
Vor Beginn der Behandlung
sollte nicht nur aus forensi-
scher Sicht eine Risikoauf-
klärung erfolgen, sondern
auch Nebenwirkungen und
Komplikationen mit dem
Patienten besprochen und
entsprechend dokumen-
tiert werden.Das Thema Re-
zidiv und Retention besteht
über den Zeitraum der akti-
ven Behandlung hinaus.
Daher sollte dieser Aspekt

der Behandlung dem Pa-
tienten neben der allge-
meinen Aufklärung bei der
Beratung vermittelt wer-
den.
Da der Kieferorthopäde die
Morphogenese des Pa-
tienten nicht beeinflussen
kann, ist jeder Patient als re-
zidivgefährdet zu betrach-
ten. In der Literatur werden
u. a. folgende Ursachen für
Rezidive diskutiert:

}Hyperexpansion der Zahn-
bögen

}Veränderung des interka-
ninen Abstandes

}unzureichende interinzi-
sale Kontaktposition 

}instabile Okklusion
}Instabilität der unteren

Frontzahnstellung
}Breite der unteren Inzisivi
}Rolle der dritten Molaren

}unzureichendes Unterkie-
ferwachstum

}fortschreitendes Unterkie-
ferwachstum

}Habits.

Die Retention nach einer
Multibracketbehandlung
besitzt einen hohen Stellen-
wert bei der  Minimierung
von Rezidiven. Besonders
bei Erwachsenen werden
Unterkiefer- und Oberkie-
ferretainer über einen lan-
gen Zeitraum (semi-perma-
nent) oder eventuell zur
Dauerretention (perma-
nent) eingegliedert. Die Er-
fahrungen mit lingual ge-
klebten Retai-
nern sind im
a l l g e m e i n e n
positiv zu be-
werten. Ju-
gendliche und
E r w a c h s e n e
a k z e p t i e r e n
den Retainer
sowohl im Un-
ter- als auch
O b e r k i e f e r .
Nach dem Kle-
ben eines Ober-
kieferretainers
kann jedoch
ein temporärer
Sigmat ismus
auftreten.
Das Behand-
lungsergebnis
wird ohne die
eigene Mitar-
beit des Patien-
ten stabilisiert.
Dieser wird le-
diglich auf die
Wichtigkeit ei-
ner ausreichen-
den Mundhy-
giene hinge-
wiesen. Auch
sollte der Retai-
ner einmal im
Jahr kontrol-
liert werden
und gegebe-
nenfalls eine
Zahnsteinent-
fernung erfol-
gen. Eine Dau-
erretention ist
insbesondere
bei Erwachse-
nen mit dem
Au s g a n g s b e -
fund frontaler
Engstand, pa-
rodontal redu-

ziertes Gebiss und Diastema
indiziert.
Für den Praktiker spielen
vor allem folgende Aspekte
eine Rolle:
}Der Retainer sollte eine

hohe Passgenauigkeit be-
sitzen.

}Der Retainer sollte unkom-
pliziert und in relativ kur-
zer Zeit eingegliedert wer-
den können.

}Das unbeabsichtigte Lösen
des Retainers sollte mög-
lichst vermieden werden.

}Die Möglichkeit einer Sen-
sibilisierung durch das Ma-
terial des Drahtes sollte
ausgeschlossen sein.

}Bei bekannter Nickelal-

lergie sollte auf die Ver-
wendung nickelhaltiger
Materialien verzichtet
werden.

Eine Nickelallergie ist ge-
schlechtsgebunden ausge-
prägt.Während nur 1–2 % der
Männer betroffen sind, liegt
die Quote bei den Frauen bei
ca. 10 %. Die Verwendung ni-
ckelhaltiger Drähte im Mund
wird in der Literatur allge-
mein nicht für eine Sensibili-
sierung verantwortlich ge-
macht.Wir selbst haben in un-
serer Praxis Symptome einer
Nickelallergie beobachtet,
die nach Entfernung der ni-
ckelhaltigen Multibracketap-
paratur oder deren Austausch
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Mit Transferhilfen und Titan-Retainer zur sicheren Retention
Die Retention ist die Schlussphase einer jeden KFO-Behandlung. Da beim menschlichen Gebiss eine ständige Dynamik besteht, kann der Kieferortho-
päde dem Patienten keine absolute lebenslange Stabilität des Behandlungsergebnisses garantieren. Diese würde auch nicht den biologischen Abläufen
entsprechen.Jedoch ist unter Beachtung eines realistischen Behandlungszieles eine relative Stabilität möglich. Im vorliegenden Beitrag von Dr.Wolfgang
Scholz wird anhand zweier Fallbeispiele die Methode der Eingliederung eines Unterkiefer- sowie Oberkieferretainers aus Titan (dreifach verseilt) vorgestellt.

Abb. 1: Mit Klebewachs am Gipsmodell fixierter Oberkieferretainer.

Abb. 4 und 5: Unterkieferretainer mit polymerisierten Transferhilfen in Form von Käppchen okklusal auf den angrenzenden Prämolaren.

