
Digitale Kieferorthopädie

„Digital“ ist sicherlich eines der prägendsten
Worte zu Beginn dieses Jahrtausends und
mit dem Anspruch verbunden, Qualität zu
verbessern und Abläufe zu erleichtern. Auch
in der Kieferorthopädie gibt es bereits ver-
schiedene Ansätze, in die Behandlung eines
Patienten digital unterstützend einzugrei-
fen. Doch auf dem europäischen Markt ist
bisher kaum bekannt, das bereits seit Jahren
eine ausgefeilte digitale Behandlungsme-
thode für die Multibrackettherapie existiert,
die nachgewiesen sehr effektiv funktioniert
und inzwischen von mehr als 300 Anwen-
derpraxen in den USA, Kanada und Austra-
lien eingesetzt wird. 
Dieser Artikel befasst sich mit der Vorstellung
des SureSmile®-Systems und unseren Erfah-
rungen mit der labialen Anwendung. Im kom-
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Im Rahmen eines zweiteiligen Artikels stellt Woo-Ttum Bittner das SureSmile®-System* vor. 

Während Teil 1 den Prozessablauf bei Anwendung der labialen Multibandtechnik beschreibt, 

widmet sich Teil 2 dem Einsatz von SureSmile QT® bei Einsatz der Lingualtechnik.

Hightech-KFO
höchster Präzision – Teil 1

Abb. 1: Rohdaten intraoraler Scan. – Abb. 2: Intraorale Situation zum Zeitpunkt des Scans. – Abb. 3: Scan-Set-up.– Abb. 4: Simulation.– Abb. 5: Finales Set-up.– Abb. 6:

Behandlungsqualität.

Abb. 7a–c: OraScanner-Spiegel (a), Rohdaten intraoraler Scan (b), Scanningstation am Stuhl (c).
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Abb. 4 Abb. 5 Abb. 6
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menden zweiten Teil wird die linguale An-
wendung (SureSmile QT®) vorgestellt und
ein Vergleich zu herkömmlichen lingualen
Behandlungssystemen vorgenommen.
Als erste Pilotpraxis außerhalb der USA 
können wir seit 2007 umfassend über die 
Erfahrung mit diesem System berichten.

SureSmile® und SureSmile QT®

SureSmile ist ein Behandlungssystem für
die Multibrackettherapie, mit dem die Bra-
cketposition auf den Zähnen digital erfasst
und eine individuelle Behandlungspla-
nung an einem 3-D-Computermodell vor-
genommen wird. Als Ergebnis dieser Pla-
nung wird dann eine Sequenz von robo -
tergefertigten Drahtbögen geliefert, die am
Patienten eingesetzt werden.
Das System verspricht einmalige Möglich-
keiten der Simulationstiefe, eine um durch-
schnittlich 30 % kürzere Behandlungszeit,

mehr Präzision im Endergebnis und weni-
ger notwendige Bogenwechsel. 
Mit diesem System ist es in der Kieferor-
thopädie erstmals möglich:
ö 3-D-Daten des gesamten Gebisses inklu-

sive geklebter Brackets mit einem Scanner
intraoral zu erfassen und als digitales 3-D-
Modell zu visualisieren (Abb. 1, 3),

ö alternativ oder zusätzlich unter Anwendung
eines DVT-Scans auch Zahnwurzeln vollstän-
dig dreidimensional  darzustellen (Abb. 12),

ö anhand dieses 3-D-Modells eine Behand-
lung unter Einbeziehung sämtlicher kie-
ferorthopädischer Behandlungsoptionen
am Bildschirm zu planen, zu simulieren
oder zu vergleichen (Abb. 4–6),

ö hochgenaue individuelle Drahtbögen mit
Biegungen jeglicher Ordnung anzuferti-
gen (sowohl aus superelastischen als auch
aus biegbaren Materialien), und

ö zu jedem Zeitpunkt der Behandlung diese
beeinflussen zu können.Abb. 8: Biegeroboter. 

a b c

Abb. 11a–c: Zwischendiagnostik, intraorale Aufnahmen. Abb. 12: 3-D-Modell mit Wurzeln. 
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Abb. 9a–e: Anfangsdiagnostik, intraorale Aufnahmen. Abb. 10a–c: Anfangsdiagnostik: OPG (a), FRS (b) und
Profilbild (c).

