
Wie die Abbildung 1 verdeut-
licht, bedingen Aktionen 
entsprechende Reaktionen
(3. Newton’sches Axiom:
Actio = Reactio), auch inner-
halb kieferorthopädischer

Behandlungen. Und so kann
selbst beim Damon™-System
ein zusätzlicher Veranke-
rungsbedarf vorhanden sein.
Um in Fällen mit erhöh-
tem Verankerungsbedarf ent-
sprechend reagieren zu kön-
nen, ist mit der neuen Vector-

TAS-Schraube nun eine per-
fekte Verankerungsmöglich-
keit vorhanden (Abb. 2).
Mit der Entwicklung dieses
Verankerungssystems ver-
folgte man vor allem ein Ziel
– nicht nur eine Schraube zu
entwickeln, sondern viel-

mehr ein ganzes System. Ein
System, welches sowohl alle
nötigen Hilfselemente bein-
haltet als auch Anfängern
eine entsprechende Anlei-
tung an die Hand gibt.
Die Abbildung 3 zeigt den
VectorTAS-Atlas – vier ver-

schiedene Farben
(lila,orange,blau,
gelb) markieren
die Insertions-
areale. Entspre-
chend farbco-
diert sind die ein-
zelnen Schrau-
ben(längen), so-
dass der Behand-
ler auf den ersten
Blick die pas-
sende Schraube
für alle vier Inser-
tionsareale wäh-
len kann:

lila (6 mm) 
– vestibuläre Re-
gion im Gaumen
oder Unterkie-
fer

orange (8 mm)
– vestibuläre als
auch linguale
Region des Al-
veolarknochens
vom Eckzahn
bis zum zweiten
Molaren

blau (10 mm)
– retromolare
Region 

gelb (12 mm)
– unterer Joch-
beinbogen.

Wie einfach das
System funktio-
niert,wird in Ab-
bildung 4 deut-
lich: Durch ei-
nen speziellen
deltaförmigen
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Abb. 3: 1 (lila) – vestibuläre Region im Gaumen; 2 (lila) – vestibuläre Region im Unterkiefer; 3 (orange) – vestibuläre als auch linguale Region des Alveolarknochens vom
Eckzahn bis zum zweiten Molaren; 4 (blau) – retromolare Region; 5 (gelb) – unterer Jochbeinbogen.

Abb. 5: Schraubenaufbau.

Fortsetzung von Seite 1

Abb. 10: Spezieller Schraubendreher.

Abb. 12: Molarenmesialisation mithilfe eines Powerarms.

Abb. 4: Einsetzen einer Zugfeder ohne zusätzliche Ligaturen – passende Deltageometrien.

Abb. 6: Schraubenkopf.

Abb. 7: Selbstbohrendes Gewinde.

Abb. 9: Die beiden längeren Schraubendimensionen sind mit einem
doppelt schneidenden Gewinde ausgestattet.

Abb. 8: Selbstschneidendes Gewinde.

Abb. 11: En masse-Retraktion.

Flacher, abgerundeter
Deltakopf

Glattes, poliertes transmuko-
sales Halsteil

Manschette verhindert Über-
wucherungen des Schrauben-
kopfes

Doppelschneidegewinde

Asymmetrisches Stützgewinde
für bessere Zugbelastbarkeit

Öse – Möglichkeit zum 
Einligieren



Kopf kann problemlos ein
Hilfselement (z. B. Zugfe-
der) rotationsstabil einge-
setzt werden, ohne dass zu-
sätzliche Ligaturen verwen-
det werden müssen.
Die VectorTAS-Schrauben
(Abb. 5) bestehen aus einem
dreieckig geformten Kopf
mit Öse zum möglichen 
Einligieren einer Überwu-

cherungen verhindernden
Manschette, einem trans-
gingivalen polierten Anteil,
dem speziellen Gewinde so-
wie der Spitze mit selbst-
schneidender Einkerbung.
Der Kopf (Abb. 6), welcher
breit und flach gestaltet
wurde und keinerlei schar-
fe Kanten aufweist, sorgt 
für besten Patientenkomfort.

Zudem können leicht Zu-
satzelemente angebracht
werden.
Das Schraubengewinde wird
in zwei verschiedenen Aus-
führungen (Abb. 7 und 8) an-
geboten – selbstschneidend
und selbstbohrend, wobei
sich wiederum die Farbco-
dierungen als hilfreich er-
weisen. Entsprechend ihrer

Länge und Durchmesser
sind die Schrauben in den ge-
ringen Dimensionen (6 mm
[lila] und 8 mm [orange] mit
1,4 mm Durchmesser) selbst-
schneidend und in den hohen
Dimensionen (10 mm [blau]
und 12 mm [gelb] mit einem
Durchmesser von 2 mm)
selbstschneidend und selbst-
bohrend.
Die VectorTAS-Minischrau-
be ist aus Titan 6–4 gefertigt.
Sie verfügt über ein asymmet-
risches Gewinde für maxi-

male Primärstabilität. Um
bei der Insertion Knochen-
splitter besser aus dem Kno-
chen transportieren zu kön-
nen, sind die 10 und 12 mm
langen Schrauben mit 
einem doppelt schneiden-
den Gewinde ausgestattet
(Abb. 9). Der Schraubendre-
her (Abb. 10) mit spezieller
Spitze hält die Schrauben si-
cher bei der Entnahme aus
der Sterilverpackung und bei
der Insertion.
Die Abbildungen 11 bis 

16 zeigen die VectorTAS-
Schraube abschließend in
klinischer Anwendung.
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Abb. 14: Eckzahneinordnung.

Abb. 16: Einstellen eines Okklusarplanums.

Abb. 15: Molarenaufrichtung.

Abb. 13: Molarenintrusion.


