
Einleitung

In den letzten Jahren setzte
sich die Verwendung der ver-
schiedenen Methoden der
skelettalen Verankerung –
insbesondere mit Mini-
schrauben – immer mehr
auch bei niedergelassenen
Kieferorthopäden durch.Die-
ser Artikel möchte denje-
nigen Kollegen Mut machen,
die bisher für ihre Patienten
und sich die vielen Vorteile
der skelettalen Verankerung
noch nicht genutzt haben,
diese faszinierende Technik
und ihre vielen Möglichkei-
ten anzuwenden.
Die skelettale Verankerung
einzelner Zähne oder Zahn-
gruppen lässt die therapeu-
tischen Grenzen verschie-
ben, die vormals durch mehr
oder weniger inkonsistente
Verankerungsmittel diktiert
wurden. Zugleich kann man
dem Patienten durch den
Einsatz der Teilbogentechnik
eine über weite Teile unsicht-
bare Behandlung anbieten
(Abb.1).Misserfolge,die vor-
mals durch den mit der den-
talen Verankerung unweiger-
lich verbundenen Veranke-
rungsverlust auftraten, las-
sen sich heute vermeiden.
Zugleich eröffnen sich The-
rapiemöglichkeiten, an die

wegen der zu großen Neben-
wirkungen der erwünschten
Zahnbewegungen ohne die

skelettalen Verankerungs-
möglichkeiten nicht zu den-
ken gewesen wäre (Abb. 2).
Nicht zuletzt lassen sich The-
rapiewege, die mangels bes-

serer Alternative bewusst
auf Kompromisse aufgebaut
waren, mit der skelettalen

Verankerung so behandeln,
dass diese nicht mehr einge-
gangen werden müssen.
Eine neue Disziplin, nennen
wir sie „minimalinvasive Or-

thodontie“, ist angesichts der
skelettalen Verankerung ge-
rade dabei, aufzublühen. Die

Notwendigkeit, möglichst
viele Ankerzähne zum Ver-
teilen der Reactio in ein Sys-
tem einzubeziehen, ist mit-
hilfe der skelettalen Veran-

kerung erheblich reduziert
worden (Abb. 3 und 4). Ge-
rade hier kann man bei der

steigenden Zahl von erwach-
senen Patienten in der Pra-
xis Alternativen zu anderen
„unsichtbaren“ Behandlungs-
methoden anbieten! 

Minischrauben

Unter den verschiedenen
Möglichkeiten der skeletta-
len Verankerung erfreuen
sich die Minischrauben im-
mer größerer Beliebtheit. Sie
lassen sich sehr einfach inse-
rieren und sind sofort für di-
verse Verankerungsaufgaben
einsetzbar. Die ersten Ar-
beiten zur Anwendung von
Minischrauben in der Kiefer-
orthopädie gab es 1988. Mit
der immer breiteren Nutzung
und zunehmenden Erfahrun-
gen nahm seit den 90er-Jah-
ren auch die Zahl der Veröf-
fentlichungen klinischer Stu-
dien über den Einsatz von
Minischrauben zu.Die immer
breitere Anwendung zeigt
sich auch darin, dass immer
mehr Firmen Minischrauben
anbieten. Zurzeit sind es
weltweit schon mindestens 
38 Systeme. Die enorme An-
zahl macht es für den nieder-
gelassenen Kollegen nicht
einfach, die Übersicht zu be-
halten und ein für sich und 
die Praxis geeignetes System
auszuwählen.
Aus der Erfahrung der mehr-
jährigen Anwendung von Mi-
nischrauben sind zwei Fakto-
ren als Kriterium für die Aus-
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Der Einsatz von Minischrauben in der täglichen Praxisroutine 
Im Rahmen der verschiedenen Möglichkeiten des Einsatzes skelettaler Verankerungen nutzen immer mehr Kieferorthopäden Minischrauben und 
deren zahlreiche Vorteile. Mit dem tomas®-pin (DENTAURUM) wird dem Behandler ein System an die Hand gegeben, welches seit seiner Marktein-
führung immer weiter optimiert wurde und inzwischen zu den am meisten angewandten Systemen weltweit gehört. Ein Beitrag von Dr.Wolfgang Grüner.
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Abb. 1: Durch die Distalisation der Seitenzähne wird der Platz für das Einordnen des Eckzahnes geschaffen. Abb. 3

