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(cp) – Dass konventionelle
Verankerungstechniken hin-
sichtlich präprothetischer
Maßnahmen bzw. der Be-
handlung im Lückengebiss an
ihre Grenzen stoßen, ist nicht
neu. Um dennoch sicher ver-
ankern und somit gute Ergeb-
nisse erzielen zu können,
muss hier auf andere Behand-
lungsmöglichkeiten – wie z. B.
die Verankerung mittels Mini-
schrauben – zurückgegriffen
werden. Welche Vorteile mit
der Anwendung solcher Mini-
schrauben sowohl für den Pa-
tienten als auch den Behand-
ler verbunden sind, welche
Möglichkeiten sich dadurch
hinsichtlich des Einsatzes im
Praxisalltag und der Erweite-
rung des Behandlungsspekt-
rums ergeben oder aber auch
welche Grenzfälle zu beach-
ten sind,erläuterten Dr.Oliver
Schein und Dr. Ferenc Steidl
Mitte September im sächsi-
schen Leipzig. Im Rahmen
ihres Seminars „Die Veranke-
rung der Zukunft“ stellten die
beiden Referenten den inte-
ressierten Teilnehmern das
T.I.T.A.N.-Pin-System (Firma
FORESTADENT) vor,bei wel-
chem mit geringem Ausmaß
an sichtbarer Kieferorthopä-
die „diskret“ verankert wer-
den kann.

Motivation, Forensik

Bevor die Einsatzmöglichkei-
ten dieses Systems erläutert
wurden, ging Dr. Schein zu-
nächst auf Punkte wie Moti-
vation oder aber auch forensi-
sche Gesichtspunkte ein. Der
in Leipzig niedergelassene
Kieferorthopäde unterstrich
dabei,wie wichtig es ist,über-
zeugend zu argumentieren.
Den Wunsch des Patienten

nach Veränderung im Mittel-
punkt, kann dieser nur über-
zeugt werden, wenn alle Be-

handlungsschritte umfang-
reich erklärt (z. B. am Artiku-
lator), bisherige Erfahrungs-
werte mitgeteilt, mögliche
Alternativen aufgezeigt und
eine genaue Honorarforde-
rung genannt werden.
Wie wichtig es ist, dann wäh-
rend der Planungs- und Aus-
führungsphase genauestens
zu dokumentieren, machte
Schein im Anschluss deutlich
und stellte zugleich verschie-
dene Dentalsysteme hin-
sichtlich Diagnostik, bildge-
bender Verfahren bzw. Im-
plantaten dar.

Einsatzmöglichkeiten

Im Anschluss wurden den
Kursteilnehmern die Eigen-
schaften des T.I.T.A.N.-Pin-
Systems detailliert erläutert.
So verfügt diese beschich-
tete Titanschraube u.a. über
den derzeit kleinsten Kopf
(bei der seit Kurzem erhält-
lichen 2. Systemgeneration,
dem Ortho easy, ist dieser
etwas größer gestaltet). Ne-
ben einer selbstschneiden-
den Spitze weist der Pin zu-
dem einen zylindrischen
Stamm auf. Insgesamt vier

T.I.T.A.N.-Pin-Köpfe sind
derzeit erhältlich – Kreuz-
schlitz + Kreuzbohrung,
Kreuzschlitz + Bohrung,
Bund + Bohrung (ohne Slot)
sowie der Ortho easy (statt
bisherigem Sechskant nun
ein Achtkant und ab-
gerundeter Kopf). Alle vier
Köpfe können mithilfe ei-
nes Instrumentensatzes ein-
gesetzt werden.

Live-OP

Dr. Ferenc Steidl übernahm
dann „das Ruder“ der Veran-
staltung und leitete zur be-
vorstehenden Live-OP über.
Nachdem die Ausgangssitu-
ation – weibliche Patientin mit
Engstand und notwendiger
Distalisation; ein Pin hatte
sich gelockert – kurz darge-
legt und anhand von Rönt-
genaufnahmen sowie eines
Gipsmodells (Artikulator) die
kritischen Stellen für die In-
sertion des Pins gezeigt wur-
den, ging es gleich in medias
res. Innerhalb von ca. zwan-
zig Minuten setzte der Oral-
chirurg aus Thüringen in An-
wesenheit der Seminarteil-
nehmer bei dieser Patienten
einen T.I.T.A.N.-Pin und er-
klärte dabei ausführlich je-
den Schritt.
Anschließend wurden durch
Dr. Schein anhand verschie-
dener Patientenfälle (Rönt-
genaufnahmen, Set-ups etc.)
weitere Einsatzmöglichkei-
ten durchgesprochen. Wich-
tig dabei – die Einbeziehung
biologischer Faktoren in die
Diagnostik.