FALLBEISPIEL 1 (Abb. 9–14)

14-jähriger Junge, Kleben der Multibracketapparatur im Dezember 2007, Entfernen der MB-Apparatur im Juli 2008, Behandlungszeit acht Monate.
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Die Entwicklung

Basierend auf dem im Jahre 1996 unter dem
Namen „Bending Art System“ in Berlin begon -
nenen Entwicklung eines CAD/CAM-Systems
zur Unterstützung der kieferorthopädischen

Behandlung entstand das Produkt „Sure -
Smile“. Dahinter stehen inzwischen mehr als
15 Jahre Entwicklung, die Gründung eines
Unternehmens in den USA und die Finanzie-
rung mit US-amerikanischem Wagniskapital.

Inzwischen beschäftigt die OraMetrix
GmbH 110 Mitarbeiter in Dallas und 30 
Mitarbeiter in Berlin. Der Start auf dem
europäischen Markt ist für 2011/2012 ge-
plant.
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Abb. 13a–e: Enddiagnostik, intraorale Aufnahmen. Abb. 14a–c: Zu Fallbeispiel 1: Enddiagnostik : OPG (a),
FRS (b) und Profilbild (c). 
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FALLBEISPIEL 2 (Abb. 15–20)

Abb. 15a–e: Anfangsdiagnostik, intraorale Aufnahmen. Abb. 16a–c: Anfangsdiagnostik: OPG (a), FRS (b) und
Profilbild (c). 

44-jährige Patientin, Extraktionsbehandlung, Kleben der Multibracketapparatur im April 2008, Entfernung der MB-Apparatur Mai 2009,
Behandlungszeit 13 Monate.



Die ersten Schritte 

Im Jahr 2007 wurden wir gefragt, die erste
Pilotpraxis außerhalb der USA für dieses

neue Behandlungssystem zu werden. Dazu
war es notwendig, ein viertägiges Training
am Hauptsitz in Dallas zu absolvieren. An
diesem Training mussten alle Ärzte und Mit-

arbeiter teilnehmen, die diese Technologie
anwenden möchten. An Hardware waren
die Installation eines zusätzlichen Servers,
des OraScanners, als auch einer S-DSL-
Hochgeschwindigkeitsleitung für den Da-
tenaustausch mit Dallas notwendig. Der 
Anwendersupport fand über den Standort
in Berlin-Mitte in deutscher Sprache statt.

Das SureSmile-Protokoll

Nachdem die Hard- und Software instal-
liert war, wurden die ersten Patienten mit
diesem System behandelt. 

1. Auswahl der Brackets
Die Bracketauswahl ist unlimitiert, die Da -
tenbank umfasst alle nur erdenklichen 18�-
oder 22�-Systeme. Sollte doch ein Bracket -
modell fehlen, wird es auf Wunsch mit in die
Datenbank aufge nommen. Ein großer Vor -
teil des Systems besteht darin, dass in der
Straight-Wire-Technik beliebige Bracketsys-
teme oder Bänder miteinander kombiniert
und in einem Zahnbogen verwendet wer-
den können. Durch die individuelle Bogen-
herstellung wäre es sogar möglich, unpro-
grammierte Bracketsysteme zu verwenden.
Auch selbstligierende Bracketsysteme sind
in der Datenbank vorhanden, Anwender des
DamonTM-Systems können entsprechende
Damon-Bogenformen auswählen.

