
Warum Clarity SLTM? 

Seit ca. 20 Jahren sind in Deutschland ästhe-
tische Brackets aus Aluminiumoxid (= Kera-
mik) erhältlich. Eines der ersten klinisch ein-
setzbaren Brackets war das Transcend (3M
Unitek), das Ødegard und Segner bereits
1988 (AmJOrthod 1988; 94:201–206) auf Haft-
festigkeit getestet haben. 
Anfänglich war die klinische Anwendung die-
ser Brackets von Problemen begleitet, wie z.B.
zu geringe oder zu große Haftfestigkeit. Diese
„Zahnungsprobleme“ sind längst überholt und
so weisen die heutigen Brackets eine klinisch
ausreichende Haftfestigkeit auf und viele Sor-
ten lassen sich größtenteils problemlos am
Ende der Behandlung von den Zähnen entfer-
nen. Auch anfängliche Bracketverluste durch
Fraktur von Flügeln sind inzwischen gelöst und
die Materialfestigkeit für den klinischen Ein-

satz angepasst. Durch Einführung des Metall -
slots beim ClarityTM-Bracket konnte das Rei-
bungsproblem gelöst werden. Mit der Ein -
führung von ligaturfreien Klappenbrackets
(so genannten „selbstligierende Brackets“)
aus Metall sind viele Praxen darauf umgestie-

gen, da die Effizienz im Praxisablauf dadurch
steigerbar ist. Brackets mit diesen mechani-
schen und klinischen Vorzügen sind auch in
einer ästhetischen Variante erhältlich – als
Praktiker ist man natürlich zunächst skeptisch. 
Im Folgenden teilen wir mit Ihnen unsere
Messergebnisse und unsere inzwischen fünf-
jährige Erfahrung mit dem selbstligierenden
Keramikbracket Clarity SL* (Abb. 1), das wir für
unsere Praxis ausgewählt haben, da es die
Bedürfnisse einer straff organisierten Praxis
und die Wünsche der Patienten nach einer 
unauffälligen Behandlungsmechanik in sich
vereint. 
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Klinische Erfahrungen und eigene Messergebnisse. 

Ein Beitrag von Dr. Dagmar Ibe und Prof. Dr. Dietmar Segner aus Hamburg.
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Abb. 2a–g: Vor der Behandlung.

Abb. 1: Clarity SL

Abb. 3a: Detailansicht der Brackets auf dem Klebemodell im
2. Quadranten. – Abb. 3b: Nach dem Einsetzen der Clarity SL-
Brackets im Oberkiefer, mit Klebeschiene im Unterkiefer.
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In zehn Monaten zu perfekten
Zähnen …

Fallbeispiel 1 (Abb. 2 bis 8)
Johannes ist zu Beginn der kieferorthopädi-
schen Behandlung bereits 13 Jahre alt und un-
glücklich über die Stellung seiner Eckzähne: „Der
Vampirlook ist mega out!“ In kieferorthopädi-
schen Worten bedeutet dies: eine Angle Klasse I-
Malokklusion mit 3,8mm Platzmangel im Un -
terkiefer und einem hoch labial durchbrechen-
den Zahn 23, für den innerhalb des Zahnbogens

lediglich 2,6mm Platz zur Verfügung stehen. 
Der Zahn 16 steht im Kreuzbiss. Seine basale 
Konfiguration ist neutral bei einem ANB-Winkel
von 3°, er hat bei neutralem Index (74,7%) einen
vergrößerten Interbasis-Winkel (ML-NL  28,4°) 
– das heißt, die Kieferbasen sind hyperdiver-
gent, wobei die Ursache in der Neigung von 
Maxilla und Mandibula liegt. Beide Dentitionen
stehen steil im Sinne einer bialveolären Retru-
sion und dem damit verbundenen Engstand bei
Klasse I-Molarenrelation (Abb. 2a–g). 
Demzufolge erlaubt die Zahnstellungsanaly -
se einen potenziellen Platzgewinn durch Pro-

trusion (1-NB: ist 2,6mm, kann 3,7 mm). Nach
dieser Analyse ist Johannes ohne Extraktio-
nen behandelt worden. Seine Eltern und er
wurden jedoch darüber aufgeklärt, dass die
orthograde Einstellung der 3. Molaren even-
tuell fraglich ist und die Stabilisierung des
Behandlungsergebnisses am besten lebens-
länglich erfolgen sollte, zumindest jedoch bis
zum Ende des Wachstums.
Abbildung 3a zeigt das Arbeitsmodell mit den
ideal positionierten Brackets. Schneidekan-
ten- und Achsenmarkierungen erleichtern das

Auffinden der perfekten Po-
sition in Relation zur Be-
handlungsaufgabe. Die da -
rüber hergestellten Klebe-
schienen erlauben das Set-
zen von allen Brackets eines
Kiefers auf einmal, wie in
Abbildung 3b sichtbar ist. 

