
Später wurden die SPEED-
Brackets weiterentwickelt
und mit einem modifizierten
Clip ausgerüstet, der sie zum
erfolgreichsten, noch heute
eingesetzten Bracket machte
(Abb. 3).
Im Jahre 1986 kamen dann
Activa-Brackets (Abb. 4) auf
den Markt. Ich setzte diese
Brackets bei einer großen 
Anzahl von Patienten ein und
fand meine früheren Schluss-
folgerungen bestätigt. So-
fern die Clips nicht brachen,
war die Quote kontrollierter
Zahnbewegungen mit gerin-
geren Kräften recht beacht-
lich. Dafür gab es wiederum
auch Nachteile. So empfand
ich die fehlenden Tiewings als
störend. Die Klebebasis war 
unhandlich geformt und das 
Bonding nicht stabil genug.
Dennoch war eindeutig klar,
dass die potenziellen Vorteile
der Selbstligierung bedeu-
tend waren, sofern sich die
technischen Herausforde-
rungen bei der Herstellung ei-
nes robusten,handlichen Me-
chanismus meistern ließen,
ohne dass andere wichtige
Bracketeigenschaften dabei
auf der Strecke blieben. 1995
veröffentlichte ich gemein-
sam mit David Birnie im 
AJO einen Artikel, der die-
se Schlussfolgerungen zu-
sammenfasste und illus-
trierte.
Ein weiterer signifikanter
Schritt nach vorn war das
Aufkommen des DamonTM

SL-Brackets im Jahre 1996.
Ich verwendete diese Bra-
ckets sehr oft, jedoch erst im
Jahre 2000, als das DamonTM

2-Bracket auf den Markt kam,
war ich wirklich davon über-
zeugt, dass die Vorteile der
Selbstligierung nun die rest-
lichen Unvollkommenheiten
deutlich überwogen. Nach-
dem ich 20 Jahre lang immer
schon einen Teil meiner 
Patienten mit selbstligieren-
den Brackets behandelt hatte,
setze ich seitdem ausschließ-
lich diese Brackets ein.
Nicht, dass die Brackets per-
fekt gewesen wären – noch
immer war das Öffnen und
Schließen schwierig – jedoch
waren sie zuverlässig, wirk-
sam und besaßen fast das
ganze Potenzial, das eine
Selbstligierung ausmacht.
Der Erfolg dieser Brackets
und das Interesse, welches
sie auslösten, veranlass-
ten vermutlich den großen
Entwicklungsprozess, der
schließlich die vielen Bra-
ckettypen unterschiedlichs-
ter Hersteller in den letzten
Jahren hervorbrachte. Das
perfekte selbstligierende
Bracket ist dabei aber noch
nicht entstanden. Doch die
aktuelle Entwicklung sowie
die Explosion des Angebots
auf dem Dentalmarkt hat
außerordentlich robuste und
anwenderfreundliche selbst-
ligierende Brackets hervor-
gebracht (Abb. 3 und 5), so-
dass es keinen technischen
Grund gibt,auf die potenziel-
len Vorteile der Selbstligie-
rung zu verzichten.

Wie Sie erwähnten, hat
diese Art von Brackets in den
letzten Jahren einen enormen
Entwicklungsweg absolviert.
Welche Verbesserungen haben
Ihrer Meinung nach letztlich
am meisten zur Überlegen-
heit gegenüber konventionel-
len Brackets beigetragen?
Selbstligierung weist im Ver-
gleich zu konventionellen
Brackets vier wesentliche Ei-
genschaften auf, aus denen
sich fast alle anderen Vorteile
ergeben. So bietet die Selbst-
ligierung:

• Zuverlässigkeit
• geringe Friktion
• schnelle Bogenwechsel
• sowie einen geringeren As-

sistenzbedarf.