2. Kleben der Brackets und intra-
oraler Scan
Das Kleben der Brackets erfolgt so, wie 
üblich – entweder direkt oder indirekt. Da-
nach kann sofort intraoral gescannt wer -
den. Zum Scannen werden alle Zähne und
Brackets mit einem Kontrastmittel bestri-
chen und danach mit dem OraScanner frei
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Abb. 17a, b: Finales Set-up (a), Behandlungsqualität (b).
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Abb. 19a–e: Enddiagnostik, intraorale Aufnahmen. 

a b c

Abb. 20a–c: Enddiagnostik: OPG (a), FRS (b) und Profilbild (c).

a b c

Abb. 18a–c: Zwischendiagnostik, intraorale Aufnahmen.
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Hand gescannt. Dieser Vorgang dauert ca. 
30 bis 40 Minuten und wird von einer dafür
qua lifizierten Fachassistenz durchgeführt
(Abb. 7). Nach dem Scan wird zur initialen
Zahnbewegung bis zum Erhalt der Sure -
Smile-Drähte ein handelsüblicher Bogen
eingesetzt. 

3. Diagnostische Unterlagen
Um dem digitalen Labor in Dallas ausrei-
chend Informationen zu liefern, sind aktuel-
le Röntgenbilder sowie intra- und extraorale
Fotos notwendig.

4. Behandlungsplanung
Etwa fünf Tage nach dem Versenden der Roh-
daten bekommt der Behandler ein digitales
Set-up-Modell in Okklusion zur Planung zu-
rück (Abb. 3). Die Behandlungsplanung dient
als Vorgabe für den Techniker im digitalen 
Labor und kann anhand von sogenannten
„MACROS“ durch den Behandler in kurzer
Zeit erledigt werden, oder dezidierter in der
Einstellung sämtlicher gewünschter Bewe-
gungsparameter für jeden einzelnen Zahn
oder Kiefersegmente. Als Grundlage hierfür
können auch vorher durchgeführte Behand-
lungssimulationen (Abb. 4) dienen; jeder ein-
zelne Zahn des digitalen Set-ups ist in allen
drei Raumrichtungen beweglich und um die -
se dehnbar.
Wenige Tage nach dem Versenden der Be-
handlungsplanung liegt dem Behandler das
digitale Ziel-Set-up vor, das akzeptiert oder
wenn erforderlich modifiziert werden kann
(Abb. 5).

5. Bogenbestellung
Die Grundbogenformen, die dem Ziel-Set-up
zugrunde gelegt wurden, hat der Behandler
bereits mit der Behandlungsplanung defi-
niert. Auch hier sind alle handelsüblichen

Bogenformen sowie eine „natural arch“-Form
verfügbar.  Bei Letzterer werden die erfor -
derlichen Zahnbewegungen minimiert. Wem
das nicht reicht, der kann diese sogar sel-
ber individualisieren. Als Bogenqualitäten
stehen sowohl superelastische CuNiTi-Le-
gierungen als auch verformbare Legierungen
wie Elgiloy, Beta-Titanium etc. in allen Draht-

stärken ab .016� rund bis .019� x .025� zur Ver-
fügung. Bei .022�er Slotsystemen kann das
Torquespiel automatisch durch kontrollierte
Überbiegungen des Drahtes durch den Ro -
boter eliminiert werden. Die Bogensequenz
wird individuell durch den Arzt definiert
und bestellt, die Bogenanzahl pro Patient ist
nicht begrenzt (Abb. 8).
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Abb. 22a–c: Anfangsdiagnostik: OPG (a), FRS (b) und Profilbild (c).
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FALLBEISPIEL 3 (Abb. 21–26)

Abb. 21a–e: Anfangsdiagnostik, intraorale Aufnahmen.

Abb. 23a, b: Simulation mit Platzhalter (a), OP-Simulation (b).

a b

33-jährige Patientin, Kleben der Multibracketapparatur im Juni 2009, Entfernung der
MB-Apparatur im August 2010, Behandlungszeit 14 Monate, OP (Unterkiefervorverlage-
rung und Kinnplastik) erfolgte im März 2010. 



6. Behandlung
Bei zügiger Bearbeitung der digitalen Be-
handlungsaufgaben bekommt der Behandler
etwa drei bis vier Wochen nach dem intraora-
len Scan die robotergefertigten Bögen zuge-
sandt. Diese werden nacheinander am Patien-
ten eingesetzt. Es empfiehlt sich, Rotationen
der Zähne und Lücken vor dem Einsetzen des
ersten Drahtes soweit wie möglich zu beseiti-
gen. Die Bögen werden wie gewohnt ligiert.