Abb. 2: Einseitiger Lückenschluss durch Mesialisation von 26 bei Nichtanlage von 25. Abb. 3 und 4: Lückenschluss durch Mesialisation von 36 und 46 bei Nichtanlage von 35 und 45 unter Ver-
wendung eines lingual geklebten Retainers im Frontzahngebiet.



wahl eines Produktes wichtig.
An erster Stelle sollte die zur
Wahl stehende Minischraube
mit dem vertrauten eigenen
Multi-Attachmentsystem ein-
fach zu kombinieren sein. Be-
sonders wichtig dafür ist das
Design des Kopfs der Mini-
schraube. Er sollte einen
Kreuzslot haben, da sich die-
ser mit vielen Arten von Kopp-
lungselementen verwenden
lässt.Zum anderen hat sich ge-
zeigt, dass man nur eine ge-
ringe Anzahl von Minischrau-
ben mit verschiedenen Län-
gen benötigt. Am häufigsten
werden in unserer Praxis
8 mm lange Schrauben einge-
setzt, 6 mm und 10 mm lange
sind eher die Ausnahme. Inso-

fern benötigt man kein Sys-
tem, das über eine Vielzahl 
von Minischrauben in unter-
schiedlichen Längen, Durch-
messern und Kopfdesign ver-
fügt. Wenige Schrauben för-
dern die Übersichtlichkeit,
erleichtern die Arbeit und ver-
meiden eine große Lagerhal-
tung.
Beide Anforderungen erfüllt
aus meiner Sicht in idealer
Weise der tomas®-pin von
DENTAURUM (Abb. 5). Es
gibt ihn in drei unterschied-
lichen Längen (6 mm, 8 mm
und 10 mm) und in zwei Ge-
windevarianten. Die selbst-
schneidende Variante wird be-
vorzugt im Unterkiefer und
der tomas®-pin SD (selbstboh-
rend) im Oberkiefer einge-
setzt. Alle tomas®-pins haben

den gleichen Durchmesser
(1,6 mm) und das gleiche Kopf-
design.Die Auswahl an Instru-
menten für die Insertion des
Pin in einem sterilisierbaren
Tray ist auf dem Niveau der
Implantologie und lässt keine
Wünsche offen.
Das System wird ständig wei-
terentwickelt und perfektio-
niert. Zum Beispiel gibt es als
Alternative zur bisherigen
Positionierungshilfe (tomas®-
locator, Abb. 6) den tomas®-
X marker. Diese Röntgenhilfe
wird durch die anästhesierte
Gingiva bis in die Kortikalis
gedrückt, damit bei der an-
schließenden Kontrollrönt-
genaufnahme durch den ge-
ringen Abstand zu den be-
nachbarten Zahnwurzeln ei-
ne geringe Fehlerparallaxe

auftritt (Abb. 7). Neu und sehr
nützlich ist das tomas®-auxi-
liary kit (Abb. 8). In dieser 
Box sind viele Zubehörteile
enthalten, die man im Rah-
men der Therapie mit Mini-
schrauben benötigt.

Die Anwendung 
von tomas®-pins

Das eigentlich Pfiffige ist der
Kopf des tomas®-pins  (Abb.9).
Im Gegensatz zu den meisten
anderen Minischrauben, die
mit Slot,mit Querloch oder mit
Häkchen in den verschiedens-
ten Formen hergestellt wer-
den,vereint er alle diese Funk-
tionen in einem. Er hat einen
22er Kreuzslot.Nach Einlegen
eines Rund- oder Vierkant-
drahtes erfolgt die Fixierung
über einen Tropfen lichthär-
tenden Bracketadhäsiv, das in
einer Retentionsrille unter dem
Slotboden des Pins Veran-
kerung findet. Einfacher und
schneller geht es nicht. Die
gleiche Rille kann wahlweise
zur Fixierung eines Ligaturen-
drahtes oder zur Aufnahme ei-
ner elastischen Kette verwen-
det werden. Ein Vierkantdraht
wird über einen Cross Tube mit
dem Hauptbogen oder mit
dem Hilfsröhrchen eines Mul-
tiattachments gekoppelt.Wem
das alles immer noch zu kom-
pliziert ist, der kann auf spe-
ziell konzipierte Zubehörteile
aus dem tomas®-auxiliary kit
zurückgreifen. Dazu zäh-
len Klemmröhrchen (tomas®-
power arm), die es mit Vier-
kant- oder Runddraht gibt
(Abb. 10). Der tomas®-hook
dient zum Einhängen von Fe-
dern oder elastischen Ketten.
Mit einem Schnappmecha-
nismus wird er am Kopf des to-
mas®-pins fixiert (Abb. 11).
Die tomas®-uprighting spring
dient zum Aufrichten für ge-
kippte Zähne. Sie besteht aus
einer Kombination eines
Stahldrahtes und einer NiTi-
Feder, die für eine optimale
Verteilung der Aufrichtemo-
mente sorgt (Abb.12).
Für Kolleginnen und Kollegen,
die das alles erst einmal aus-
probieren möchten, bevor sie
ihre eigenen Patienten mit
Pins behandeln, bietet die
Firma DENTAURUM einen
speziellen Typodontenkurs an.
Der Kurs wird jeweils von ei-
nem erfahrenen Referenten
aus dem DENTAURUM-Refe-
rententeam geleitet. Die Kurs-
referenten haben nicht nur Er-