Ein selbstligierendes Bracket
mit seiner soliden (Metall-
oder Kunststoff-)Oberfläche
kann die Kombination der ers-
ten beiden Eigenschaften in
o.g.Liste bieten.Diese Eigen-
schaften sind im Vergleich
zur Elastomerligatur be-
sonders ausgeprägt. Drahtli-
gaturen sind besonders im
Hinblick auf die beiden letz-
ten Eigenschaften der Liste
im Nachteil. Mit konventio-
neller Elastomerligatur lässt
sich eine gute Bogenkont-
rolle nur auf Kosten einer
deutlich erhöhten Friktion er-
zielen. Die Kombination von
geringer Reibung und voller
Kontrolle kann jedoch ein be-
deutender Vorteil sein. Wenn
man zunächst die Reibung
betrachtet, dann bedeutet
eine Friktionsverringerung,
dass bei einer bestimmten
aufgebrachten Kraft die tat-
sächlich für die Zahnbewe-
gungen erforderlichen Netto-
kräfte effektiver und einheit-
licher auf den Zahn über-
tragen werden können. Da-
durch können auch bei Ein-
satz geringerer Kräfte erfolg-
reiche Zahnbewegungen er-
reicht werden. Geringere
Reibungskräfte verringern
zudem das Risiko uner-
wünschter Nebenwirkun-
gen. Zum Beispiel vermin-
dert die Intratraktion die
Durchbiegung des Bogens.
Außerdem entsprechen ge-
ringere Kräfte auch eher den
histologischen Erkenntnis-
sen zur Zahnbewegung. Und
all diese Vorteile sind bei ex-
zellenter Bogenkontrolle zu
erzielen. Durch die bessere
Bogenkontrolle konnte zu-
dem die Bracketbreite redu-
ziert werden. Schmalere Bra-
ckets wiederum erfordern ge-
ringere Kräfte. Folglich steht
eine größere Aktionbreite
zur Verfügung. Im Endergeb-
nis können die Zähne in kür-
zerer Zeit ausgerichtet wer-
den. Durch eine gute Kont-
rolle fällt auch die korrigie-
rende Ausrichtung der Zähne
weg, die erforderlich wurde,
wenn die Elastomerligaturen
im Laufe der Behandlung an
Wirksamkeit verlieren. All
diese Konsequenzen führen
schließlich zu einer schnel-
leren und komfortableren
Zahnbewegung und damit zu
qualitativ besseren Ergeb-
nissen.

Glauben Sie, dass die Be-
geisterung hinsichtlich selbst-
ligierender Systeme anhält 
und wenn ja,warum?
Ich glaube, die Bewegung 
hin zu selbstligierenden Sys-
temen hat ihren Höhepunkt
erreicht und in ein paar Jah-
ren wird der überwiegende
Anteil aller kieferorthopädi-
schen Behandlungen mit die-
sen Systemen erfolgen.Dafür
sprechen hauptsächlich zwei
Gründe. Erstens sind Design
und Herstellungsverfahren in
den letzten Jahren enorm ver-
bessert worden. Bis es soweit
war und die Brackets wirklich
leicht handhabbar, gut de-
signed und robust waren, be-
schränkte sich die Zahl ihrer

Anwender auf ein paar En-
thusiasten, die trotz genann-
ter Probleme das wahre Po-
tenzial erkannten. Zweitens
ist die Selbstligierung dank
des energischen und durch-
dachten Engagements eini-
ger überzeugter Kliniker ei-

nem breiten Publikum nahe
gebracht worden. Dieses En-
gagement setzte die Herstel-
ler letztlich unter Druck, qua-
litativ wesentlich verbesserte
Brackets auf den Markt zu
bringen und es gelang, das
ernsthafte Interesse einer

großen Anzahl Kieferortho-
päden zu wecken.

Gibt es schon evidenz-
basierte Belege dafür, dass
ein passiv selbstligierendes
Bracket gegenüber dem ak-
tiv/passiv selbstligierenden
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Ausgezeichnete
Therapie-Effizienz
Die Therapie-Effizienz ist der erste der 3 Erfolgsbereiche der 
modernen kieferorthopädischen Behandlung. Das wunsch-
gemäße und nachhaltige Therapieergebnis ist primär wichtig, 
aber auch der dazu erforderliche Aufwand ist ein wichtiges 
Kriterium zur Bewertung von Therapie-Effizienz geworden.

Twinflügel-Design (1)
Mehr Flexibilität und Therapiefreiheit

Präzisionsslot (6)
Sehr gute Torque- und Angulationskontrolle

ArchFlex© (3)
Für noch weniger Friktion

Patentierte 3D-Laserbasis (11)
Perfekte Passung und sicherer Haftverbund

Rhomboide Basis (8)
Schnelle, präzise Positionierung

Pilzkopf-Design (4)
Perfekte, sichere Kopplungsmöglichkeit

50% weniger Stuhlzeit

Deutlich kürzere Therapiedauer

Überzeugender
Patientenkomfort
Erfolgsbereich 2: Der größtmögliche Patientenkomfort. 
Denn nicht nur das Ergebnis ist heute wichtig, sondern auch 
immer mehr der patientenfreundliche Weg dort hin.

Superglatter Deckel, 
geschlossenes Oberflächendesign (2) 
Hoher Tragekomfort

Minimale Größe (12) 
Minimales Fremdkörpergefühl, 
außergewöhnlich gute Ästhetik

1-Stück-Bracketkörper (12)
Sehr gute Bioverträglichkeit

Weniger Zeitaufwand für Kontrollbesuche

ANZEIGE

Noch keine perfekten SL-Brackets
Fortsetzung von Seite 1

Abb. 2: SPEED-Brackets (Strite Industries). Diese frühe Version verfügt über 
keine Straight Wire-Programmierung sowie keinen Unterschnitt für den Clip, um
einem Bogenverlust vorzubeugen. 

