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Zur en masse-Retraktion 
bei Extraktionsfällen ist die
Platzierung der ersten Wahl
für eine maxilläre lingual fi-
xierte Apparatur eine palati-
nale Insertion zwischen den
Wurzeln der ersten und zwei-
ten Molaren. Im Falle eines
Versagens eines Miniimplan-

tats kann ein zweites Miniim-
plantat zwischen den Wur-
zeln des ersten Molaren und
des zweiten Prämolaren im
Palatum platziert werden
(Abb. 3). In der Regel werden
mandibuläre Miniimplan-
tate bukkal zwischen den
Wurzeln des zweiten Prämo-
laren und des ersten Molaren
platziert, um eine anteriore

en masse-Retraktion oder
die Intrusion mandibulärer
posteriorer Zähne zu errei-
chen. Sie können jedoch
auch als Verankerung für dis-
tale und bukkale Bewegun-
gen mandibulärer Molaren
genutzt werden.Auch im ret-
romolaren bukkalen Bereich
zwischen erstem und zwei-
tem Molaren können Mini-

implantate eingesetzt wer-
den.
Der linguale Einsatz von Mi-
niimplantaten im Unterkiefer
ist schwierig und führt meist
zu Irritationen der Zunge des
Patienten.Meist kann das Im-
plantat jedoch bukkal zwi-
schen den Wurzeln der man-
dibulären ersten und zweiten
Molaren eingesetzt werden.
Es ist auch möglich, zur Ver-
stärkung der Verankerung

bukkal eine Ligatur vom Im-
plantat zum ersten Molaren
zu befestigen.
Mittels zweier bukkaler Mini-
implantate zwischen dem
zweiten Prämolaren und dem
ersten Molaren kann die ge-
samte mandibuläre Dentition
kontrahiert werden. Wenn
durch erfolgte Bewegung
eine Zahnwurzel an das Mini-
implantat herangeführt wird,
kann dieses mühelos entfernt

werden. Ein neues Miniim-
plantat sollte dann so plat-
ziert werden, dass es die Be-
wegungsrichtung freigibt.
Der Durchmesser der Mini-
implantate ist so gering (1,2–
1,4 mm), dass eine Neuplat-
zierung in unmittelbarer
Nähe der ersten Implantate
auch zwischen den Zahnwur-
zeln möglich ist.
Auch die Tuberositas oder ein
retromolares Implantat kann

Abb. 2: Schluss eines offenen Bisses mittels Miniimplantate.

Abb. 5: Miniimplantate wurden im Interdentalraum zwischen erstem und zweitem Prämolaren platziert. Das letzte Foto wurde am Tag des Entfernens des Implantats aufgenommen.

Abb. 6: Im zahnlosen Bereich wurden zwei Miniimplantate platziert. Das Bracket wurde mit Bon-
dingharz befestigt, der zweite Molar protrahiert.
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Abb. 4: Miniimplantate wurden im retromolaren Bereich platziert. Der zweite Molar wurde extrahiert und der dritte eruptierte an dessen Position. Der erste Molar wurde fast 3 mm nach distal bewegt. 

Abb. 3: Platzierung eines Miniimplantats palatinal interdental zwischen ersten und zweiten Molaren. Der transpalatale Bogen wurde zur Kontrolle der Distanz und der Rotation der Molaren genutzt.



ohne Entfernung des ersten
Miniimplantats zur Retrak-
tion der gesamten mandibu-
lären Dentition genutzt wer-
den. Es ist jedoch etwas
schwieriger, ein Miniimplan-
tat auf der Tuberositas oder im
retromolaren Bereich zu plat-
zieren, da diese Gebiete nur
schwer zugänglich und von
einer dicken Weichteilschicht
bedeckt sind (Abb. 4).
Zur Protraktion von Molaren
kann ein Miniimplantat zwi-
schen Eckzahn und erstem
Prämolaren oder zwischen
erstem und zweitem Prämo-
laren platziert werden. Wenn
die anterioren Zähne nicht
labial bewegt werden sollen,
wird eine Loop-Mechanik
empfohlen. Sollen die ante-
rioren Zähne jedoch labial
bewegt werden, kann zusätz-
lich eine Gleitmechanik an-
gebracht werden (Abb. 5).
Zahnlose Bereiche sind zur
Kontrolle angrenzender Zäh-
ne bestens geeignet. Der
zahnfreie Raum ist z. B. güns-
tig für die Aufrichtung von
Molaren. So ist ein einziges,
im retromolaren Bereich plat-

