
Diese drei Mechanismen las-
sen sich anschaulich am Bei-
spiel einer konventionellen
Eckzahnretraktion nach Ent-
fernung eines ersten Prämo-
laren verdeutlichen (Abb. 1).
Bei minimaler Verankerung

erfolgt die Abstützung an ein-
zelnen Zähnen. Ein einziger
Prämolar ist als Gegenlager
nicht ausreichend, um einen
Eckzahn zu distalisieren
(Abb. 1a). Der Prämolar wird
als Reaktion auf die Kraft-

applikation deutlich mesiali-
siert. Bei der mittleren Veran-
kerung werden zwei gleich
starke Verankerungssegmen-
te gebildet. Aktion und Reak-
tion haben hier ein vergleich-
bares Ausmaß. Es entsteht
eine reziproke Zahnbewe-
gung (Abb. 1b). Unter maxi-

maler Verankerung (Abb. 1c)
wird die Bewegung der pos-
terioren Zahngruppe durch
eine Minischraube verhin-
dert. Der Eckzahn kann um
den vollständigen Kraftvek-
tor retrahiert werden. Die re-

aktive Kraft absorbiert der
Verankerungsblock vollstän-
dig.
Neben der Qualität spielt
auch die Art der Verankerung
eine Rolle:
1. dentale oder desmodon-

tale Abstützung:
• intraorale Zusatzgeräte

(Nance-Apparatur, Pala-
tinal- und Lingualbogen,
Lipbumper)

• Modifizierung der festsit-
zenden Apparatur (bukka-
ler Wurzeltorque, Verblo-
ckung)

• Einbeziehung der Zähne
des Gegenkiefers (Klasse
II- oder III-Gummizüge)

2. extraorale Abstützung:
• Headgear
• Gesichtsmaske
3. enossale Abstützung:
• Enossale Implantate
• Plattensysteme
• Minischrauben.
Diese Artikelserie beschäf-
tigt sich ausschließlich mit
der Verankerung an knöcher-
nen Strukturen durch Mini-
schrauben.Als synonyme Be-
griffe werden hier „skelettale
oder kortikale Verankerung“
verwendet.

Historie und Übersicht
der skelettalen
Verankerung

Die Ära der knöchernen Ver-
ankerung begann im Jahr
1945 mit dem Versuch von
Gainsforth, Schrauben als
Belastungsanker in den Kie-
ferknochen einzubringen.Vie-
le experimentelle Versuche
schlugen fehl und die Me-
thode geriet bis Ende der
Siebzigerjahre in Vergessen-
heit. Ab 1980 wandten sich
verschiedene Forschungs-
gruppen (um Creekmore, Ro-
berts und Turley) dem Thema
wieder zu.2–7 Creekmore ver-
öffentlichte den ersten kli-
nisch erfolgreich behandel-
ten Patientenfall.
Mittlerweile gibt es eine
Vielzahl an Möglichkeiten
zur kortikalen Verankerung
(Abb. 2), die von (artifiziell
oder pathologisch) ankylo-
sierten Zähnen über Mini-
platten aus dem Bereich der
MKG-Chirurgie bis zur Ver-
wendung prothetischer Im-
plantate reichen. Von Wehr-
bein und Glatzmaier wurde
erstmals ein speziell für die
Kieferorthopädie konzipier-
tes Implantatsystem (Ortho-
System, Firma Straumann)
vorgestellt.8–10 Diese kieferor-
thopädischen Implantate, ne-
ben dem OrthoSystem auch
das Midplant (Firma HDC),
werden hauptsächlich im
Gaumen eingesetzt. Die Me-
thode liefert gute und sichere
Erfolge.
In der Literatur wurden über
die letzten Jahre Anforderun-
gen an kortikale Veranke-
rungstechniken definiert, de-
nen bei genauer Betrachtung
nur Minischrauben gerecht
werden:
• geringe Dimension
• einfache Platzierung und