Johannes ist indirekt beklebt worden mit Clarity
SL-Brackets im Oberkiefer von 5 bis 5. Die
Zähne 16, 26 und die Zähne des Unterkiefers
sind mit SmartClipTM beklebt worden. Die Be-
klebung erfolgte in einer Sitzung in Ober- und
Unterkiefer unter Verwendung des chemisch
härtenden Klebstoffes Sondhi bond rapid set*.
Dieser Zwei-Komponenten-Klebstoff härtet
bei Kontakt der „Bracketkomponente“ mit der
„Zahnkomponente“, die auf die Schmelzober-
fläche aufgetragen wird, aus. Vorteil dieser 
Methode ist die Schnelligkeit, mit der in diesem
Fall 12 Zähne auf einmal geklebt werden kön-
nen. Eine Klebung mit lichthärtendem Kunst-
stoff ist auch möglich, erfordert jedoch bei
Metallbrackets etwas längere Aushärtezeiten.
Johannes erste Bögen sind superelastische
Nickel-Titan-Bögen der Dimension 16. Im Be-
reich des oralwärts verlagerten und ausge-
blockten Zahnes 42 ist eine superelastische

KOMPENDIUM 2011 I 69

Abb. 4a–e:Am Tag der Beklebung: Clarity SL im Oberkiefer, SmartClip im Unter kiefer
mit 16 heat activated Nitinol.
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Abb. 5a–e: Nach zwei Monaten Behandlungszeit.
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Abb. 6: Detailansicht des superelastischen Nivellie-
rungsbogens im Slot von Zahn 23.

Abb. 7a–f: Nach fünf Mo-
naten Behandlung.



Druckfeder (Sentalloy spring, blue = light, Fa.
DENTSPLY/GAC) eingesetzt worden, um den
Platz zu öffnen für den in einer zukünftigen
Sitzung zu beklebenden Zahn (Abb. 4a–e).  
Zwei Monate später war es unproblematisch
möglich, Zahn 42 mit einem Bracket zu ver -
sorgen und ihn in den Vollbogen mit zu ligie-
ren. Für Behandler und Patient ist der Moment
des Einligierens leichter,
wenn der superelastische
Bogen mit Kältespray kurz
gekühlt wird, dann bleitot
reagiert und leicht in den
Slot zu drücken ist. Dieses
Vorgehen ist besonders bei partiell verlager-
ten Zähnen empfehlenswert, um das Einli -
gieren zu erleichtern (Abb. 5a–e). 
Unseren Patienten empfehlen wir bei Einset-
zen der Druckbeschwerden, die mit jeder Art
von Regulierung verbunden sind, den Mund
mit kaltem Wasser auszuspülen oder – be-
sonders beliebt im Sommer – Eis essen zu ge-
hen! Die Absenkung der Mundtemperatur
senkt temporär das Kraftniveau der superelas-
tischen Bögen und dies wird besonders am
Anfang der Nivellierungsphase als angenehm
empfunden. Leider gibt es das jedoch nicht auf
Rezept! Okklusale Stopps waren bei Johannes
nicht nötig, während des Positionierens der
Brackets auf dem Arbeitsmodell für das indi-
rekte Kleben ließen sich bereits sicher etwaige
antagonistische Kontakte vermeiden (Abb. 6).
Fünf Monate nach der Beklebung erhielt Johan-
nes im Unterkiefer einen 14 x 25 heat activated
Nitinol und einen Monat später im Oberkiefer
einen 18 x 18 Nickel-Titan SE. Zwei Monate spä-