ziertes Miniimplantat für die
Aufrichtung des zweiten Mo-
laren ausreichend. Dreidi-
mensionale Zahnbewegun-
gen sind bei Verwendung ei-
nes einzelnen Miniimplantats
wiederum schwierig. Auch
die Platzierung dieses Im-
plantats ist nicht einfach. Be-
findet sich in der Nähe des ge-
neigten Molaren ein zahnlo-
ser Bereich, dann sollten dort
zwei Miniimplantate platziert
werden. Ein Bracket oder ein
beliebiges anderes Befesti-
gungssystem kann auf dem
Implantat mit leicht aushär-
tendem Kompositharz auf-
gebracht werden. Die drei-
dimensionale Kontrolle der
Zahnbewegung kann mit
rechteckigem Draht erfol-
gen, sodass Protraktion,
Wurzelbewegung, Aufrich-
tung und Distalisierung mög-
lich sind (Abb. 6). Anteriore
Schneidezähne lassen sich
ohne zusätzliche Intrusions-
bögen effektiv intrudieren. In
diesem Fall können die Mi-
niimplantate zwischen den
Wurzeln der oberen Schnei-
dezähne platziert werden.

Vom Implantat kann eine
Kraft direkt auf den Hauptbo-
gen aufgebracht werden. Ein
Miniimplantat, das zwischen
den zentralen Wurzeln des
maxillären Schneidezahns
platziert wird, ist in der Regel
ausreichend,um die anteriore
Dentition zu intrudieren. Ist

jedoch eine Neigung zur
Okklusionsebene vorhanden,
dann können bilateral zwei
Miniimplantate zwischen den
zentralen und lateralen Wur-
zeln der Schneidezähne plat-
ziert werden. Zur Korrek-
tur der Okklusionsebenen-
neigung lassen sich unter der
Intrusion auf beiden Sei-
ten Kräfte unterschiedlicher
Größen aufbringen (Abb. 7).
Zur Intrusion mandibulärer
anteriorer Zähne können Mi-
niimplantate zwischen den
Wurzeln der unteren Schnei-
dezähne platziert werden.
Mit konventioneller Mechanik
stellt die Intrusion von Mola-
ren, die entgegen dem Bogen
des zahnlosen Bereiches ex-
trudiert sind,eine der größten
Herausforderungen in der Kie-
ferorthopädie dar. Mit Mini-
implantaten dagegen ist die
Intrusion extrudierter Zähne
ohne Schwierigkeiten mög-
lich. Die Implantate können
sowohl bukkal als auch pa-
latinal platziert werden. Die
Distanz zwischen dem Mi-
niimplantat und den At-
tachments ist meist relativ
kurz. Zum Aufbringen der
kieferorthopädischen Kräfte
ist daher Elastomerdraht ge-
eignet. Diese Form der Mola-
renintrusion ist jedoch nur
geeignet, wenn keine tiefen
periodentalen Taschen vor-
liegen und der Bereich um die
Zahnwurzeln entzündungs-
frei ist (Abb. 8). Das Miniim-
plantatsystem kann in jedem
Bereich des Mundes einge-
setzt werden,in dem Knochen
vorhanden sind. So sind z. B.
die Tori mandibul und der
Knochen,der an Restwurzeln
grenzt, die zu einem späteren
Zeitpunkt entfernt werden,
geeignet, um Miniimplantate
dort zu platzieren.
Noch immer entwickeln und
finden wir neue simple Mög-
lichkeiten für die kieferor-
thopädische Behandlung mit-
tels Miniimplantaten, die wir
auf unserer Website veröf-
fentlichen. Wenn Sie detail-
lierte Informationen wün-
schen, besuchen Sie uns im
Netz unter www.dentos.co.kr.
Dort finden Sie weiter-
führende Informationen zu
AbsoAnchor-Miniimplanta-
ten.
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Abb. 7: Der Patient wurde durch eine andere Klinik überwiesen. Ein zusätzli-
ches Miniimplantat wurde zwischen den zentralen oberen Schneidezähnen
platziert und begann, die Schneidezähne zu intrudieren. Das mittlere Foto
wurde drei Monate nach der Implantation aufgenommen.

Abb. 8: Um den ersten Molaren wurden drei Miniimplantate platziert. 
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