
Editorial

... wie lange es dauern kann, bis die Zeit 
reif zu sein scheint für gewisse Entwicklun-
gen und Erfindungen. So wurden die ers-
ten selbstligierenden Brackets bereits in den 
30er-Jahren des letzten Jahrhunderts be-
schrieben. Selten allerdings erreichte solch
ein Bracket Marktreife und wenn dann doch,
war die Verbreitung sehr gering. Die ersten
nennenswerten Stückzahlen wurden ab 1980
mit dem SPEEDTM-Bracket von Strite In -
dustries erreicht. Ab Mitte der 90er-Jahre
ging der Boom dann wirklich los, vor allem
auch weil große und namhafte Produzenten
kieferorthopädischer Materialien starke Mar -
ketingkampagnen starteten. Tagungsbeiträ -
ge, Kurse, firmeneigene Zeitschriften, Inter-
net, Vertreter: Keine Möglichkeit wurde aus-
gelassen, Kieferorthopädinnen und Kiefer -
orthopäden von den Vorteilen der neuen
Bracketsysteme zu überzeugen. Aber auch
das allgemeine Publikum wurde mit Infor-
mationen versorgt. So entstand eine Atmo-
sphäre des Glaubens: Jeder Behandler, der 
an sich den Anspruch stellt, auf dem neues-
ten Stand zu sein, muss selbstligierende Sys-
teme bei der Behandlung seiner Patienten
verwenden. Patienten fragten bereits bei der
Erstberatung, ob man wohl „diese modernen
Brackets“ verwende. Keine Firma wollte oder
konnte zurückbleiben und so kamen viele
Designs auf den Markt. Erste Probleme mit
der Qualität mancher Brackets zeigten sich
bald. Mancher Frühanwender wird sich als
Prototypentester vorgekommen sein.
Meldungen und Falldemonstrationen schie-
nen überzeugend die Überlegenheit der
neuen Apparaturen zu demonstrieren: kür-
zere Behandlungszeiten, längere Behand-
lungsintervalle, geringere Stuhlzeit, scho-
nendere Therapie aufgrund der Verwen-

dung geringer Kräfte, minimale Friktion,
keine Extraktionen, keine Notwendigkeit
Gaumennahterweiterungen durchzuführen
oder einen Headgear zu verwenden, höchs -
te Präzision, größtmögliche Ästhetik. Aber
gab es wissenschaftliche Beweise? Erste
Vergleichsstudien über konventionelle und
selbstligierende Brackets passiver oder ak-
tiver Bauart erschienen 2005. In den darauf-
folgenden Jahren wurden weitere labor-
technische und klinische Studienergebnisse
höchster wissenschaftlicher Güte publi-
ziert. Die Fachliteratur zeigt nun ganz deut -
lich, dass von den vielen Verheißungen nur
wenige übrigbleiben: eine deutliche Zeit -
ersparnis beim Ein- und Ausligieren und
möglicherweise eine etwas geringere Pro-
trusion der unteren Inzisivi. Ein Aufheben
der biologischen Grenzen ist nun mal auch
mit einer neuen Behandlungsapparatur
nicht möglich.
Vergessen wir nicht die Bedeutung des eng -
lischen Wortes „Bracket“ (Halterung). Ein
Bracket ist und bleibt eine am Zahn mon-
tierte Halterung, mit welcher der Kieferor-
thopäde einen Angriffspunkt hat, den Zahn
zu bewegen. Das Bracket ist kein entschei-
dender Faktor für die Behandlungsqualität,
der Kieferorthopäde sehr wohl. Ein überflüs-
siges Kompendium also? Keineswegs. Ein
Kompendium wie dieses kann aufgrund der
komprimierten Darstellung eines Themas den
kritischen Blick schärfen und somit der Be-
handlungsqualität dienlich sein. Und darum
geht es ja: Unsere Patienten verdienen die
bestmögliche Behandlung und dabei kann
auf evidenzbasiertes Wissen nicht verzich -
tet werden!
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Manchmal ist es
ganz erstaunlich …
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