ter wurde der letzte Oberkieferbogen einge-
setzt: 16 x 22 Beta III Titanium  und nach zehn-
monatiger Behandlung mit festsitzender Appa-
ratur wurde diese wieder entfernt (Abb. 7 a–f).
Während der Behandlung ist kein Bracket um-
geklebt worden und es waren keine Finishing
abends zum Erreichen einer perfekten Okklu-
sion notwendig. Johannes trug danach noch
für drei Monate einen gnathologischen Posi-
tioner und bis heute festsitzende Kleberetai-
ner im Oberkiefer von 2 bis 2 und im Unterkie-
fer von 3 bis 3. Durch die Behandlung konnten
alle Zähne in harmonische Zahnbögen einge-
stellt sowie eine gute Verzahnung und Ästhe-
tik erreicht werden. Durch eine genaue Diag -
nostik und effiziente Behandlungsdurchfüh-
rung konnte in kürzester Zeit (zehn Monate mit
festsitzender Apparatur) ein exzellentes Er-
gebnis erreicht werden, über das die Behand-
lerin glücklich ist und welches der Patient
„ganz o.k.“ fand. Letzteres ist für einen coolen
Teenager wohl bereits ein Lob (Abb. 8a–g). 
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Abb. 8a–g: Nach zehnmonatiger Behandlung.

Abb. 11: Das Diagramm zeigt die Reibung zwischen Bracket und Bogen in cN (vom Betrag her ähnlich Gramm).
Die roten und grünen Säulen zeigen die Reibung für unterschiedliche Bögen (16 Nitinol classic sowie Stahlbögen
in 16 x 22, 17 x 25 und 19 x 25) in 22er Slot selbstligierender Brackets vom Typ SmartClip und Clarity SL. Es wird
deutlich, dass nahezu keine Reibung besteht. Die blauen Säulen repräsentieren die Reibung, wenn das Bracket
mit einem kippenden Moment von 10Nmm belastet wird. Dies entspricht der klinischen Situation meist besser.
Wie alle konventionellen und selbstligierenden Brackets zeigen auch die hier gemessenen Brackets, dass 
dabei Reibung auftritt. Bemerkenswert ist aber, dass die Reibungswerte für das ästhetische Keramikbracket 
Clarity SL nicht signifikant anders sind als die für das selbstligierende Bracket aus Metall.

Abb. 9: Messungen im praxisei-
genen Labor. – Abb. 10: Frontale
Aufbisse an Zahn 11 und 21.

Abb. 9

Abb. 10
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Fakten und Messergebnisse als
Entscheidungsgrundlage

Clarity SL stellt die materialtechnische Wei -
terentwicklung des Clarity-Brackets mit den
bekannten Vorteilen der geringen Bogenrei-
bung aufgrund des Metallslots dar. Es handelt
sich um ein polykristallines Aluminiumoxid-
Bracket, das sich durch seine weißlich-trans-
luzente Farbe an die individuelle Zahnfarbe
des Patienten anpasst und die eigene Zahn-
farbe ohne Reflexionen imitiert, wie sie gele-
gentlich von Patienten mit monokristallinen
Brackets als störend empfunden werden. Im
Vergleich zu dem konventionell zu ligieren-
den Clarity-Bracket weist das Clarity SL-Bra-
cket eine deutlich kleinere Korngröße auf. Alu-
miniumoxid, wie es zur Herstellung von Kera-
mikbrackets verwendet wird, stellt aufgrund
der größeren Härte im Vergleich zu Zahn-
schmelz bei parafunktionierenden Patienten

(Bruxismus) immer noch eine potenzielle Ab-
rasionsgefahr bei Kontakt zwischen Zahn-
schmelz und Keramikbracket dar.
Klinisch lösbar ist dieses Problem
heutzutage mit frontalen festsit-
zenden Aufbauten, die einen
Frontzahnkontakt sicher vermei-
den (Abb. 10).

Reibung
Der Reibungskoeffizient von
Stahl auf Stahl ist bekanntlich
geringer als Stahl auf Keramik.
Aus diesem Grund haben hoch-

wertige Keramikbrackets heutzutage häufig
einen mit Stahl ausgekleideten Slot. Dies führt
im messbaren Reibungsverhalten zu einer

Annäherung von Keramikbrackets
an die Werte von reinen Metallbra-
ckets (Abb. 11). Klinisch ist jedoch
die während einer kieferorthopä-

dischen Behandlung auftretende Reibung im
System Bracket-Bogen in ihrer Bedeutung
geringer geworden. Denn mit dem Einsatz
von knochengestützter Verankerung in Form
von TADs, Mini-Screws und Ortho-Implanta-
ten ist die Verankerung während der Behand-
lung gut kontrollierbar geworden.