7. Korrekturen
Sollten während der Behandlung ungewoll -
te Zahnbewegungen entstehen oder sich das
Behandlungsziel ändern, ist jederzeit das
Nachordern von Korrekturbögen oder auch
eine komplett neue Behandlungsplanung
möglich.

Kosten
Neben den Anschaffungskosten für den
Server, den Scanner und die Software fallen
noch Unterhaltskosten für den zusätzlichen
S-DSL-Internetzugang an sowie eine Fall-
pauschale von ca. 600 € pro Patient. Diese
Pauschale variiert je nach Fallzahl und zu-
sätzlichen Leistungen wie Dauerretainer
oder digitalen Modellen, die noch ge-
wünscht sind.

Diskussion

Die Einführung einer so komplexen Tech-
nologie wie SureSmile bei laufendem Be-
trieb in unsere Praxis war eine Kette von
kleinen und großen Herausforderungen.
Als eine der größten Herausforderungen

ist sicherlich die Sprachbarriere zu nen-
nen. Auch wenn gute Englischkenntnisse
unter den Ärzten verbreitet sind, so ist
doch eine fließend Englisch sprechende
Zahnmedizinische Fachangestellte nicht
so häufig zu finden. Ein deutschsprachiger
Support für die Praxismitarbeiter soll in
Kürze zur Verfügung stehen.
Die zusätzlichen Scantermine, die speziel-
len Anforderungen an die diagnostischen
Unterlagen und auch das Management der
Bogenbestellung erforderten einige Um-
stellung in den Arbeitsabläufen in der Pra-
xis. Für den Behandler sicherlich gewöh-
nungsbedürftig ist die prospektive Art des
Behandelns. Er ist gezwungen, die Be-
handlung von Anfang bis Ende konsequent
durchzuplanen, da alle Bögen dafür am
Anfang bestellt werden sollten, um sie bei
Bedarf vorrätig zu haben. 
Ebenfalls verlagert sich ein Teil der Be-
handlung an den Computer, was entspre-
chende Anforderungen an das Zeitma-
nagement des Behandlers stellt. Die Ein-
arbeitung in das sehr komplexe Programm
erfordert viel Zeit, eine gewisse Compu-
teraffinität des Arztes ist sicherlich hilf-
reich.
Die Mehrkosten für den Zeit- als auch 
Materialaufwand von geschätzt insgesamt
ca. 800 bis 1.200 € pro Behandlung zusätz-
lich zu den bereits bestehenden außerver-
traglichen Leistungen sind dem Patienten
nicht immer transparent zu machen. Für
den Patienten sind sowohl die bessere Be-
handlungsqualität als auch eine schnel-
lere Behandlung1 manchmal zu abstrakt. 
Aufgrund der vielen positiven Erfahrun-
gen sehen wir SureSmile aber inzwischen
in unserer Praxis als Voraussetzung für
komplexe Behandlungen u. a. bei PA-vor-
geschädigten Gebissen, präprothetischer
KFO, kombiniert kieferorthopädisch-kie-
ferchirugischen Behandlungen und ins -
besondere bei lingualen Multibracket -
apparaturen. 
Mit inzwischen mehr als 200 laufenden
Behandlungen mit SureSmile und Sure -
Smile QT kann man von einer erfolgrei-
chen Integration dieser Behandlungsop-
tion in unser Praxiskonzept sprechen, 
auch wenn das Ende der Lernkurve für 
uns noch nicht in Sicht ist. 

1 A.K. Saxe et.al.; WJO 2010; 11; 19–22
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Abb. 25a–e: Enddiagnostik, intraorale Aufnahmen mit Provisorium Zahn 11.

a b c

Abb. 26a–c: Enddiagnostik: OPG (a), FRS (b) und Profilbild (c).

a b c

Abb. 24a–c: Zwischendiagnostik, intraorale Aufnahmen mit SureSmile OP-Bogen.



