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Tweed (1936) war in der An-
wendung der Edgewise-Ap-
paraturen exemplarisch. Um
das Behandlungsergebnis zu
optimieren, entwickelte er
Prinzipien und Techniken,
nach denen eine Behandlung
ablaufen musste. Zu Tweeds
Philosophie gehörten eine si-
chere Diagnose,das Studium
des Problems, geeignete The-
rapieziele und die Vorberei-
tung einer guten Veranke-
rung. Die Diskussion von
Verankerungen war in jener
Zeit das Thema einer Vielzahl
von Meetings und Konferen-
zen, es tauchten vielfältige
Konzepte zur Verankerung
auf. So wurden z.B. die zwei-
ten permanenten Molaren
als Basis für Verankerungen
vorgeschlagen (Chuck 1937),
eine okzipitale Verankerung
mittels einer Kopfkappe,
oder eine intermaxillare den-
tale Verankerung von Klasse
II- und III-Elastics erwogen
(Baker et al., 1972; Thomp-
son, 1940). Die klassischen
Tip-Back-Bänder zur Vorbe-
reitung der Verankerung, die
Tweed einsetzte, wurden als
stabil betrachtet (Tweed,
1936).Tweed bestand darauf,
dass diese intraorale Veran-
kerung durch eine okzipitale
Verankerung ergänzt wer-
den sollte, um wirklich er-
folgreich zu sein (Tweed,
1966).
Auch in der zeitgenössischen
Kieferorthopädie werden
Probleme der Verankerung
häufig beschrieben (Geron et
al.,2003), jedoch gibt es heute
dafür ein neues Konzept.
Wright (1939) äußerte dazu
sehr eloquent: „Erfolgrei-
ches kieferorthopädisches
Management ist abhängig
von einem definierten Plan,
der sich aus einer sorgfälti-
gen Analyse des jeweiligen
Falles ergibt. Einige Fehler
sind auf eine inkorrekte Ana-
lyse zurückzuführen. An-
dere entstehen aus der Unfä-
higkeit der Umsetzung eines
Plans, häufig sind sie jedoch
das Ergebnis einer unzurei-
chenden Verankerung. Die
Verankerung ist folglich ei-
nes der Hauptprobleme in
der Kieferorthopädie und auf
jeden Fall ein sorgfältiges
Studium wert.“ Zusätzlich
stellte Wright fest, dass eine
Verankerung im Mund nicht
zur Verfügung steht. Strang
(1941) fügte hinzu, dass eine
Verankerung in der Mund-
höhle einfach „Widerstand
gegen Bewegungen“ bieten
müsste, eine stationäre Ver-
ankerung schlicht eine my-
thische Wunschvorstellung
sei, jedoch eine extraorale
okzipitale Verankerung die
entsprechenden Vorteile bie-
ten könne. Eine Untersu-
chung zur Anwendung okzi-
pitale Verankerungen zeigte,
dass die Wirksamkeit jeg-
licher kieferorthopädischer
Apparaturen mit der Veran-
kerung steht und fällt (Kres-
noff, 1942). Man kann sogar
sagen, dass die Kontrolle der
anterioren vertikalen Di-
mension von der Wahl einer