fahrung mit der Pin unterstütz-
ten Orthodontie, sondern lei-
ten schon über viele Jahre ver-
schiedene Typodontenkurse.
Während 11⁄2Tagen werden an
speziell präparierten Typo-
donten Aufgaben gelöst,die in
der täglichen Praxis regelmä-
ßig auftreten. Die tomas®-pins
sind fest an der Basis der Ty-
podonten fixiert. Die Zähne
sind so im Wachs aufgestellt,
dass in jedem Quadranten ei-
ne spezifische Aufgabe gelöst
werden kann.

Der elongierte Zahn 26 wird
mithilfe der Verankerung
über Pins intrudiert (Abb.13).
Im dritten Quadranten er-
folgt das Aufrichten von 27
(Abb. 14) und anschließend
wird die Lücke des fehlenden
ersten Molaren geschlossen.
Durch die skelettale Veranke-
rung des Prämolaren ist seine
Position fixiert und es findet
keine Aufwanderung der
Zähne von mesial her statt.Im
vierten Quadranten besteht
die Aufgabe,die Zähne 46 und
45 um eine Prämolarenbreite
zu distalisieren.Es erfolgt da-
durch eine Korrektur der ver-
kürzten Zahnreihe (Abb. 15).
Im Oberkiefer wird noch ein
en-Masse-Lückenschluss ge-
übt.
Die während des Kurses gege-
benen praktischen Tipps kön-
nen dabei gleich umgesetzt
und auf ihre Wirksamkeit hin
getestet werden. Der Kurs soll
dazu beitragen, die Scheu vor
dem Neuen zu überwinden,
und sich mit den faszinieren-
den neuen Behandlungsmög-
lichkeiten vertraut zu machen.
Auf diese Weise besitzt man
dann schon ein wenig Routine
für den ersten Patienten, der
mit Minischrauben behandelt
wird.
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Praktische Übungen am Typodonten unter Anwendung des tomas®-pins
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Termine

Abb.5: Der selbstschneidende tomas®-pin (links) und selbstbohrende tomas®-pin SD (rechts) in den 
Längen 6, 8 und 10 mm.

Abb. 8: Das tomas®-auxiliary kit. Abb. 11: Der tomas®-hook zum Einhängen von elastischen Ketten oder Federn.

Abb. 12: Die tomas®-uprighting spring zum Aufrichten von Molaren.Abb. 9: Der Kopf des tomas®-pins mit seinem universell einsetzbaren Kreuzslot.

Abb. 10: Der tomas®-power arm wird z.B. genutzt, um eine Verbindung zwischen
dem tomas®-pin und dem Bogen herzustellen, ohne diesen entfernen zu müssen.

Abb. 13: Die Intrusion des elongierten Zahn 26 gegen einen an tomas®-pins
fixierten Teilbogen.

Abb. 15: Distalisation der Zähne 46 und 45 und Lückenöffnung zwischen 45 und 44.

Abb. 14: Aufrichten des Zahnes 37.

Abb. 7: Der Einsatz des tomas®-X marker. (Foto: Dr. Björn Ludwig, Traben-Trarbach) Abb. 6: Der tomas®-locator zum Überprüfen und
Markieren der geplanten Insertionsstelle.
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