Linguale Kieferorthopädie

In einer sich demografisch verändernden
Gesellschaftsstruktur nimmt die Behand-
lung von erwachsenen Patienten einen im-
mer größeren Stellenwert ein. Und gerade in
dieser Patientengruppe nimmt der Wunsch
nach einer möglichst unauffälligen, aber
auch präzisen und erfolgreichen Zahnkor-
rektur stetig zu. Um so ein Therapieverspre-
chen einzulösen, ist die Behandlung mit ei-
ner lingual befestigten Multibandapparatur
oft die einzige Option. 
Die bisher für die Lingualtechnik verfügba ren
Behandlungssysteme sind für eine geplant
verlaufende Behandlung durchaus ausrei-
chend, bieten aber nur sehr eingeschränkte
Möglichkeiten, die laufende Therapie bei un-
vorhergesehenen Änderungen oder Nach-
korrekturen in der Feineinstellungsphase
aktiv zu beeinflussen.

SureSmile QT®

Als Weiterentwicklung des für die labiale
Multibandtechnik entwickelten SureSmile-
Systems bietet OraMetrix seit 2009 das Pro-
dukt SureSmile QT für die Lingualtechnik an.
Mit diesem werden neben einer sehr aus -
gereiften Planungssoftware auch das erste
Mal individuelle, dreidimensional geboge -
ne Drähte für die linguale Orthodontie an-
geboten, die mit jedem im Handel erhält-
lichen 0.018� oder 0.022� Slot-Bracket kom-
patibel sind. Theoretisch ist es somit so-
gar möglich, ein beliebiges labiales Bracket
auf die Innenseite der Zähne zu kleben. 
Aufgrund der kleineren Bracketdimension
empfiehlt es sich jedoch, hier auf speziell 

SureSmile QT®
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Hightech-KFO
höchster Präzision –

Teil 2 Abb. 1: Bracketmix.

FALLBEISPIEL 1 (Abb. 4–9)
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Abb. 6

Abb. 5a–c:Anfangsdiagnostik: OPG (a), FRS (b), Pro-
filbild (c). – Abb. 6: SureSmile QT-Simulation.

25-jähriger männlicher Patient, zehn Monate Gesamtbehandlungszeit inklusive OP in 
beiden Kiefern (OK LeFort 1, UK modifizierte Obwegeser/DalPont).

Abb. 4a–e: Anfangsdiagnostik, intraorale Aufnah-
men.



SureSmile QT®

für die Lingualtechnik entwickelte Brackets
zurückzugreifen. 
Die Drähte sind in unterschiedlichen Di-
mensionen und Drahtqualitäten erhältlich.
Das Ziel-Set-up kann vom Behandler auf
den Zehntelmillimeter genau für jeden ein-
zelnen Zahn vorgegeben werden und ist je-
derzeit auch nachträglich veränderbar. Zu-
sätzlich profitiert die SureSmile QT-Technik
von den für die labiale Sure-Smile®-Technik
ermittelten Vorteilen in der Behandlungs-
geschwindigkeit als auch von den unzähli-
gen Simulations- und Diagnostikmöglich-
keiten des Programms.

Das Behandlungsprotokoll im
Jahr 2011

Nach mehr als zwei Jahren praktischer Anwen-
dung des SureSmile QT-Systems mit ca. 30 ab-
geschlossenen und mehr als 200 laufenden
lingualen Behandlungen haben wir die Ar-
beitsabläufe weiterentwickelt. So haben sich
folgende Arbeitsschritte als sinnvoll erwiesen:
1. Digitaler Scan des Diagnostikmodells und

Erstellung eines digitalen Vor-Set-ups
2. Labor: Platzierung der gewünschten Bra-

ckets auf dem digitalen Modell und Be-
rechnung der gewünschten Drähte

3. Labor: Umsetzung der Bracket-Platzie-
rungssimulation am Gipsmodell mit rea-
len Brackets und Herstellung eines Über-
gangstrays

4. Indirektes Kleben der Brackets im Mund
und intraoraler Scan der Zahnbögen mit
Brackets in situ

5. Insertion eines konfektionierten initialen
Drahtes bis zur Lieferung der individuel-
len SureSmile QT-Drähte
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Abb. 2: Biegekollision UK-Front. Abb. 3a, b: Set-up mit Wurzeldarstellung und Bracketposition aus DVT-Aufnahme generiert.

