
Horizontale Zahnbewegung
Platzmangel ist eine der
wichtigsten Ursachen für
Fehlstellungen von Zähnen.
Die Lösung des Problems
kann darin bestehen, den
notwendigen Platz zu schaf-
fen. Im Gegensatz dazu kön-
nen in Folge von vorzeiti-
gen Zahnverlusten oder ana-
tomischen Besonderheiten
Lücken vorhanden sein, die 
aus unterschiedlichen Grün-
den einer Korrektur bedür-
fen.Für diese Zahnbewegung 
in der Horizontalen kön-
nen Minischrauben für eine
Behandlung ohne reaktive
Nebenwirkungen eingesetzt
werden.

Distalisation
Der erste Fall (Abb.1) zeigt ei-
nen häufigen Befund.Die Mo-
laren sind nach mesial ge-
wandert.Es ist zu einem deut-
lichen Raumverlust im Be-
reich der Eckzähne gekom-
men. Als Therapie bieten sich
die Extraktion oder Distalisa-
tion an. Im vorliegenden Fall

bestand die Möglichkeit zur
Distalisation. Auf Extraktio-
nen konnte verzichtet wer-
den. Alle konventionellen
Mechaniken zur Distalisa-
tion, außer dem Headgear,
stützen sich an anderen
Zahngruppen ab. Diese Art
der Verankerung führt zu ne-
gativen, nicht erwünschten
reaktiven Nebenwirkungen.
In diesem Beispiel könnte es
zur Protrusion der Front-
zähne kommen. Durch her-
kömmliche Mechaniken zur
Distalisation würde dieser
Effekt mit hoher Sicherheit
eintreten. Durch den Einsatz
von Minischrauben vermei-
det man ihn jedoch.
Die Insertion von Mini-
schrauben kann vestibulär
oder wie hier gezeigt palati-
nal erfolgen. Bei einer vesti-
bulären Insertion (z. B. zwi-
schen den Prämolaren) be-
steht immer das Problem,
dass die Minischraube ab ei-
nem bestimmten Zeitpunkt
der Zahnbewegung im We-
ge ist. Sie muss dann ent-

fernt und eine herkömmliche
Art der Verankerung/Verblo-
ckung (z. B. Achterligatur)
angewendet werden. Im ge-
zeigten Fall ist außerdem zu
beachten, dass durch die vor-
handenen Milchmolaren eine
Kontraindikation für die In-
sertion auf der Vestibulärsei-
te der Prämolarenregion be-
steht.Die paramediane Inser-
tion von zwei Minischrauben
bietet mehrere Vorteile. Ers-
tens findet man eine sehr si-
chere Verankerung für die
Apparatur zur Distalisation.
Zweitens wird zu keinem
Zeitpunkt die Bewegung der
Seitenzähne durch die Mini-
schrauben behindert. Sie
können auch noch nach der
erfolgten Molarendistalisa-
tion die erreichte Stellung für
den Rest der Behandlung sta-
bilisieren. Drittens besteht
nicht die Gefahr, Zähne auf-
grund ungünstiger Platzver-
hältnisse und/oder falscher
Insertionsrichtung zu ver-
letzen. Ein Nachteil der in
Abbildung 1 gezeigten Kopp-

lung zwischen der hier ver-
wendeten Frosch-Apparatur
(FORESTADENT) und den
Minischrauben ist die Reini-
gungsmöglichkeit. Durch die
großflächige Bedeckung der
Schleimhaut besteht im un-
günstigen Fall die Möglich-
keit einer Perimukositis. Ent-
wickelt sich diese zur Periim-
plantitis, könnte es zu einem
vorzeitigen Verlust der Mini-
schrauben kommen. Eine Al-
ternative ist in Zukunft die
Anwendung von sogenann-
ten Laborabutments (Abb. 2),
die kunststoffrei und maxi-
mal hygienefähig die Appara-
tur mit den Minischrauben
verbinden.