Kontraindikationen

Wo innerhalb der Erwachse-
nenbehandlung trotz Pins &
Co. die Grenzen für den Ein-
satz dieser Verankerungs-
form liegen, machte Dr.
Schein ebenfalls deutlich. So
sollte der Behandler in Fällen
von parodontaler Vorschädi-
gung und/oder Attachment-
verlust auf mehr als der
Hälfte der Wurzeloberfläche
in Bewegungsrichtung die
Indikation höchst kritisch
überdenken. Starke Ausprä-
gungen skelettaler Dysgna-
thien oder Diskusverlage-
rung, Parafunktion bzw. Dis-
krepanzen zwischen HIKP
und Zentrik bedürfen der
Vorbehandlung.
Klare Indikationen für eine
implantatgestützte Veranke-
rung hingegen sind wiede-
rum Fälle mit Intrusion
(wenn Verankerung schwach
ist),Lückenschluss ,Bialveo-
läre Protrusion, Pfeilerauf-
richtung und Attachment-
verlust. Natürlich sollten da-
bei auch die unterschied-
lichen Gingivatypen mit in
die Indikation einbezogen
werden.
Inwieweit sich osseointeg-
rierte Implantate von nicht-
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Der Veranstaltungsort – die Zahnklinik MEDECO im Herzen von Leipzig. (Fotos: Pasold)

Bevor den Kursteilnehmern die Einsatzmöglichkeiten des T.I.T.A.N.-Pin-Systems erläutert wurden, ging 
Dr. Oliver Schein zunächst auf Punkte wie Motivation sowie forensische Gesichtspunkte ein.

„Dies war ein didaktisch gut gestalteter Kurs, vor
allem auch die gezeigte Live-OP zeigte sich als ge-
lungener Einstieg. Was die Übungen am Schwei-
nekiefer angeht, konnte gleich einmal selbst aus-
probiert werden, was den Minischrauben bezüg-
lich eines etwaigen Abbrechens der Schrau-
benköpfe so alles ,zugemutet’ werden kann.
Gewünscht hätte ich mir noch die Präsentation von
Behandlungsfällen, bei denen Ausgangsbefund,
Verlauf und schließlich Therapieerfolg bzw. -ab-
schluss dargestellt werden. Jedoch ist dies wahr-
scheinlich eher schwer zu realisieren. Alles in al-
lem hat sich die Kursteilnahme auf jeden Fall für
mich gelohnt.“

Dr. Thomas Grimm, Dresden

Statement

„Diskrete“ Verankerungstechnik kennengelernt
Großes Interesse bei Fortbildungsveranstaltung zum T.I.T.A.N.-Pin-System* im sächsischen
Leipzig. Kieferorthopäde Dr. Oliver Schein und Oralchirurg Dr. Ferenc Steidl erläutern  neben den
Einsatzmöglichkeiten die Vorteile sowie Grenzen und geben zudem wertvolle Abrechnungstipps.
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osseointegrierten sowie Blatt-
und Klingenimplantaten un-

terscheiden und welche da-
von keinesfalls kieferortho-
pädisch nutzbar sind, wurde
anschließend erklärt. Zudem

konnten die Teilnehmer noch-
mals ausführlich die Unter-
schiede zwischen direkter
und indirekter Verankerung

anhand von Patientenfällen
erfahren.
Bevor dann selbst ein-
mal Hand angelegt werden
konnte, wies Dr. Schein noch
auf Faktoren hin, die die
Primärstabilität der zu set-
zenden Schraube beeinflus-
sen. Diese Primärstabilität
wird hauptsächlich durch
das Eindrehmoment und die-
ses durch die Schrauben-
geometrie sowie Knochen-
qualität beeinflusst. Die
Qualität des Knochens wie-
derum kann im Tuberbe-
reich, beim jugendlichen
Knochen oder aber in Ent-
zündungs- und Resorptions-
gebieten sehr ungünstig
sein.Was die Schraubengeo-
metrie angeht, nimmt mit
Zunahme der Konizität das
Eindrehmoment ab,was sich
wiederum auf die Primärsta-
bilität auswirkt.Zu beachten
wäre zudem die Vorbohr-
tiefe, welche ebenfalls einen
Einfluss auf die Primärsta-
bilität ausübt.
In der Übung am Schwei-
neknochen konnten durch 
die Teilnehmer dann unter-
schiedliche Knochenqualitä-
ten beim Setzen des Minipins
erfahren werden.