Abb. 7a–e: Zwischendiagnostik, intraorale Aufnah-
men.
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Abb. 8a–e: Enddiagnostik, intraorale Aufnahmen. 



6. Digitale Planung der Behandlung und Er-
stellung eines Ziel-Set-ups

7. Bestellung der SureSmile QT-Bogense-
quenz

8. Insertion der ersten individuellen Sure -
Smile QT-Bögen ca. vier Wochen nach dem
intraoralen Scan.

Der SureSmile QT-Draht

Nachdem wir bei den ersten Patienten die
Brackets direkt lingual in den Mund ge-
klebt und danach sofort gescannt haben,
hat sich gezeigt, dass es bei direktem Kle-
ben in der Unterkieferfront häufig zu Bie-
gekollisionen des Roboters bei der Herstel-
lung der Drähte gekommen ist. Da die
Interbracketdistanz dort gerade bei Ver-
wendung von sehr breiten Lingualbrackets
sehr klein wird, ist es manchmal für den 
Roboter mechanisch unmöglich, die not-
wendigen Biegungen auf der kurzen Stre-
cke unterzubekommen, was besonders bei
größeren Drahtdimensionen der Fall ist.
Deshalb empfiehlt es sich besonders bei
sehr schmalen Frontzähnen und kurzen kli-
nischen Kronen, die Brackets vorher digital
auf den Zähnen zu platzieren und diese Si-
mulation als Vorgabe für die Bracketplatzie-
rung im Labor zu nehmen. So können spä-
tere Biegekollisionen und Zahn-Bracket-
Kontakte vermieden werden.

Die ersten Schritte mit 
SureSmile QT

Bei der Auswahl der ersten Patienten ha-
ben wir uns vorerst nur auf Klasse I-Patien-
ten mit leichten Engständen fokussiert, die
unter Umständen mit Set-up-Schienen hät-
ten behandelt werden können. In den USA
sieht die Zertifizierung im ersten Schritt 
sogar nur eine Freigabe der Lingualtech-
nik für den Oberkiefer vor. Da das linguale
SureSmile QT aber hervorragend mit dem
labialen SureSmile im Unterkiefer kombi-
nierbar ist, stellt das für die Präzision der
Verzahnung am Ende der Behandlung kei-
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FALLBEISPIEL 2 (Abb. 10–15)

Abb. 10a–e: Anfangsdiagnostik, intraorale Aufnah-
men.
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Abb. 12

Abb. 11a–c: Anfangsdiagnostik: OPG (a), FRS (b),
Profilbild (c). – Abb. 12: SureSmile QT-Simulation.

a b c

Abb. 9a–c: Enddiagnostik: OPG (a), FRS (b), Profilbild (c).

25-jährige weibliche Patientin, neun Monate Gesamtbehandlungszeit.
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nen Unterschied dar. Die Brackets werden
einfach digital sowie real auf der anderen
Zahnseite platziert.

Extraktions- und kombiniert
KFO/Chirurgie-Behandlungen
mit SureSmile QT

Inzwischen ist auch die Behandlung von
Extraktionsfällen kein Problem mehr, da 
bei den individuellen Bögen einzelne Seg-
mente auf Wunsch des Behandlers gerade
gestaltet werden können, sodass ein bo-
gengeführter Lückenschluss möglich ist.
Als abschließende Bögen müssen dann
nach erfolgtem Lückenschluss wieder voll
individualisierte Bögen eingesetzt werden.
Mit dem für SureSmile ebenfalls verfüg -
baren Chirurgiemodul können beliebig vie-
 le Segmente pro Kiefer gebildet und exakt
zueinander als auch zum Gegenkiefer hin 
verschoben werden. Da die Positionierung
der digitalen Kiefer anhand einer Überla-
gerung mit einer aktuellen FRS- oder DVT-
Aufnahme erfolgt, ist eine sehr große Ge-
nauigkeit der OP-Simulation gegeben. Die
zu bestellende Bogensequenz unterschei-
det sich dann entsprechend in präoperative
und postoperative Bogenformen.
Bei impaktierten oder noch nicht durch -
gebrochenen Zähnen wird die Zahnbreite
des Synergeten als Platzhalter angenom-
men und ein gerades Bogenstück in dem
Bereich durch den Roboter vorgegeben.
Nach Durchbruch oder Freilegung des ent-
sprechenden Zahnes kann dieses später ge-
klebte Bracket ohne Probleme umgehend
nachgescannt und die neuen Bögen geor-
dert werden. 