Rotationskontrolle
Von klinischem Interesse ist jedoch nach wie
vor die effektive Rotationskontrolle, denn hier
ist die Breite des Brackets entscheidend für
das Erreichen einer perfekten Zahnposition.
Das Clarity SL-Bracket hat durch die Keramik -

extensionen, die den
Clip in Position halten,
einen wirksameren He-
belarm und kann so
ein größeres Derota-
tionsmoment als ver-

gleichbare ästhetische

Brackets erzeugen (Abb. 12, 13). Wie bei allen
selbstligierenden Brackets ist die Vorausset-
zung dafür die Verwendung von Kantbögen,
die die In-out-Dimension des Slots füllen, also
z.B. im 18er System 14 x 25 heat activated Niti-
nol und im 22er System 19 x 25 heat activated
Nitinol. 

Slotpräzision
Eigene Messungen haben ergeben, dass die
Konsistenz der Bracket-Slot-Dimension mit
einer Standardabweichung von 0,268 Tau-
sendstel Inch für die 18er Brackets und 0,186
für die 22er Brackets ausreichend ist. Eine
detaillierte Aufschlüsselung findet sich in
Abbildung 14.

Ligiermechanismus
Der Ligiermechanismus von Clarity SL-Bra-
ckets ist weitestgehend baugleich mit dem
der Metallbrackets SmartClip. Hierbei wird
der kieferorthopädische Bogen durch zwei
NiTi-Clips mesial und distal der Bracketflügel
gehalten, die sich elastisch verformen und den
Sloteingang freigeben, wenn der Draht senk-
recht in den Slot gedrückt wird. Sobald der
Draht den Slotboden erreicht hat, schließen
sich die Clips wieder und halten dann den
Draht sicher im Slot. Dieser Verschlussmecha-
nismus unterscheidet sich gravierend von 
denen anderer selbstligierender Brackets auf
dem Markt; hierbei handelt es sich größten-
teils um Metallschieber oder elastische Klap-
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Abb. 14: Die Diagramme zeigen die Ergebnisse unserer Messungen bezüglich der Präzision der Slots, links für
Brackets im 18er System und rechts für Brackets im 22er System. Es wurden 400 Brackets gemessen. Die oberen
Diagramme zeigen die Konsistenz der Slothöhe für die einzelnen Zähne innerhalb des Kiefers, daher die mittle -
re Slothöhe für die einzelnen Zähne. Idealerweise würden alle Säulen gleichlang sein. Die unteren Diagramme
zeigen die Verteilung der Slothöhen über alle Brackets. Je schmaler die Verteilungskurve ist, desto besser.

Abb. 12: Detailansicht Clarity SL: Die Abbildung zeigt,
wie beim Clarity SL-Bracket der Clip und die Exten-
sion unter dem Slot die wirksame Breite des Brackets
für die Rotationskontrolle (blau) gegenüber einem
Bracket ohne Clip und Extension (orange) vergrößert.
Ein größerer Hebelarm bedeutet geringere Rei-
bungskräfte und eine effizientere Derotation.

Abb. 13: Seitenansicht: Clarity SL-
Bracket: Deutlich ist die Keramik -

extension und der verlängerte Me -
tallliner des Slots zu erkennen.
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pen, die den Slot verschließen und damit gro -
ße Flächen entstehen lassen, die der persön-
lichen Hygiene des Patienten zum Teil schwer
zugänglich sind. Klappen haben die zusätzli-
che Problematik, dass sie bei mehrfacher 
Betätigung, wie sie im Verlauf einer kieferor-
thopädischen Behandlung notwendig wird,
plastisch deformieren (besonders bei unsach-
gemäßer Handhabung) oder sogar gänzlich
frakturieren/abbrechen können. Schiebeme-
chanismen können durch Zahnsteinablage-
rungen so schwergängig werden, dass beim
Bogenwechsel nicht gewollte Bracketdebon-
dierungen auftreten können. 
Lediglich geringe Anpassungen an die Be-
handlungstechnik sind notwendig, um in den
Genuss aller Vorteile des Clarity SL-Bracket -
systems zu kommen. So haben aus techni-
schen Gründen alle selbstligierenden Bra-
ckets eine etwas größere Bautiefe. Und um
die perfekte Rotationskontrolle zu erreichen,
sind Bögen mit der horizontalen Dimension
25 empfehlenswert bzw. notwendig.
Unsere Erfahrung mit diesem besonderen Li-
gierungsmechanismus ist die, dass die Clips
einen zur Geduld erziehen: Wenn zu früh auf
den nächsten Bogen gewechselt wird – und
das passiert manchmal am vermeintlichen
Ende der Nivellierungsphase – , dann wird es
nicht möglich sein, den 16 x 25 (18er Slot) oder
19 x 25 (22er Slot) Beta III Titanium-Bogen zu
inserieren, bzw. er springt wieder aus den
Clips. Der Vorteil ist, dass dadurch der Patient
vor exzessiven Kräften bewahrt wird, die bei
Klappenbrackets oder Stahlligaturen auftre-