geeigneten extraoralen Ver-
ankerung abhängig ist
(Kuhn, 1968).
Nicht nur Planung und die
Auswahl einer geeigneten
Verankerung spielen eine
wichtige Rolle,auch die sorg-
fältige Wahl der eingesetzten
Kräfte sind von Bedeutung.
Das ist besonders wichtig für
die Sicherung der Veranke-
rung beim Lückenschluss,
z. B. nach Extraktionen zur
Korrektur einer Malokklu-
sion. Das ruft die klassische
Studie von Storey und Smith
(1952) in Erinnerung. Hier
wurde die Differenzialver-
ankerung durch den Aus-
tausch starker und leichterer
Kräfte beschrieben, je nach-
dem, welche Zahnbewegung
gewünscht wird. Große Kräf-
te (400–600 gm) bewegten
molare Verankerungen, wäh-
rend sich die Eckzähne 
nicht bewegten. Wurde je-
doch nur eine geringe Kraft
(150–200 gm) eingesetzt, be-
wegte sich der Molar wäh-
rend des Lückenschlusses
nicht, jedoch der Eckzahn
wurde retraktiert. In Refe-
renz zu den bereits zitierten
Artikeln und aktuellen Da-
ten zur Biologie der Zahnbe-
wegung ergibt sich der
Schluss, dass selbst eine ma-
ximale Verankerung auf der
Basis dentaler Einheiten
zum Raumverlust von min-
destens einem Drittel des
Extraktionsraums führt. Um
solche dentale Nebenwir-
kungen zu vermeiden, sollte
man sich bevorzugt für eine
Verankerung an ankylosier-
ten Zähnen oder intraoralen
Implantaten entscheiden (De
Pauw et al., 1999).
Die Bedeutung der Veranke-
rung darf man nicht un-
terschätzen. Das „Webster
International Dictionary“
definiert die Verankerung als
„einen sicheren Halt, der ei-
nem kräftigen Zug widerste-
hen kann“. Das setzt eine Be-
festigung voraus, die absolut
stabil und unbeweglich ist.
Wir sind also mit der Tat-
sache konfrontiert, dass es
intraoral keine Veranke-
rungsbasis gibt, die für die
Kieferorthopädie wirklich
geeignet wäre.
Gainsforth und Higley (1945)
initiierten eine andere Pers-
pektive für Verankerungen,
indem sie die Anwendung
von Schraubenimplantaten
bei Hunden verfolgten. Ro-
berts et al. (1989,1990) verfei-
nerten diese Technik. Creek-
more und Eklund (1983) zeig-
ten das Potenzial der klini-
schen Anwendung intra-
oraler Implantate zur Veran-
kerung in ihrer Fallstudie zur
Intrusion anteriorer Zähne.
Ein systematischer Review
der Verankerungen (Feld-
mann und Bondemark, 2006)
zeigte, dass es im Wesent-
lichen drei Hauptveranke-
rungssituationen gab: (1) die
Verankerung von Molaren
während des Lückenschlus-
ses nach der Extraktion von
Prämolaren, (2) den Verlust
der Verankerung im Bereich
der Schneidezähne oder der
Prämolaren (oder in beiden

Bereichen) während der dis-
talen Bewegung der Mola-
ren, und (3) Apparaturen,
die mit Implantaten, Mini-
schrauben oder ähnlichen
Techniken arbeiteten, die
eine skelettale Verankerung
nutzten. Es fanden sich je-
doch nur einzelne Fallstu-
dien oder kleine Serien von
Fallbeispielen zur skeletta-
len Verankerung, die jedoch
vielversprechende Ergeb-
nisse zeigten. Die wissen-
schaftlichen Beweise waren
nicht stark genug, um die Ef-
fektivität der verschiedenen
Verankerungssysteme wäh-
rend eines Lückenschlusses
zu untersuchen, denn die
vorhandenen Studien wa-

ren zudem stark heterogen.
Die Autoren schlugen also 
vor,weitere Untersuchungen
durchzuführen.
Die unzähligen Fallbeispiele
stellen alle biomechanischen

Vorteile der Anwendung 
von Minischraubenimplan-
taten heraus, die auch als
temporäre Verankerungshil-
fen (TADs) bekannt sind
(Bae et al., 2002; Chung et al.,

2002; Costa et al., 1998;
Freudenthaler et al., 2001;
Kanomi 1997; Kyung et al.,
2003; Nojima et al.,2001; Paik
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Abb. 2: Beispiel eines Mini-Screw-Implantats von IMTEC (Ardmore, Oklahoma, USA), wie es momentan am Baylor College of Dentristy im Rahmen von klini-
schen und experimentellen Studien genutzt wird.



et al., 2002; Park et al., 2002;
Park et al., 2002; Park et al.,
2005). Dennoch sind MIs erst
in letzter Zeit eingeführt
worden, obwohl bereits viele
Studien publiziert wurden.
Probleme bei kieferorthopä-
dischen Behandlungen um-
fassen meist den Bereich 
von Noncompliance, Ver-
ankerungsverlust, Lücken-
schluss nach Extraktion und
noch immer vorhandene
Okklusion Class II, Verlust
des Drehmoments, beson-
ders an den oberen und un-
teren Schneidezähnen, un-
erwünschte Extrusion von
Zähnen und offene Rotation
der Mandibularebene. Alle
Probleme sind in Abb. 1 dar-