Nutzung
• Primärstabilität
• Sofortbelastung
• ausreichend Widerstand ge-

gen orthodontische Kräfte
• nutzbar mit den bekannten

kieferorthopädischen Me-
chaniken

• unabhängig von der Ko-
operation des Patienten

• klinisch bessere Ergeb-
nisse im Vergleich zu her-
kömmlichen Varianten der
Verankerung

• einfaches Entfernen
• kostengünstig.
Minischrauben haben viele
Vorteile, von denen stellver-
tretend hier nur zwei genannt
seien. In vielen Fällen kann
die Behandlung mit wenig
Aufwand und als „invisib-
le alignment“ durchgeführt
werden (Abb. 3). Nebenwir-
kungen, wie sie bei minima-
ler oder mittlerer Veranke-

rung zwangsläufig auftreten,
sind nahezu ausgeschlossen
(Abb. 4).

Auswahl Schrauben

Bei jeder Form der skelettalen
Verankerung, also auch bei
den Minischrauben, handelt
es sich per definitionem um
ein Implantat: „Ein Implantat
ist ein im Körper eingepflanz-
tes künstliches Material, wel-
ches permanent oder zumin-
dest für einen längeren Zeit-
raum dort verbleiben soll.“
In der internationalen Litera-
tur finden sich über dreißig
Begriffe für die skelettale
Verankerung mithilfe von
kleinen Schrauben. Die ge-
bräuchlichsten davon sind:
Miniimplantat, Minischraube
oder gegenüber dem Patien-
ten der Kunstname „Minipin“
oder „Pin“.Es gibt weltweit ca.
40 Anbieter von Minischrau-
ben (Abb. 5). Die Anzahl der
Schrauben pro System vari-
iert von zwei bis zu 154 ver-
schiedenen Typen. Um leich-
ter die Spreu vom Weizen zu
trennen, werden im Folgen-
den die wichtigsten Entschei-

dungskriterien für die Wahl
des Implantatsystems darge-
stellt.

Material
Alle Minischrauben sind, bis
auf wenige Ausnahmen,aus ei-
ner Titanlegierung (TiAl6V4)
hergestellt.Dies ist sinnvoll,da
die Bioverträglichkeit und die
Ausbildung eines direkten
Kontaktes zwischen dem Kno-

chen und der Metalloberfläche
vielfach belegt ist.11–14

Durchmesser 
der Minischraube
Die Durchmesser der auf 
dem Markt befindlichen Mi-
nischrauben variieren zwi-
schen 1,2 und 2,3 mm. Die An-
gaben zum Durchmesser ei-
ner Schraube beziehen sich
normalerweise auf ihren
Außendurchmesser, d. h. die
Stärke des Stammes inklusive
des Gewindes. Bei der Aus-
wahl des Durchmessers sind
zwei Aspekte zu beachten: 
die Stabilität des Materials
und die Platzverhältnisse am
Insertionsort. Ersteres ver-
langt einen möglichst dicken 
(Abb. 6) und letzteres einen
möglichst dünnen Durchmes-
ser (Abb.7).Für die sichere, in
erster Linie mechanische Ver-
ankerung der Minischraube
ist eine bestimmte Menge von
Knochen zirkulär um die
Schraube notwendig. Denn
die Stabilität einer Mini-
schraube im Knochen ergibt
sich aus dem Durchmesser
und nicht aus ihrer Länge. 26,27
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Abb. 2: Die verschiedenen Varianten der skelettalen Verankerung.

Abb. 4: Einseitiger Lückenschluss im 3. Quadranten. Die Minischraube verhinderte die Verschiebung der Mittellinie als eine sonst häufig zu erwartende reaktive
Nebenwirkung.

Abb. 6: Die Belastbarkeit (Bruchgrenze in Ncm) einer Minischraube korreliert mit dem Durchmesser. 
(Schema nach Kyung, Modifikation der Autoren)

Abb. 7: Der Platz zwischen den Wurzeln limitiert den Durchmesser.