Mesialisation
Das anteriore Bewegen von
Zähnen, aber vor allem von
Kiefersegmenten, ist eine 
der schwierigsten Aufgaben
in der kieferorthopädischen
Therapie. Oftmals entsteht
der Eindruck, dass durch den
Einsatz von Minischrauben
ein völliger Verzicht auf klas-

sische Apparaturen möglich
ist. In Abhängigkeit vom Be-
fund und der Zielstellung ist
im Rahmen der Therapiepla-
nung auch an eine Kombina-
tion verschiedener Apparatu-
ren zu denken. Dies kann
durchaus sinnvoll bzw. aus
biomechanischer Sicht oft
auch notwendig sein. Zum
Beispiel bei einer Klasse III.In
dem in Abbildung 3 gezeigten
Fall erfolgte die Behandlung
durch eine transversale for-
cierte Gaumennahterweite-
rung in Kombination mit ei-
ner nach mesial gerichteten
Kraft an einer Delaire-Mas-
ke. Die Unterstützung durch
zwei paramedian inserierte
Minischrauben verlagert den
Kraftansatz der sagittalen
wie transversalen Bewegung
fast nur auf den Knochen.
Dentale Nebeneffekte wer-
den reduziert.

Lückenschluss
Durch die Hilfe von Mini-
schrauben haben sich gera-
de im Bereich des Lücken-
managements therapeuti-
sche Alternativen ergeben,
um Ausgleichsextraktionen
und Verankerungsverluste
der Befestigungsblöcke zu
vermeiden. Gerade hier wird
das 3. Newton’sche Prinzip
besonders deutlich und das
Abfangen der gegengerichte-
ten Kräfte ist therapeutisch
besonders sinnvoll.
Der kieferorthopädische Lü-
ckenschluss mit Minischrau-

ben bietet sich insbesondere
an, wenn:
– keine konventionelle Be-

handlungsmethode durch-
führbar und/oder dafür
keine therapeutische Si-
cherheit besteht

– aus kosmetischen und
funktionellen Gründen auf
eine vollständige Bebände-
rung verzichtet werden soll

– Kurzbehandlungen oder
Teilaufgaben ohne Zahn-
bogenausformung und Ni-
vellierung erfolgen sollen

– asymmetrische Behand-
lungsaufgaben mit Gefahr
der MLV verbunden sind
und Abwägen einer Aus-
gleichsextraktion

– im Rahmen eine präprothe-
tischen Therapie günstige
Zahnstellungen geschaf-
fen werden sollen.

Cave: Bei jeder Art von Lü-
ckenschluss muss der Patient,
neben den Kosten und Risi-
ken der Behandlung auch
über Alternativen, wie z. B.
einer Brücke oder Implan-
taten, aufgeklärt werden.

Den Lückenschluss kann man
in drei Gruppen unterteilen:
a) der anteriore Lücken-

schluss, z. B. bei Nichtan-
lage der seitlichen Schnei-
dezähne

b) Die „En Masse-Retrak-
tion“ oder Eckzahnretrak-
tion, z. B. bei Fehlen der
Prämolaren

Minischrauben – Fixpunkt in der Praxis (Teil 3)
Actio = Reactio – eine der wichtigsten Erkenntnisse der Mechanik und somit Basis jeder kieferorthopädischen
Behandlung. In fast allen Fällen ist das Bewegen von Zähnen ohne den Verlust von Verankerung erwünscht und
notwendig. In Teil 3 und 4 zeigen die Autoren – Dr.Björn Ludwig,Dr.Bettina Glasl,Dr.Thomas Lietz und Profes-
sor Dr.Jörg A.Lisson – anhand von ausgewählten Beispielen,wie hilfreich der Einsatz von Minischrauben sein
kann. Alle gezeigten Fälle wurden in einer KFO-Praxis mit sehr hoher Patientenfrequenz behandelt. Dies soll
exemplarisch belegen,dass der Einsatz von Minischrauben keine „exotische“ Methode nur für Hochschulen ist.

Teil 3: Klinische Beispiele (1)

Abb. 1a–c: Distalisation von oberen Seitenzähnen: a) Mesialstand der Zähne
16 und 26 mit deutlichem Raumverlust für die Eckzähne. b) Eingegliederte
Frosch-Apparatur nach K. Walde (FORESTADENT) verankert an zwei Mini-
schrauben. c) Circa 6 mm Distalisierung nach drei Monaten Behandlung und
ausreichendem Platz zum Einordnen der Eckzähne.

Abb. 2a–d: Distalisation von oberen Seitenzähnen: a) Paramedian inserierte Minischrauben (Ortho easy®, FORESTADENT). b) Ortho easy® mit aufgesetzten
Laborabutments. c) Die Frosch-Apparatur wurde an die Laborabutments angelasert. d) Fernröntgenseitenbild mit ideal positionierten Minischrauben, Labor-
abutments und Frosch-Apparatur.