gestellt. Die Einbindung ei-
ner rigiden Verankerung,z.B.
mittels endossärer Implan-
tate, die Unabhängigkeit von
der Compliance des Patien-
ten bieten,scheinen die Rich-
tung zu weisen,die wir gehen
sollten.
Intraorale Verankerungspunk-
te sollten sein:
� immobil (Infinite ancho-
rage-Daskalogiannakis ,
2000)
� biokompatibel
� einfach zu handhaben
� unabhängig von der
Compliance des Patienten
� enossäre Implantate sind
eine ideale Lösung.
Kieferorthopädische Ein-
schränkungen traditioneller
enossärer Implantate sind:
� relative Größe; die den

Applikationsbereich ein-
schränkt
� komplexe chirurgische
Prozedur zur Insertion
� preisintensiv, daher nur
wohlhabenden Patienten vor-
behalten
� Komplexität der Anwen-
dungen erfordert eine in-
terdisziplinäre Zusammen-
arbeit und meist eine Form
von „Rahmen“, der auf ein
palatinales Implantat vor 
dem Einsetzen der eigent-
lichen Verankerung ange-
bracht wird.

Was ist ein 
Minischraubenimplantat? 
Ein enossäres Implantat mit
einem Durchmesser unter-
halb 3 mm und einer Länge
von weniger als 10 mm,das in

Mandibula oder Maxilla
platziert wird (Abb. 2).
Die Vorteile der Minischrau-
benimplantate liefern die
Gründe für ihre steigende Po-
pularität in der Kieferortho-
pädie. Miniimplantate sind:
1. von geringerer Größe
2. die chirurgische Prozedur
des Einsetzens ist einfacher
3. ökonomischer im Vergleich
zur Platzierung konventio-
neller dentaler Implantate
oder chirurgischer Platten 
4. einfach zu handhaben
5.es ist keine Einheilungszeit
erforderlich und die Belas-
tung kann unmittelbar nach
dem Einsetzen erfolgen.

Was ist über 
Miniimplantate bekannt?
In einem Vergleich von den-

talen Implantaten versus
Schrauben schlussfolgerten
Ohashia et al. (2006), dass 
die Belastungsprotokolle für
Schrauben immer eine un-
mittelbare Belastung oder
eine Wartezeit von zwei Wo-
chen bis zum Einsatz der
kieferorthopädischen Kräfte
auswiesen.Zusätzlich lag die
Erfolgsrate bei Implantaten
im Durchschnitt höher als
bei Schrauben. Minischrau-
ben scheinen jedoch eine sta-
bilere Verankerung für kie-
ferorthopädische Kräfte zu
gewährleisten.
Es wurden akzeptable Er-
folgsraten berichtet (Bae et
al., 2002; Chung et al., 2004;
Dalstra et al.,2004; Deguch et
al.,2003; Freudenthaler et al.,
2001; Huja et al., 2005; Mel-

sen und Costa, 2004; Miya-
waki et al., 2003; Ohmae et
al., 2001; Park et al., 2005;
Rossouw et al., 2006).
a) Faktoren, die den Erfolg
beeinflussen:
I) Unmittelbare Belastung:
Erfolgsrate 80–87 %
II) verzögerte Belastung
nach 3–6 Wochen führte zu
einer Erfolgsrate zwischen 
97–100 %
b) Häufige Ursachen für Miss-
erfolge:
I) Platzierungstechnik – Prob-
leme der primären Stabi-
lität
II) Qualität des Knochens im
Implantationsgebiet
III)Periimplantative Entzün-
dung.
Unsere Laborstudie (Abb. 3),
die sich mit der experimen-
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Abb. 5: Platzierung der Miniimplantate. a) Festlegen der Verankerungsposition der Miniimplantate, um
maximale Verankerung für anteriore Retraktion und Extraktionsfreiraum zu schaffen. b) Verabreichung lo-
kaler Anästhetika mit C-Lidocain 20%, Tetracain 4%, Phenylephrin 2%. Setzen des Implantats nach Prä-
paration des pilot hole. c) Extraktion der vier Prämolaren.d) Platzieren der festen Apparatur. e) Behand-
lungsbeginn.

Abb. 8: Retention: Zufriedenstellendes End-
ergebnis und Klasse I-Okklusion.