Abb. 2: Mit Klebewachs am Gipsmodell fixierter Unterkieferretainer. Abb. 3: Oberkieferretainer mit polymerisierten Transferhilfen in Form von Käppchen okklusal auf den an-
grenzenden Prämolaren.
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wieder verschwanden. Bei
bekannter Nickelallergie so-
wie möglicher Sensibilisie-
rung durch Bestandteile des
Retentionsdrahtes sollte am
besten auf die Verwendung ni-
ckelhaltiger Drähte verzich-
tet werden.
Im Folgenden wird anhand

zweier Fallbeispiele die Me-
thode der Eingliederung ei-
nes Unterkiefer- und Ober-
kieferretainers aus Titan
(dreifach verseilt,Fa.Dentau-
rum) vorgestellt. Dieser
Draht bietet eine hohe Elasti-
zität und biologische Kompa-
tibilität und ist in den Qualitä-

ten weich (Titan
Grad 1) und hart
(Titan Grad 5)
erhältlich, wo-
bei erstere bes-
ser adaptierbar
ist.
Eine Abformung
der Kiefer kann
entweder vor
oder nach Ent-
bänderung vor-
genommen wer-
den. Wir führen
diese in der Re-
gel im Vorfeld der
Entbänderung
durch.Dazu wer-
den die Bögen
ausligiert und
wieder in der
gleichen Position
nach erfolgter
Abformung ein-
ligiert. In dieser
Sitzung wird zu-
dem eventuell
v o r h a n d e n e r
Zahnstein ent-
fernt. Die Abfor-
mungen werden
anschließend mit
Hartgips ausge-
gossen. Der Re-
tainer wird dann
bis zur nächsten
Sitzung als La-
borarbeit vorbe-
reitet.Dessen ge-
naue Lage wird
entsprechend
auf dem Modell
bestimmt.
Für einen Re-
tainer im Un-
terkiefer spielt
die Okklusion
im allgemeinen
keine besondere
Rolle.
Im Oberkiefer
jedoch sollte die
v o r h a n d e n e  

Okklusion besonders beach-
tet werden,da der Platz für ei-
nen Retainer hier oft sehr be-
grenzt ist. Aus diesem Grund
sollte für einen Oberkieferre-
tainer stets eine exakte Biss-
nahme erfolgen. Nach der
Bissnahme sollten die Mo-

delle dann im Artikulator ge-
nau positioniert werden.
Der Unterkieferretainer soll-
te lingual in die Kurvatur der

Schneidezähne und Eckzäh-
ne positioniert werden. Die 
Papillen sollte er dabei nicht
tangieren. Das Gleiche gilt

für den Oberkieferretai-
ner, wobei dort aus Grün-
den der Okklusion nicht im-
mer die angestrebte ide-
ale Lage erreicht werden
kann.

Retainer-Herstellung

Die Herstellung des Retai-
ners gliedert sich in ver-
schiedene Schritte:

}Biegen des Retainerdrah-
tes an die Lingualflächen
bzw. Palatinalflächen.

}Die Drahtenden werden
distal der Eckzähne im
Unterkiefer nach kranial
und im Oberkiefer nach
kaudal gebogen.

}Danach werden die Draht-
enden über die Okklusal-
flächen der angrenzenden
Prämolaren im Abstand
von ca. 3 mm gebogen.

}Die Drahtenden werden
distal der angrenzenden
Prämolaren abgetrennt.

}Die angrenzenden Prämo-
laren werden unterhalb
des anatomischen Äqua-
tors ausgeblockt.

}Fixierung des Retainers
mit Klebewachs auf dem
Gipsmodell (Abb. 1, 2).

}Anschließend wird das
Modell ca. zehn Minuten
gewässert.

}Danach werden aus Ortho-
cryl kleine Käppchen auf
die Okklusalflächen der
Prämolaren angebracht, in
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Abb. 6 und 7: Vom Gipsmodell entfernter Retainer mit Transferhilfen.

Abb. 8: Gereinigte und konditionierte Palatinalflächen vor dem Kleben. Abb. 9: Eingegliederter Oberkieferretainer mit Transferhilfen.

Abb. 10: Eingegliederter Unterkieferretainer mit Transferhilfen. Abb. 11: Eingegliederter Oberkieferretainer aus Titan (DENTAURUM).
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denen der Retainerdraht 
fixiert ist (Abb. 3–5).

}Das Klebewachs wird mit
dem Dampfstrahl ent-
fernt.

}Der Retainer wird vom
Modell abgenommen und
an den Rändern der Käpp-
chen werden etwaige

Kunststoffüberschüsse ent-
fernt.

}Die Käppchen selbst 
werden weder bearbeitet 
noch poliert (Abb. 6 
und 7).

Eingliederung des 
Retainers

Das Eingliedern erfolgt in
folgenden verschiedenen
Arbeitsschritten:

}Die zu retinierenden Zäh-
ne werden intensiv an den
zu klebenden Flächen mit
Polierpaste gesäubert und
mit Airflow gestrahlt.

}Danach werden diese mit
Ätzgel ca. 60 Sekunden lang
konditioniert (Abb. 8).