Abb. 3a–c:Mesialisation von oberen Seitenzähnen: a) Paramedian inserierte
Minischrauben mit Laborabutments (FORESTADENT) und transversaler
Schraube mit Häkchen für eine Delaire-Maske. b) Zustand nach transversaler
Erweiterung und Bildung eines Diastema mediale. c) Extraorale Ansicht der
Apparatur mit Delaire-Maske.

Abb. 4a–c: Lückenschluss im oberen Frontzahnbereich: a) Grafische Dar-
stellung des Verankerungsprinzips. b) Anfangsbefund: Die mittleren Front-
zähne werden durch einen, an einer Minischraube fixierten Stahlbogen 
(19 x 25) mit zusätzlichem Frontzahntorque in ihrer Position verankert. c) Be-
handlungsverlauf nach neun Monaten, die Verankerung ist stabil.
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c) Der Lückenschluss im Be-
reich der Molaren, um z.B.
auf prothetische Maßnah-
men verzichten zu können.

a) Anteriorer Lückenschluss
Die Frontzahnlücke, insbe-
sondere der seitlichen Schnei-
dezähne, ist eine häufige
Indikation zum kieferortho-
pädischen Lückenschluss.

Eine unerwünschte Neben-
wirkung in der herkömm-
lichen Therapie ist das
Verschieben der Mittellinie
und/oder eine negativ verän-
derte Inklination der Front-
zähne. Nutzt man Mini-
schrauben zur Stabilisie-
rung der mittleren Schnei-
dezähne (Abb. 4), lassen 
sich diese Probleme vermei-
den. Ein stabiler, starrer
Stahlbogen von mindestens

0,48 mm x 0,64 mm (19 x 25)
fixiert die Frontzähne an ein
oder zwei median oder pa-
ramedian gesetzte Mini-
schrauben. Mit der gewohn-
ten, vestibulären Mechanik
kann die Lücke ohne Stel-
lungsänderung der Inzisivi
geschlossen werden.

b) „En Masse-“ oder
Eckzahnretraktion
Auch für diese Therapieform

bietet sich der Einsatz von Mi-
nischrauben (Abb. 5) an. Man
vermeidet, im Gegensatz zu
herkömmlichen Apparaturen,
nicht nur den Verlust an Ver-
ankerung, sondern gewinnt
auch in biomechanischer
Hinsicht einen günstigeren
Kraftansatz. Durch die Plat-
zierung der Minischraube
und des Ansatzes für das ak-
tive Element (Zugfeder oder
elastische Kette) auf Höhe 
des Widerstandszentrums
der Eckzähne erfolgt eine
körperliche Bewegung des
Zahnes bzw. der Zähne.

c) Lückenschluss 
im Bereich der Molaren
Der vorzeitige Verlust der ers-
ten Molaren ist trotz aller
Fortschritte in der Prophy-
laxe immer noch auffindbar.
Insbesondere bei kariesfrei-
en Nachbarzähnen stellt sich
die Frage nach einer sinnvol-
len Therapie (Abb. 6). Was
kann man dem Patienten
anbieten: Implantat, Brücke
oder Lückenschluss? Unter
dem Aspekt der Substanz-
schonung, dem realistischen
Blick auf die Langzeitprog-
nose für die Ankerzähne und
der Erhaltung der natürlichen
Substanzen verbietet sich in
diesem Fall eine prothetische
Versorgung. Das Prinzip der
restaurativen Zahnheilkunde
– zunächst zerstören,um wie-
der neu aufzubauen –  ist oft
keine gute Lösung. Der Zahn
27 soll mesialisiert werden,
um auf diese – natürliche –
Weise den Verlust auszuglei-
chen. Durch die skeletta-
le Verankerung werden un-
erwünschte Nebenwirkun-
gen, wie reziproker Lücken-
schluss, ausgeschlossen. Für
die Mesialbewegung sind nur
wenige Elemente (Brackets,
Federn etc.) erforderlich. Die
Behandlung ist von außen
nicht sichtbar und verglichen
mit den o. g.Alternativen sehr
kostengünstig und absolut
substanzschonend. Die Prog-
nose im Hinblick auf die lang-
fristige Erhaltung der na-
türlichen Strukturen ist sehr
günstig.

Vertikale Zahnbewegung
Die Veränderung der Zahnpo-
sition in der Vertikalen kann
ein kosmetisches und/oder
funktionelles Problem dar-
stellen. Die Lösung ist die Ex-
trusion oder die Intrusion
mithilfe der skelettalen Ver-
ankerung. Sie kann sehr ein-
fach und kostengünstig re-
alisiert werden.