Abb. 7:  Vor Behandlungsbeginn und nach Abschluss der 23-monatigen Behandlung.

Abb. 3: Erfolgsrate, Gesamterfolgsrate: 52 v. 56 = 93 %; ein Totalausfall, explantiert; drei partielle
Misserfolge, beweglich aber klinisch noch funktional, bleibt für Überwachung in situ.

Abb. 6: Behandlungsverlauf. a) Erreichen der Klasse I ermöglicht durch gute Gesamtcompliance, un-
abhängig von der Verankerungscompliance. b) 23-monatiger Behandlungsverlauf, bereit für Debon-
ding.

Abb. 4: Vergleich zwischen Versuchstier und der klinischen Behandlung eines Patienten.

Abb. 13: Die scharfe Spitze des Miniimplantates kann Wurzelschädigungen verursachen. Das Mini-
implantat dringt in den Wurzelkanal ein und macht eine endodontische Behandlung nötig.

Abb. 15: Behandlungsfortschritt. a) indirekte Ver-
ankerung durch Miniimplantat; Klasse I-Traktion.
b) direkte Verankerung, also die „Headgear-Kom-
ponente“ der Krafteinwirkung.

Abb. 14: Beginn der aktiven Behandlung zur Kor-
rektur der Klasse II Abteilung 1-Malokklusion. 
1. 018 SPEED-Apparatur mit aktiver selbstligieren-
der Funktion. 2. Die Apparatur mit geringer Friktion
eignet sich ideal für Anwendung im Bogen oder
Klasse II Schiebe-Mechanik. 3. Ideale Kombination
von Miniimplantaten und Verankerung.

Abb.9 a–c: Überlagerung der Zahnstellung vor Beginn (schwarz) und nach Ende (grün) der Behandlung
zeigt sowohl vertikale Kontrolle als auch die von Miniimplantaten gestützte Molarenverankerung. a)
Gute Reaktion im mandibulären Bereich durch exzellente Verankerungskontrolle. b) Profil wurde har-
monisiert. c) * unterschiedliche Eruption, um Klasse II zu Klasse I zu korrigieren, ähnlich der Wirkung
eines funktionellen Behandlungsgeräts.

Abb. 10: Ein anderes cephalometrisches Beispiel der Malokklusion in der klinischen Baylor-Studie.

Abb. 11: Das Miniimplantat zwischen Apikalhälfte und Wurzeldrittel, zwischen den ersten Molaren
und zweiten Prämolaren der Maxilla.

Abb. 12: Holdaway Weichgewebe VTO (Holda-
way, 1984) des Beispiels aus Abb. 10, um die Be-
handlungsziele nach einjährigem Wachstum auf-
zuzeigen (0,75mm an der Schädelbasis und 3 mm
an der Gesichtsachse nach Ricketts. Der damit
verbundene Engstand erforderte den Ausgleich
der Spee-Kurve. Der durch die Extraktion von Prä-
molaren gewonnene Platz ergab Weichgewebe
und dentale Ziele (Richtwerte). Vgl. die durch die
Analyse aufgezeigte maximale Verankerung der
maxillären Molaren. Zusammenfassung Behand-
lungsplan: 1. Maximale Verankerung, um Klasse
II zu Klasse I zu korrigieren. 2. Extraktion aller
ersten Prämolaren als Hilfestellung für bimaxil-
läre Korrektur 3. Verwendung von 8 mm IMTEC
Miniimplantaten zur Verankerung.