}Anschließend werden die
zu beklebenden Flächen
getrocknet.

}Mithilfe eines Pinsels wird
ein Versiegler aufgetragen
und mittels UV-Lampe
polymerisiert.

}Anschließend wird ein Pri-
mer aufgetragen und eben-
falls mittels UV-Lampe
polymerisiert.

}Der Retainer wird mit den
Käppchen eingesetzt, wo-
bei diese als Transferhilfe

zum passgenauen Einset-
zen des Retainers dienen
(Abb. 9, 10).

}An den Klebepunkten wird
dosiert Adhäsiv (vorzugs-
weise aus einem Applika-
tor) aufgetragen und poly-
merisiert. Die Adhäsiv-
punkte sollen dabei grazil
modelliert sein.

}Nachfolgend werden die
Transferhilfen in Form der
Käppchen mittels Turbine
und eines geeigneten dia-
mantierten Schleifkörpers
unter Wasser vom Retai-
nerdraht getrennt. Der
Draht wird am distalen
Rand der Eckzähne ge-
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Dr. med. dent. Wolfgang Scholz

• 1978–1981 Ausbildung zum Zahn-
techniker

• 1981–1986 Studium der Zahnheil-
kunde an der Phillips-Universität
Marburg

• 1987–1988 Weiterbildungsassistent
in der KFO-Praxis Dr. Inge Stummer,
Hanau

• 1988 Promotionsprüfung vor dem
Fachbereich Humanmedizin der Phil-
lips-Universität Marburg

• 1988–1990 Weiterbildungsassistent
in der Abteilung Kieferorthopädie des
Klinikums der Justus-Liebig-Univer-
sität Gießen, Prof. Dr. H. Pancherz

• seit 1990 Niederlassung als Zahnarzt
für Kieferorthopädie in Reinheim/
Odenwald 

• seit 1999 in kieferorthopädischer Ge-
meinschaftspraxis

• Lehrauftrag als Fachlehrer für Zahn-
medizinische Fachangestellte in
Darmstadt

• Berufung in den Ausschuss Auf-
stiegsfortbildung Zahnarzthelferin-
nen/Fortbildung Zahnarzthelferinnen
durch die Landeszahnärztekammer
Hessen

• Referententätigkeit zur kieferortho-
pädischen Weiterbildung von Zahn-
ärzten, Kieferorthopäden, Zahntech-
nikern und Zahnmedizinischen Fach-
angestellten

Kurzvita

Dr. med. dent. Wolfgang Scholz
Zahnarzt für Kieferorthopädie
Darmstädter Straße 58
64354 Reinheim
Tel.: 0 61 62/8 39 91
Fax: 0 61 62/91 26 93

Adresse

Der Diagnostik-Kurs – Einführung in die Methoden der 
kieferorthopädischen Diagnostik

Referent: Dr. Wolfgang Scholz

Wann: 24.04.2009, 9 bis 17 Uhr

Wo: CDC Ispringen

Inhalt: }Modellanalyse
}Okklusionsabweichungen
}Fernröntgenanalyse
}skelettale Klassen
}Wachstumsmuster
}Habits
}Einstufung des Behandlungsbedarfs

Kosten: 219,– € zzgl. MwSt.

Zielgruppe: Kieferorthopäden und Weiterbildungsassistenten

Anmeldung unter: DENTAURUM
Tel.: 0 72 31/8 03-4 70
Fax: 0 72 31/8 03-4 09
E-Mail: kurse@dentaurum.de
www.dentaurum.de

Nance, Hyrax® etc. – Herstellung von Hilfsmitteln in Verbindung 
mit der festsitzenden Behandlungstechnik 

Referent: Dr. Wolfgang Scholz

Wann: 18./19.06.2009, 9 bis 17 Uhr (Do.) bzw. 9 bis 16 Uhr (Fr.)

Wo: CDC Ispringen

Inhalt: }Einführung in die Thematik (der Zahnhalteapparat, kieferorthopädi-
sche Zahnbewegung, Bestandteile einer Multibandapparatur, Fol-
gen frühzeitigen Zahnverlustes, Verankerung, Kreuzbiss mit Zwangs-
führung, Retention)

}Praktisch-technische Übungen am Gipsmodell
}Herstellen eines Bandes, Lückenhalters, Palatinalbogens, einer

Nance Holding, Quad Helix®, Gaumennahterweiterungsapparatur
(Hyrax), Anpassen eines Lip-Bumpers

Kosten: 429,– € zzgl. MwSt.

Zielgruppe: Zahntechniker mit Grundkenntnissen in der kieferorthopädischen  
Zahntechnik

Anmeldung unter: DENTAURUM
Tel.: 0 72 31/8 03-4 70
Fax: 0 72 31/8 03-4 09
E-Mail: kurse@dentaurum.de
www.dentaurum.de

Termine

Abb. 12: Eingegliederter Unterkieferretainer aus Titan (DENTAURUM). Abb. 13 und 14: Der Retainer im Oberkiefer ist trotz reduzierter Papillen nicht sichtbar. Er wurde exakt über den Kontaktpunkt der Frontzähne entlang geführt.
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