Kosten

Für die Behandlung mit SureSmile QT fal-
len Kosten von 862,– € pro Patient an, zu

denen noch die Kosten für einen Satz Bra-
ckets, die Bracketmaske und den Aufwand
für das Scannen hinzugerechnet werden
muss. Die Anzahl der bestellten Bögen ist

nicht kostenrelevant. In der Summe sind 
die Kosten etwas niedriger als für die der-
zeit auf dem Markt erhältlichen anderen
lingualen Behandlungssysteme.
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Abb. 13a–e: Zwischendiagnostik, intraorale Auf-
nahmen.

a

b

c

d

e

a

b

c

d

e

Abb. 14a–e: Enddiagnostik, intraorale Aufnahmen.

a b c

Abb. 15a–c: Enddiagnostik: OPG (a), FRS (b), Profilbild (c).



Linguale Dauerretainer

Ein besonderer Vorteil des SureSmile QT-
Systems ist, dass die lingualen 3–3-Retai-
ner nach dem entsprechenden digitalen
Ziel-Set-up bereits mit den Bögen mitbe-
stellt werden können. Damit liegen die Re-
tainer rechtzeitig zum Entbänderungster-
min bereit, was gerade bei der Lingualtech-
nik sonst nicht ohne Weiteres möglich ist.
Die hervorragende Passgenauigkeit dieser
Retainerdrähte ist ein Zeichen der hohen
Präzision der erreichten Behandlungser-
gebnisse. Für die Retainer werden Zusatz-
gebühren in Höhe von 54,– € erhoben.

Bewertung im Gegensatz zu
anderen Systemen

Aus unserer Sicht ist SureSmile QT derzeit
das digitale Behandlungssystem, das dem
Behandler die beste Kontrolle über die Be-
handlung von Lingualfällen gibt. Mit sei-
ner Flexibilität und den vielfältigen digi -
talen Simulations- und Kontrollmöglich-
keiten ist es einzigartig. 
Leider erfordern die Einarbeitung in die
Software und der Umgang mit den digita-
len Modellen einen erheblichen Zeitauf-
wand, auch ist die Vielfalt der Einstel-
lungsmöglichkeiten am Anfang für den 

Anwender etwas erschlagend. Die Menü-
führung erfolgt in englischer Sprache, gute
Englischkenntnisse sind somit Vorausset-
zung. Eine deutschsprachige Software-
Version soll in Vorbereitung sein.
Die konfektionierten Brackets sind im
subjektiven Vergleich zu den vorher bei
uns verwendeten individualisierten Bra-
ckets des IncognitoTM-Systems nicht weni-
ger komfortabel. Sogar die Patienten, bei
denen wir in der laufenden Behandlung
von IncognitoTM auf SureSmile QT mit kon-
fektionierten Brackets umsteigen muss -
ten, berichten über keine Komforteinbu-
ßen.

SureSmile QT®
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FALLBEISPIEL 3 (Abb. 16–21)

Abb. 16a–e: Anfangsdiagnostik, intraorale Aufnahmen.
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Abb. 19a–e: Zwischendiagnostik, intraorale Aufnahmen.
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Abb. 20a–e: Enddiagnostik, intraorale Aufnahmen.
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Abb. 18b

Abb. 17a–c: Anfangsdiagnostik: OPG (a), FRS (b), Profilbild (c). – Abb. 18: Sure -
Smile QT-Simulation.