Abb. 3: Ein modernes SPEED-Bracket. Ein bekanntes Beispiel eines Brackets 
mit aktivem Clip, der in den Slot hinein reicht.



Bracket hinsichtlich der ma-
xillären Expansion klinische
Vorteile bietet?
Es sind exzellente und be-
schleunigte Anstrengungen
unternommen worden, um
Evidenz auf dem Gebiet der
Selbstligierung zu schaffen.
Diese Bemühungen bezogen
sich jedoch hauptsächlich auf
die Geschwindigkeit von Liga-
tion und Zahnausrichtung,das
Tempo der Behandlung sowie
den Patientenkomfort. Die
meisten Studien zur Behand-
lungseffektivität verglichen

selbstligierende Brackets und
konventionell ligierte Bra-
ckets.
Ihre Frage hier hat mindestens
zwei Aspekte: Zum einen steht
die Frage nach guten Studien,
die Wirkung und Wirksamkeit
aktiver vs. passiver Ligation
berücksichtigen. Direkte Ver-
gleiche beschränkten sich 
bisher auf den Vergleich von
Friktionslevels. Es ist gut do-
kumentiert,dass aktive Selbst-
ligierung zu größerer Reibung
führt (Gleitwiderstand) als
passive. Daher sind bei aktiv

selbstligierenden Brackets
größere Kräfte für einen be-
stimmten Draht erforderlich.
Doch erst in jüngster Zeit wur-
den die Unterschiede in Größe
und Richtung der Kraft in einer
realistischen klinischen Konfi-
guration gemessen. Die jüngs-
ten Entwicklungen bei der 
Verbesserung der Drucktrans-
mitter haben jedoch dazu ge-
führt, dass jetzt exzellente
Nachweise für die von ver-

schiedenen selbstligierenden
Systemen produzierten Kräfte
verfügbar werden. Diese Form
der Nachweisführung ver-
spricht eine fruchtbringende
Quelle für eine sichere und re-
levante Beweiserstellung zu
werden.
Der zweite Aspekt Ihrer Frage
bezieht sich ganz spezifisch auf
die Expansion und auch hier
gibt es bis heute keine Studien,
die aktive und passive Ligation

bei dieser speziellen Zahnbe-
wegung vergleichen. Die Ursa-
che, die jedoch zur Expansion
führt, ist besonders interessant.
Sie wurde in letzter Zeit im Zu-
sammenhang mit Selbstligie-
rung, dabei speziell mit passi-
ver Selbstligierung hervorge-
hoben.Die Gründe dafür liegen
in Anwendbarkeit und Er-
wünschtheit. Betrachten wir
zunächst die Anwendbarkeit:
Bei der Ausrichtung von Eng-
ständen ohne Extraktion wer-
den sich die Zähne nach labial
und lateral bewegen. Klinisch
und in Fallbeispielen ergab sich
jedoch der Eindruck, dass mit
Selbstligation die laterale Ex-
pansion relativ verstärkt und
die Proklination reduziert wird.
Diese Unterschiede sind zwei-
fach begründet: Zuerst einmal
können durch die verringerte
Reibung schon wesentlich ge-
ringere Kräfte effektiv zu Zahn-
bewegungen führen. Diesen
verringerten Kräften können
die Lippen besser widerstehen
und der „Lip-Bumper-Effekt“
könnte die labiale Bewegung
unterschiedlich stark limitie-
ren. Zweitens ermöglicht die
geringe Reibung, dass die
Zähne entlang des Drahtes glei-
ten. Der „überschüssige“ Draht
kann sich durch Bewegung in
Relation zu allen Zähnen Raum
schaffen, während bei konven-
tioneller Ligation ein anteriorer
Engstand zu vorwiegend ante-
riorer Bewegung des angren-
zenden Drahtes führt. Je gerin-
ger die Reibung, desto größer 
ist die Wahrscheinlichkeit,dass
diese Effekte eintreten.Die pas-
sive Ligation bietet sich also für
diesen Zweck besonders an.
Wenn eine Zahnbewegung auf
bestimmtem Wege leichter zu
erreichen ist,dann tendiert man
eher dazu, diese Methode zu
übernehmen. Dennoch hat die
angenommene Erwünschtheit
der Expansion auch noch an-
dere Ursachen.Man geht davon
aus, dass in vielen Situatio-
nen weitere Zahnbögen wün-
schenswert sind. Auf diesem
Gebiet sind derzeit vielfältige
Forschungsprojekte aktiv. Da-
neben sollte man wenn möglich
auf Extraktionen verzichten.
Man geht davon aus, dass Ex-
pansion mit sehr niedrigen
Kräften die Zähne in einer Bo-
genform anordnet,die sich har-
monischer in das Gefüge von
Wangen und Zunge einordnet
und daher auch stabiler als eine
Expansion mit RME und Quad
Helix ist. Nach den bekannten
Studien der Seattle-Gruppe 
und anderer Forschungsteams
können heute neue Studien
vom ethischen Standpunkt her
kaum noch durchgeführt wer-
den. Damit kann unsere Hypo-
these jedoch kaum noch direkt
getestet werden. Wir hoffen je-
doch, dass die modernen win-
zigen Drucktransmitter die
Kräfte im Gewebe messen und
damit eine gute indirekte Be-
weisführung ermöglichen.