Extrusion
Die Extrusion von Zähnen
mit Minischrauben kann
nicht nur für einzelne Zähne
(Abb. 7), sondern auch Zahn-
gruppen (Abb. 8) angewandt
werden. Der durch ein
Trauma intrudierte Zahn 22
(Abb. 7) wurde über eine indi-
rekte Verankerung des Zah-
nes 23 an einer Minischraube
mithilfe einer Straight-wire-
Apparatur innerhalb von drei
Monaten auf seine Ausgangs-
höhe extrudiert.
Im Fall eines zungen- und ske-
lettal offenen Bisses (Abb. 8)
bestand die Therapie in einer
transversalen Erweiterung
und Extrusion der Front-
zähne. Zur Anwendung ka-
men intermaxilläre Gummi-
züge, die an Minischrauben
im Unterkiefer eingehangen
wurden.Eine Befestigung der
Gummizüge an den unteren
Frontzähnen führt zu de-
ren – ungewollter – Extrusion
(Actio = Reactio). Aufgrund

der geringeren Wurzelober-
fläche würde dieser Prozess
wesentlich schneller ablau-
fen als bei den oberen Front-
zähnen. Durch das skeletta-
le Gegenlager im UK bleibt
diese unerwünschte reaktive
Nebenwirkung aus.

Intrusion
Der offene Biss mit Einlage-
rung der Zunge (Abb. 9) ist
durch die Intrusion der Mola-
ren und folgender Rotation
der Maxilla nach kaudal the-
rapiert worden. Im ersten und
zweiten Quadrant erfolgte je-
weils zwischen dem Eckzahn
und dem ersten Prämolar die
Insertion einer Minischrau-
be. Im Kreuzslot der Mini-
schraube wurde eine Titanol®-
Aufrichtefeder (FORESTA-
DENT) befestigt und auf In-
trusion aktiviert. Die ersten
Molaren waren auf beiden
Seiten nach fünf Monaten In-
trusion sogar etwas überkor-
rigiert und der frontal offene
Biss geschlossen.

Schlussfolgerung
Der Einsatz von Minischrau-

ben mag eine logistische und
vielleicht auch emotionale
Hürde für manche Behandler
darstellen. Doch gerade bei
der Anwendung sieht man,
wie viel Möglichkeiten sich 
eröffnen. Minischrauben sor-
gen für die Erleichterung un-
seres klinischen Alltags. Sie
steigern Effizienz und Effek-
tivität vieler Apparaturen.
Die gesamte Qualität der
Behandlung  nimmt  zu.
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Abb. 6a–c: Lückenschluss im oberen Seitenzahnbereich: a) Ausgangsbe-
fund: Die Zähne 25 und 27 sind kariesfrei. b) Mithilfe von Minischrauben
(tomas®-pins, DENTAURUM) ist eine „unsichtbare“ Behandlung möglich. 
c) Für die Mesialisation sind nur wenige Elemente erforderlich.

(Fotos: Dr. Pohl, Jena)

Abb. 7a–c: Extrusion eines einzelnen Zahnes: a) Traumatisch intrudierter,
vitaler seitlicher Schneidezahn. b) Minischraube mit indirekter Verankerung
des Eckzahnes und gerader Bogentechnik, um 22 zu extrudieren.c) Zustand
nach drei Monaten.

Abb. 5a–c: Lückenschluss im oberen Frontzahnbereich: a) „En Masse“-Re-
traktion mithilfe von Minischrauben und einem Power-Arm (FORESTADENT),
der hier „geklemmt“ verwendet wird. b) Zustand nach Extraktion der Prämo-
laren, Minischraube (Ortho easy®). c) Der Power-Arm wird hier als „Sliding-
Mechanik“ verwendet, um nun den Eckzahn weiter zu distalisieren.

Fortsetzung von Seite 8

Abb. 8a und b: Extrusion zum Schließen eines zungenoffenen Bisses mit komprimiertem Oberkie-
fer. a) Ziel war es, die obere Front über die Minischrauben im Unterkiefer zu extrudieren. b) Zu-
stand nach zwölf Monaten.

Abb. 9a und b: Intrusion zum Schließen eines zungen- und skelettal offenen Bisses: a) Mittels 
einer Titanol®-Aufrichtefeder (FORESTADENT) erfolgt die Intrusion der Molaren. b) Zustand nach
sechs Monaten.
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