44-jährige weibliche Patientin, 14 Monate Gesamtbehandlungszeit inklusive OP im Unterkiefer (UK modifizierte Obwegeser/ 
DalPont).



SureSmile QT®

Behandlungsqualität

Die Behandlungsqualität des digitalen Set-
ups wird u. a. nach ABO-Score sofort er-
mittelt und dem Kieferorthopäden sofort bei
jeder Zahnbewegung am digitalen Modell
dargestellt. Es steht dem Behandler frei, in
welchen engen Qualitätsgrenzen er sein
Set-up gestaltet.
Eine Untersuchung der ersten zehn Be-
handlungsabschlüsse in einem digitalen
Überlagerungsverfahren an der Charité er-
gab eine hervorragende Behandlungsqua-
lität. Weitere Untersuchungen laufen.

Zusammenfassung

Nach unserem Umstieg von der modifizierten
Hiro-Technik und dem Incognito-System zu
SureSmile QT haben wir ein enormes Anstei-
gen unserer Patienten mit Lingualtechnik be-
obachtet, was vielleicht auch mit unserem ge-
stiegenen Selbstvertrauen durch dieses hoch-
präzise Behandlungssystem zu tun hat. Die
sehr flexible Anwendung dieses Systems hat
das Indikationsspektrum für die Lingualtech-
nik in unseren Praxen erheblich vergrößert. 
Die digitale Behandlungsplanung zwingt den
Behandler, sich im positiven Sinne vor dem

Einsetzen des ersten Bogens Gedanken über
den gesamten noch folgenden Behandlungs-
ablauf zu machen. 
Die einzigartige Möglichkeit, mithilfe eines
DVT-Scans auch eine korrekte dreidimensio-
nale Darstellung der Zahnwurzeln zu erhal-
ten, eröffnet völlig neue Horizonte in unserer
Behandlung. SureSmile QT stellt ein Werk-
zeug dar, das es uns im Praxisalltag ermög-
licht, sehr sicher, sehr präzise und prospektiv
zu behandeln.

*Firma OraMetrix GmbH/Berlin, www.
orametrix.de
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Abb. 21a–c: Enddiagnostik: OPG (a), FRS (b), Profilbild (c).

Kurzvita

Woo-Ttum Bittner

ö 1990–1996 Studium der Zahn -
medizin an der FU Berlin und 
der Charité

ö 1996–1997 Assistenzzahnarzt in
freier Praxis

ö 1997–1998 Zahnarzt in einer 
kieferorthopädischen Praxis

ö 1998–2001 Wissenschaftlicher 
Mitarbeiter in der Abteilung für
Kieferorthopädie des Zentrums 
für Zahnmedizin, Charité (Campus
Virchow)

ö 10/2001 Ernennung zum Fach -
zahnarzt für Kieferorthopädie

ö seit 11/2001 tätig in eigener Praxis

ö 11/2006 Weiterbildungsermächti-
gung für Kieferorthopädie durch
die Zahnärztekammer Berlin

ö 2/2007 stellv. Mitglied des Prü-
fungsausschusses für Kieferortho -
pädie der Zahnärztekammer 
Berlin

ö diverse Mitgliedschaften: Active
Member of the European Society 
of Lingual Orthodontics (ESLO),
Berufsverband Deutscher Kiefer -
orthopäden (BDk), Gesellschaft 
für Kieferorthopädie von Berlin
und Brandenburg, Deutsche Ge-
sellschaft für Kieferorthopädie
(DGKFO), Europäische Gesell-
schaft für Kieferorthopädie (EOS),
Deutsche Gesellschaft schlaf -
therapeutisch tätiger Zahnmedi -
ziner (DGSZ), zertifiziertes Mit-
glied der Deutschen Gesellschaft
für linguale Orthodontie 
(DGLO)

Adresse

Woo-Ttum Bittner
Kieferorthopäde und Geschäftsführer
Adentics – Die Kieferorthopäden
Standort Berlin Lichtenrade
Goltzstr. 39
12307 Berlin
Tel.: 0 30/76 76 60 30
E-Mail: wtb@adentics.de
www.adentics.de
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