Wenn wir gerade von moder-
ner Technologie sprechen: Die
Cone Beam-Technologie hat ge-
zeigt,und zwar sowohl in Publi-
kationen im AJODO als auch in
Fallbeispielen, dass eine geziel-
tere Expansion mit RME (Rapid
Maxillary Expansion) zu dra-
matischen und alarmierenden
Knochenverlusten im bukkalen
Bereich führt. Dagegen scheint
bei alleiniger Verwendung von
passiver Ligation und Bogen-
draht – zumindest in der frühen
Nachbeobachtungsphase – ein
deutlich besserer Schutz des
bukkalen Knochens gegeben
zu sein. Frühere Röntgenauf-
nahmen waren nur für abschät-
zende Aussagen über die inter-
stitielle Knochensubstanz ge-
eignet.
Die Zeit und der Fortgang der
Forschung werden uns noch
viele neue Erkenntnisse über
die Selbstligierung bringen.
Wenn jedoch eine spezielle
Form der Zahnbewegung deut-
lich vereinfacht und in der Folge
nachgewiesen wird, dass un-
erwünschte Nebenwirkungen
wie die exzessive Proklination
seltener auftreten,die Patienten
zufriedener sind, potenzielle
Schäden seltener als bei ande-
ren Expansionstechniken auf-
treten und zusätzlich mehr
Stabilität erzielt wird, dann
hat man es hier ganz sicher
mit einer potenten Kombina-
tion von Ideen zu tun.
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Super einfache Handhabung
Der 3. Erfolgsbereich der zeitgemäßen kieferorthopädischen 
Behandlung ist eine sichere und einfache Handhabung der 
Produkte. Sie ist Voraussetzung für ein wirtschaftliches und 
erfolgreiches Arbeiten.

FDI-Kennzeichnung (11) 
Unübertroffene Identifikationssicherheit

CapSafe© (5)
Deckel fällt nicht zu

Basaler Flansch (7)
Sichere Positionierung

Kreuzmarkierung auf dem Deckel (2) 
Einfachste Positionierung

Unkomplizierte Verschlussmechanik (9) 
Einfaches und zuverlässiges Öffnen und Schließen

Sollknickstelle (10) 
Einfaches Debonden

Umfangreiches Zubehör- 
und Serviceprogramm
Nur gute Produkte zu haben darf dem anspruchsvollen 
Behandler nicht genügen. Er muss voraussetzen können, 
dass der Anbieter ein vollständiges Konzept mit ergänzen-
den Produkten und praxisrelevanten Dienstleistungen 
anbieten kann.

Ergänzende Systemkomponenten
u.a. spezielle Bögen und Instrumente

Attraktives Unterstützungsmaterial 
für das Patientengespräch
Patientenbroschüre
Demomodelle
Beratungscharts

Kompetente, gut erreichbare Hotline

weltpremiere

Turnstraße 31 · 75228 Ispringen · Germany · Telefon +497231 /803-0 · Fax +497231 /803-295
www.dentaurum.de · E-Mail: info@dentaurum.de

ANZEIGE

Nigel Harradine BDS, MB, BS,
LRCP, MRCS, MOrth RCS Eng.,
MSc(Orth)

• seit 1984 Referent am Bristol Den-
tal Hospital and School, dort zu-
dem verantwortlich für das Under-
graduate-Lehrprogramm im Fach
Kieferorthopädie

• diverse Veröffentlichungen (Jour-
nale, Bücher, Buchkapitel)

• 1991 erstmals Vortrag zum Thema
Selbstligierung, seitdem zahlrei-
che Präsentationen

• seit 1987 veranstaltet er zusam-
men mit David Birnie den alljähr-
lichen Excellence in Orthodontic
Course in London

• zahlreiche internationale Vorträge
und Kurse

• Initiator und erster Präsident der
British Orthodontic Society Foun-
dation

• 2004 Ernennung zum Ehrenmit-
glied der British Orthodontic 
Society 

Kurzvita

Abb. 4: Activa-Brackets. Die Clips waren zerbrechlich und hatten eine gewölbte – nicht flache – innere 
Oberfläche, die eine frühe Rotationskontrolle verringerte. Keine Tiewings.

Abb. 5: DamonTM MX-Bracket. Ein populäres, modernes, passives SL-Bracket.