Abb. 3: Kleiner Aufwand, „unsichtbare“ Behandlung und große Wirkung – a) Lückenschluss, b) Aufrichten eines Molaren.

Abb. 5: Acht (v.l.n.r.) von über 700 verschiedenen Formen an Minischrauben : Ortho easy® (FORESTADENT), Aarhus Mini Implant (Medicon), AbsoAnchor (Dentos), Dual Top (Jeil Medical), Lomas (Mondeal), Osas (Dewimed), Spider Screw (HDC), tomas®-pin SD (DENTAURUM).

a b
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Es gibt bis dato keine Studie,
welche die tatsächlich mini-
mal erforderliche Knochen-
stärke festgestellt hat.Die An-
gaben reichen von 0,5 bis zu 
2 mm. Interradikulär gibt der
Abstand zwischen den Wur-
zeln den Platz vor. Abzüglich 
der notwendigen Knochen-
stärke (mind. 0,5 mm) ergibt 
sich daraus der maximale
Durchmesser der Schraube.
Publikationen von Poggio et
al.22, Schnelle et al.23 und
Costa et al.24–25 lassen Rück-
schlüsse über die vertikalen
Platzverhältnisse, also das
Gebiet zwischen Schmelz-
Zement-Grenze und Muko-
gingivallinie, zu. Aus diesen
Untersuchungen wird deut-
lich,dass der Durchmesser ei-
ner Minischraube nicht grö-
ßer als 1,6 mm sein sollte.An-
derseits sollten 1,5 mm nicht
unterschritten werden, da an-
sonsten die Minischraube bei

der Insertion brechen könnte
(Abb. 6).

Länge der Minischraube
Die Längen der auf dem
Markt befindlichen Mini-
schrauben variieren zwi-
schen 4 und 14 mm.Die Anga-
ben zur Länge einer Mini-
schraube beziehen sich in der
Regel auf den Schaft,also den
Gewindeanteil. Die Auswahl
der Länge einer Minischraube
richtet sich, genauso wie der
Durchmesser, nach dem Kno-
chenangebot. Je nach Region
beträgt die Gesamtdicke des
Knochens zwischen 4 und
16 mm 28. Die Länge der
Schraube ist für einen siche-
ren Halt – wie oben beschrie-
ben – eher sekundär. In ver-
schiedenen Untersuchungen
zeigte sich, dass die Dicke 
der Kortikalis die wichtige-
re Rolle spielt.29–31 Bezüglich 
der Kraftverteilung über den
Schraubenkörper konnten
FEM-Analysen zeigen, dass

die Belastung ausschließlich
im Bereich des kortikalen
Knochens liegt.32,33

Bei der Wahl der Schrauben-
länge ist auch die Dicke der
Gingiva mit durchschnittlich
1,25 mm Schichtstärke zu be-
rücksichtigen. So sollte das
Verhältnis von Kopflänge
(Anteil außerhalb des Kno-
chens) zur Länge des Gewin-
debereiches (Anteil inner-
halb des Knochens) mindes-
tens 1:1 sein. Poggio et al.22

empfehlen Längen von 6 bis
8 mm.Für Costa24,25 sind Mini-
schrauben mit einer Länge
zwischen 6 und 10 mm akzep-
tabel. Ausgehend von diesen
Untersuchungen erscheinen
längere Schrauben nicht not-
wendig zu sein. Dies wird von
zahlreichen klinischen Er-
fahrungen bestätigt.
Um die Länge einer Mini-
schraube z. B.vor der Insertion
leicht und eindeutig erkennen
zu können, ist eine Farbkodie-
rung der Schraubenlänge
sinnvoll. Nur zwei Systeme
bieten diesen Service.Beim to-
mas®-pin (DENTAURUM) ist
die Sterilverpackung je nach
Länge farblich gekennzeich-
net.Die beiden Längen von Or-
tho easy® (FORESTADENT)
sind durch unterschiedliche
Anodisierung (Farbgebung
durch Stärke der Oxidschicht)
zu unterscheiden. Als zusätz-
licher positiver Nebeneffekt
führt die Oxidschicht zu einer
festeren Verankerung des Im-
plantates im Knochen.34