tellen Untersuchung der
Zahnbewegung beim Beagle
unter Verwendung von Mini-
implantaten zur kieferor-
thopädischen Verankerung
(Rossouw et al., 2006) be-
schäftigte, bestätigte die o.g.
Daten. Wir konnten eine ex-
zellente Erfolgsrate errei-
chen. Es wurde nur von ei-
nem  Totalversagen berich-
tet, das innerhalb von 21 Ta-
gen nach der Implantation
auftrat. Alle partiellen Versa-
gen (3) blieben bis zum Ende
des Experiments nach 131 Ta-
gen klinisch stabil. Es traten
keine signifikanten Prob-
leme auf bezüglich
� Belastungszeitpunkt (un-
mittelbar versus verzögert)
� Stärke der eingesetzten
Kräfte (25–50 gm)
� Lage der Zähne oder der
Miniimplantate (mandibulär
oder maxillär)
� Zahnbewegung
� Gesundheit des Gewebes.
Der Erfolg der experimen-
tellen Studie führte zur An-
nahme einer prospektiven
klinischen Studie am Men-
schen, bei der IMTEC Mini-
schraubenimplantate einge-
setzt wurden (Ardmore,
Oklahoma, USA). Es wurde
für wichtig erachtet, dass
klinische Nachweise er-
bracht werden, die eine Eig-
nung der Minischraubenim-
plantate für kieferorthopädi-
sche Verankerungen zeigen
(Abb. 4).
Diese prospektive klinische
Studie zu Minischraubenim-
plantaten setzte voraus, dass
alle Patienten nach demsel-
ben Protokoll behandelt
werden. Dieses Protokoll
umfasste: zwei Miniimplan-
tate pro Patient, die als
temporäre maxilläre Ver-
ankerung dienen sollten.
Die Miniimplantate (IMTEC
1,8 x 8 mm oder 1,8 x 6 mm)
wurden zwischen dem ma-
xillären ersten Molaren und
dem zweiten Prämolaren
(Abb. 5) platziert. Danach
schloss sich eine unkompli-
zierte Behandlung an, da
durch die skelettale Veranke-
rung mit dem rigiden Mini-
schraubenimplantat nur ei-
ne minimale Compliance
nötig war (Abb. 6–9).

Behandlungsplanung für die
Anwendung von Minischrau-
benimplantaten
Es ist unbedingt erforder-
lich, die Behandlungspla-
nung nach einem festen Pro-
tokoll ablaufen zu lassen,
denn nur so kann ein Be-
handlungserfolg erzielt wer-
den, wie er in der frühen Li-
teratur zur konventionellen
Verankerung während kie-
ferorthopädischer Behand-
lungen beschrieben wird.
Die Behandlungsplanung
sollte folgende Schritte um-
fassen:
� Bestimmung der erfor-

derlichen Verankerung (Abb.
10 und 11).
� Radiologische und klini-
sche Bestimmung der idealen
Position und des Platzes für
die Miniimplantate, manch-
mal muss zunächst durch die
Separation der Wurzeln vor
der Implantation Platz ge-
schaffen werden.
� Bestimmung der Größe
der Miniimplantate für die
Verwendung als Veranke-
rungsbasis. IMTEC 1,8 x 8 mm
oder 1,8 x 6 mm haben sich
als für die Projekte am Baylor
College of Dentistry am ge-
eignetsten erwiesen, sowohl
beim Einsatz am Tier als auch
am Menschen.
Minischraubenimplantate
passen gut zwischen die
Zahnwurzeln.Es ist dennoch
wichtig, nicht nur Zonen mit
ausreichend Knochensubs-
tanz zu wählen, sondern
auch die Qualität des Kno-
chens zu betrachten. Nur
dann können die Miniim-
plantate erfolgreich zur Ver-
ankerung eingesetzt werden.
Poggio et al. (2006) erarbeite-
ten auf der Basis einer radio-
logischen Studie zu den
interradikulären Knochen-
zonen sicherere Zonen für
die interradikuläre Platzie-
rung von Minischraubenim-
plantaten. Mit einem New
Tom System T wurden vo-
lumetrische, tomografische
Aufnahmen erstellt und an-
schließend untersucht, um
die maxillären und mandi-
bulären sicheren Zonen zu
ermitteln. Der maxilläre
bukkale Interradikularraum
zwischen erstem Molaren
und zweitem Prämolaren (5–
8 mm vom Alveolarkamm)
kann als sichere Zo-ne be-
trachtet werden. Daher
wurde dieser Bereich für die
Verankerung mit Mini-
schraubenimplantaten in der
vorliegenden klinischen Stu-
die gewählt. Schnelle et al.
(2004) zeigten nach der
Untersuchung von Panora-
maröntgenaufnahmen, dass
die anliegende Gingiva als
Implantationsgebiet für Mi-
nischrauben nicht geeignet
ist, da dort nicht ausreichend
Interradikularknochen vor-
handen ist. Es kann daher
mitunter nötig sein, die Mini-
schrauben höher in das Vesti-
bulum einzusetzen. Es ist un-
umgänglich, um sicherzu-
stellen, dass ein komfortab-
ler Minischraubenkopf ver-
fügbar ist, um Weichteilirri-
tationen in diesem Bereich
zu vermeiden. Diese Unter-
suchung wird durch periapi-
kale Röntgenaufnahmen un-
terstützt.
Persönliche Beobachtungen
während der klinischen Bay-
lor-Studie und Literatur-
hinweise (Albrektsson und
Eriksson,1985; Eriksson und
Albrektsson, 1983; Cope,
2005; Dalstra, Cattaneo und

