be-
ziehen.
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ODS GmbH
Dorfstraße 5f
24629 Kisdorf
Tel.: 0800/40 06 00-1 (gebührenfrei)
Fax: 0800/40 06 00-2 (gebührenfrei)
E-Mail: info@orthodent.de
www.orthodent.de

Adresse*

Fallbeispiel: Junge, 15 Jahre, Klasse II/1

Profil vor der Behandlung. Profil nach Abschluss der Behandlung.

Einsatz des Distalizers.

Nach Erreichen der Klasse I-Plattform (nach 3 1/2 Monaten).

Nach Abschluss der gesamten Behandlung.

Als Ergänzung zum Distalizer hat Dr. Luis Carrière ein selbstligierendes Bracketsystem (SLB) entwickelt, das den zweiten Teil
der Behandlung nach erfolgreicher Distalisierung fördert.