Abrechnungshinweise

Inwieweit die Anwendung
dieser Form der Veran-
kerungstechnik erfolgreich
abgerechnet werden kann,
wurde zum Ende dieses Se-
minars erläutert. So gibt es 
z. B. die Möglichkeit – natür-
lich unter Vorbehalt, schließ-
lich steht für das nächste
Jahr eine neue Honorarord-
nung ins Haus – im Bereich
der GOZ die Positionen 008,
009, 330 oder 900ff. für die
Implantation zu berechnen
und die Position 800ff. für die
Diagnostik heranzuziehen.
Im Bereich der GOÄ erfolgt
die Abrechnung über Schaf-
fung von Analogpositionen
(z. B. Ä 2697 etc.). Die ele-
ganteste Abrechnungsvari-
ante dürfte hingegen eine

Höherbewertung bzw. Stei-
gerung der Positionen 603

bis 605 bzw. 609 sein. Für
Selbstzahler liegt die güns-
tigste Möglichkeit der Ab-
rechnung im Rahmen der
freien Vereinbarung.
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_„Schönheit als Zukunftstrend“ wird nach An-
sicht vieler Fachleute in den kommenden Jahren
auch die Nachfragesituation im Dentalmarkt
grundsätzlich verändern. Neben der Wiederher-
stellung oder Verbesserung natürlicher funktio-
naler Verhältnisse im Mund-, Kiefer- und Ge-
sichtsbereich wird es zunehmend Nachfragen zu
darüber hinausgehenden kosmetischen und opti-
schen Verbesserungen oder Veränderungen ge-
ben. Ähnlich wie im traditionellen Bereich der
Schönheitschirurgie wird auch die Zahnheilkunde
in der Lage sein, dem Bedürfnis nach einem ju-
gendlichen, den allgemeinen Trends folgenden
Aussehen zu entsprechen. Gleichzeitig eröffnen
sich in der Kombination verschiedener Disziplinen
der Zahnheilkunde völlig neue Möglichkeiten.
Um diesen hohen Anforderungen und dem damit
verbundenen Know-how zu entsprechen, bedarf
es einer völlig neuen Gruppe von Spezialisten, de
facto der „Universal Spezialisten“, Zahnärzte, die
ihr erstklassiges Spezialwissen in mehreren Diszi-
plinen auf einer qualitativ völlig neuen Stufe um-
setzen. Mit anderen Worten – Cosmetic Dentistry
ist Highend-Zahnmedizin.  
In Form von Fachbeiträgen, Anwenderberichten
und Herstellerinformationen wird über neueste
wissenschaftliche Ergebnisse, fachliche Stan-
dards, gesellschaftliche Trends und Produktinno-
vationen informiert werden. Ergänzt werden die
Fachinformationen durch juristische Hinweise
und Verbandsinformationen aus den Reihen der
Deutschen Gesellschaft für Kosmetische Zahn-
medizin. Insbesondere die Einordnung der Fach-
informationen in die interdisziplinären Aspekte
der Thematik stellen einen völlig neuen Ansatz
dar. _

cosmetic
dentistry _ beauty & science

Probeabo
1 Ausgabe kostenlos!

Faxsendung an +49-3 41/4 84 74-2 90

� Ja, ich möchte das Probeabo beziehen.
Bitte liefern Sie mir die nächste Ausgabe
frei Haus.

Soweit Sie bis 14 Tage nach Erhalt der kostenfreien Ausgabe keine
schriftliche Abbestellung von mir erhalten, möchte ich die cosmetic
dentistry im Jahresabonnement zum Preis von 35 EUR*/Jahr 
beziehen. Das Abonnement verlängert sich automatisch um ein 
weiteres Jahr, wenn es nicht sechs Wochen vor Ablauf des Bezugs-
zeitraumes schriftlich gekündigt wird (Poststempel genügt).
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OEMUS MEDIA AG, Holbeinstr. 29, D-04229 Leipzig schriftlich widerrufen. Rechtzeitige Absendung genügt.
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Im Vorfeld der Live-OP wurde die Ausgangssituation der Patientin u. a. anhand eines Gipsmodells (Artiku-
lator) ausführlich diskutiert.

Oralchirurg Dr. Ferenc Steidl (li.) stand den Teilnehmern nach der Live-OP Rede und Antwort. Was sind klare Indikationen für die implantatgestützte Verankerung, was hingegen Kontraindikationen? 
Dr. Schein erläutert die Einsatzmöglichkeiten.

Da Übung ja bekannterweise den Meister macht, legten die Teilnehmer auch selbst Hand an. So wurde am Schweineknochen die Insertion von Minischrauben geübt.

Dr. Schein erklärt einer Kursteilnehmerin die Kombination von direkter Verankerung mit der Frosch-Appa-
ratur anhand eines Modells.

Wer Interesse hatte, konnte sich in den Pausen bei Außendienstmitarbeiterin Leonore Berger (2.v.r.) über 
das T.I.T.A.N.-Pin-System sowie andere FORESTADENT-Produkte informieren.

FORESTADENT
Bernhard Förster GmbH
Westliche Karl-Friedrich-Str. 151
75172 Pforzheim
Tel.: 0 72 31/4 59-0
Fax: 0 72 31/4 59-1 02
www.forestadent.com
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