Melsen, 2004; Heidemann et
al., 1998, 2001; Huja et al.,
2005) haben wichtige As-
pekte zur Platzierung der
Minischraubenimplantate
sichtbar gemacht:

� Eine kleine Führungs-
bohrung zur Führung der
Implantate beim Einsetzen
ist bei der Implantation 
von Vorteil, auch wenn ein
bohrungsfreies Implantat

(IMTEC stellt beide Fabri-
kate her) eingesetzt wird.
Das bohrungsfreie Implan-
tat hat eine scharfe Spitze,
die potenziell die Zahnwur-
zel schädigen kann, wie sich

im Tierexperiment gezeigt
hat (Abb. 13).
� Eine überdimensionier-
te Führungsbohrung beein-
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Abb. 17: Behandlungsfortschritt; Verweildauer
der Miniimplantate umfasst 12 Monate. Obwohl
eines der Miniimplantate sich verspätet bewegt,
ist es noch zur Verankerung nutzbar. Klasse I
posteriore Okklusion erreicht; anterior der Fort-
schritt der Retraktion durch Klasse I und II. 

Abb. 18: Nach 17 Monaten Behandlung: Die
Miniimplantate wurden entfernt, nachdem wäh-
rend der Konsolidierungsphase keine zusätzliche
Verankerung erforderlich war. 

Abb. 16: Die Panorama-Aufnahme des Behandlungsfortschrittes zeigt die verspätete Bewegung eines
Miniimplantates.



trächtigt die primäre Stabi-
lität. Absolute Stabilität des
Handgerätes bei der Vorbe-
reitung der Führungsboh-
rung und beim Einsetzen des
Implantats ist unerlässlich.
� Vermeiden Sie Hitze-
entwicklung beim Bohren
der Führungsbohrung (>47°C;
> 1 min)
� Um das Miniimplantat
sollte ausreichend Knochen
verfügbar sein
� Die kortikale Stärke ist
von großer Bedeutung, da
diese Implantate überwie-
gend an die kortikale Ver-
ankerung gebunden sind.

� Der Knochen der Me-
dulla scheint von geringerer
Bedeutung zu sein, doch eine
histomorphometrische Ana-
lyse des knöchernen Kon-
taktbereichs der Miniim-
plantate in einem weiteren
experimentellen Baylor Pro-
jekt zu Miniimplantaten hat
gezeigt, dass auch dies vor
der Verankerung betrachtet
werden sollte. In diesem Pro-
jekt gab es keine signifikan-
ten Unterschiede zwischen
unmittelbarer und verzöger-
ter Belastung der Implantate;
zwischen einer Belastung
mit 25 oder 50 gm; zwischen
mesialem und distalem Kno-
chen-Implantat-Kontakt un-

abhängig von den aufge-
brachten Kräften und vom
Zeitpunkt der Belastung;
auch zwischen maxillärem
und mandibulärem Kno-
chen-Implantat-Kontakt gab
es keine Unterschiede.
� Minimieren Sie die
chirurgischen Verletzungen;
schrauben Sie das Implantat
mit Präzision ein und geben
Sie dem Druck des Knochens
nach.
Verzögerte Mobilität oder
Bewegung kann Monate
nach dem Einsetzen auftre-
ten (Liou et al., 2004) (Abb.
14) und durch verschiedene
Ursachen wie a) Überbelas-
tung; b) Trauma; c) ungüns-