Schraubenkopf
Der Kopf ist das Wichtigste!
Einige Anbieter haben für
jede Einsatzmöglichkeit eine
spezielle Kopfvariante im
Sortiment. Das ist nicht
notwendig! Minischrauben 
mit einem Kreuzslot sind,
wie z. B. Ortho easy® oder
tomas®-pin so universell
konstruiert, dass sich daran
die verschiedensten Arten
von Kopplungselementen be-
festigen lassen (Abb. 8).
Der Schraubenkopf sollte von
seiner Gestaltung sehr klein
sein und wenig auftragen, da-
mit er den Patienten so wenig
wie möglich stört. Anderseits
muss der Kopf groß genug
sein, um die Kopplungsele-
mente sicher daran befesti-
gen zu können (Abb. 9).

Transgingivaler Anteil
Bei Implantaten, aber auch
bei Minischrauben ist der
transgingivale Anteil, auch
als Gingivahals bezeichnet,
der sensibelste Teil.Durch die
Perforation der Gingiva ent-
steht eine potenzielle Ein-

trittspforte für Mikroorga-
nismen mit der Gefahr einer
Perimukositis oder Periim-
plantitis. Dies kann eine we-
sentliche Ursache für den
vorzeitigen Verlust von Mini-
schrauben sein.35,36 In der un-
mittelbaren postoperativen
Phase sollte die Schleimhaut
so dicht wie möglich und
ohne Druckzonen an der
Schraube anliegen, um die-
sen Bereich abzudichten.37

Diese Forderung erfüllt am
besten ein konischer Hals. Er
erschwert das Eindringen
von Mikroorganismen und
beugt Entzündungen vor. Die
Kegelform verschließt außer-
dem die Perforationswunde,
ähnlich wie der Korken eine
Flasche und reduziert die
Blutung.

Fazit und 
Schlussfolgerung

Die richtige Art der Veranke-
rung in Bezug auf Form und

Qualität ist für den Behand-
lungserfolg entscheidend.
Nicht immer ist eine maxi-
male Verankerung notwendig
und somit auch nicht in jedem
Fall eine Minischraube. Die
Methode der kortikalen Ver-
ankerung ist, wenn man die
Historie betrachtet, wie so
vieles in der Kieferorthopädie
nicht neu. Die Idee wurde vor
über 75 Jahren geboren. Von
allen Formen der skeletta-
len Verankerung sind Mini-
schrauben am einfachsten 
im Praxisalltag anzuwenden.
Bewährt haben sich solche
mit einem Durchmesser von
1,6 mm und Längen von 6 bis

10 mm. Auf dem konischen
Halsbereich sollte ein Kopf
mit Kreuzslot sitzen.
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Die hochgestellten Zahlen im Artikel
„Minischrauben – Fixpunkt in der Pra-
xis“ beziehen sich auf Literaturanga-
ben. Eine entsprechende Liste ist auf
Anfrage unter folgender Adresse er-
hältlich:

Oemus Media AG
Redaktion 
KN Kieferorthopädie Nachrichten
Holbeinstraße 29, 04229 Leipzig
Fax: 03 41/4 84 74-2 90
E-Mail: c.pasold@oemus-media.de

Anmerkung der Redaktion

Abb. 9: Die Bauhöhe des Kopfes ist ein wichtiger Faktor für den Patientenkomfort.

Abb. 8: Minischrauben, deren Köpfe einen Kreuzslot und entsprechende Unterschnitte haben, sind universell nutzbar und erlauben das Befestigen von allen Varian-
ten an Kopplungselementen (Federn, elastische Ketten, Runddrähte, Vierkantdrähte).
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