tige Gewohnheiten; d) den
Kauvorgang oder e) Verlet-
zungen mit der Zahnbürste
hervorgerufen werden. Un-
klar ist, ob auch eine Unter-
belastung zum Versagen der
Verankerung führen kann.
Das Management der verzö-
gerten Mobilität von
Miniimplantaten ist in
der Behandlungsse-
quenz dargestellt, die
durch die Abbildun-
gen 15–19 illustriert
wird.Folgende Schrit-
te sind beim Auftreten
des Problems notwen-
dig:
� Untersuchen Sie
die Mobilität des Mi-
nischraubenimplan-
tats
� Beseitigen Sie den
etiologischen Faktor,
der die Mobilität ver-
ursacht
� Befestigen Sie das
Miniimplantat, wenn
möglich durch erneu-
tes Festschrauben
� Immobilisieren
Sie das Miniimplan-
tat, um weiteres hori-
zontales und vertika-
les Wackeln zu verhin-
dern
� Eine Replatzierung ist
nur erforderlich, wenn:
a) die dargestellte Schritt-
folge nicht zum Erfolg führt
b) Berührungsempfindlich-
keit oder Schmerz bei Belas-
tung auftreten
c) Gingivitis oder Periim-
plantitis fortbestehen.
Die Baylor-Studien haben so-
wohl im Tierversuch als auch
in der prospektiven Studie
am Menschen ein hohes Ni-
veau bezüglich der Stabilität
der Miniimplantate bewie-
sen. Diese Implantate bieten
eine außergewöhnlich dau-
erhafte stabile Verankerung.
Auch die beabsichtigte Ent-
fernung nach der Appli-
kation der Miniimplanta-
te konnte komplikationslos
vorgenommen werden (Abb.
20). Die meisten Miniimplan-
tate wurden ohne Anästheti-
kum entfernt, und bei Bedarf
wurde ein topisches Anäs-
thetikum gegeben, das dem
bei der Platzierung vor Be-
handlungsbeginn vergleich-
bar war. Im elektronenmik-
roskopischen Scan zeigte
sich keine Osseointegration,
die von konventionellen den-
talen Implantaten bekannt
ist.
Die Patienten äußern sich in
Befragungen ebenfalls posi-
tiv über den erfolgreichen
Einsatz von Miniimplantaten
zur Verankerung. Einige Pa-
tienten waren vor Behand-

lungsbeginn besorgt und er-
warteten Schmerzen. Unter
der Behandlung wurden je-
doch keinerlei Beschwerden
wie Schmerz oder Weichteil-
irritationen durch die Mini-
implantate berichtet. Die
meisten Patienten gewöhn-

ten sich innerhalb weniger
Tage an die Implantate und
äußerten bei Behandlungs-
ende, dass sie diese Behand-
lungsform weiterempfehlen
würden. Sie hoben hervor,
dass diese Therapieform
deutlich unauffälliger als der
Einsatz der Headgear ist, die
sonst erforderlich ist, um
ähnlich sichere Verankerun-
gen zu gewährleisten (Abb.
21).
Miniimplantate sind zwei-
fellos ein sehr erfolgreiches
und unverzichtbares Hilfs-
mittel in unserem com-

plianceunabhängigen Ins-
trumentarium, ein Meilen-
stein der modernen Zeit für
unser Fach. Es gibt noch eine
Reihe ungelöster Fragen,
doch die weiterführende
Forschung auf diesem Ge-
biet ist eine interessante und

wichtige Aufgabe für das
Department of Orthodontics
am Baylor College of Dentis-
try, Texas, A&M University
System Health Science Cen-
ter.
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Abb. 19: Klasse I: Gesund, funktional und ästhe-
tisch. Die solide Okklusion wurde nach 21-mona-
tiger Behandlung erreicht.

Abb.20:  Ein Überlagerungsvergleich der Ausgangssituation (schwarz) und des Endergebnisses (grün).
Vgl. mit vorherigen Beispiel: Aufrechterhaltung der Verankerung, Korrektur der Klasse II-Malokklusion
und die Reaktion der Mandibula.

Abb.21: Entfernen der Mini-Screws; a) Lokale
Anästhesie unnötig; b) Entfernen des Implantats
mit der Weingart-Zange, einem Howe- oder
IMTEC-Schlüssel; c) Verheilt ohne Zwischenfall.

Abb. 22: Die erheblich bessere Akzeptanz von Miniimplantaten im Gegensatz zum Headgear ist auf die Unaufdring-
lichkeit der Miniimplantate zurückzuführen und macht Patienten die Entscheidung wirklich einfach.
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