ten könnten. Sofern die Aufgaben der Nivel-
lierungsphase noch nicht gelöst sind, Slot-
Alignment und Derotation, wird der Bogen-
wechsel anstrengend bis unmöglich. Aller-
dings erlaubt das Bracket-Design für alle
Fälle noch das konventionelle Ligieren mit
Metall ligaturen.

Klinische Handhabung

Kleben
Seit 1991, also genau 20 Jahre, sind Unitek-
Brackets mit vorbeschichteter Basis und da-
her mit bereits appliziertem Klebematerial
er hältlich (Abb. 15). Dabei ist das APC plus
eher für direktes Kleben geeignet, denn man
sieht durch die Rosafärbung des Klebstoffs
gut die Klebeüberschüsse im Mund. Als Be-
fürworter des indirekten Klebens ziehen wir
die Beschichtung mit APC II vor, denn die
Konsistenz ist ideal für die Positionierungen
auf dem Modell. Klinisch bedeutet dieses
indirekte Klebeverfahren für den Patienten
zwar eine Abdrucksitzung mehr, jedoch lassen
sich mit dieser Methode je 14 Zähne in Ober-
und Un terkiefer in einer Klebesitzung befes-
tigen, die nur noch einen Bruchteil der Zeit in
Anspruch nimmt, die das direkte Setzen der
Brackets dauern würde. Der größte Vorteil
für uns Behandler und unsere Patienten liegt 
jedoch in der perfekten Positionierung der
Brackets, deren Präzision unübertroffen ist.
Auf diese Weise werden Umpositionierungen
vermieden und die Bracketprescription kann
voll zum Tragen kommen – am Ende der Nivel-

lierungsphase haben wir bereits harmonische
Zahnbögen und eine schöne Relation zwi-
schen den einzelnen Zähnen eines Kiefers.
Sofern Sie das direkte Kleben verwenden, ist
es angebracht, KEINE Positionierungsmarkie-
rungen z.B. mit dem Droschl-Kreuz auf die
Schmelzoberfläche zu zeichnen. Denn diese
Striche können durch das transluzente Bra-
cket bei genauem Hinschauen sichtbar sein.
Beim indirekten Kleben von Keramikbrackets
wird dies vermieden durch die Markierung
der Zahnachsen und vertikalen Slotposition
vor der Isolierung des Modells. 
Besonders bei der Behandlung mit Keramik-
brackets gilt: Die perfekte Klebeposition des
Brackets ist eine conditio sine qua non, um
ohne Umpositionierungen und aufwendige
Finishing-Biegungen zum Behandlungsende
zu kommen. Keramikbrackets sind für Re-
bonds nur mäßig geeignet und jede Umposi-
tionierung stellt einen Kostenfaktor für den
Patienten bzw. den Behandler dar. Patienten,
die sich für ästhetische Brackets entscheiden,
sind häufig kritisch in der Betrachtung der
Apparaturen und somit kommt ein weiterer
Vorteil des indirekten Klebens zum Tragen:
Es gibt kaum sich verfärbenden Klebstoff
rund um die Bracketbasis. 

Ein- und Ausligieren / Bogenwechsel
Für jedes der derzeit erhältlichen selbstligie-
renden Brackets wird von den jeweiligen Her-
stellern ein spezielles Öffnungsinstrument
empfohlen, ob dies eine kräftige Sonde ist
oder eine spezielle Pinzette. Das Gleiche gilt
für Clarity SL-Brackets, wobei das Einligieren
des Drahtes mit einem Verstecker oder Gabel
(Abb. 16) aber auch mit der Weingart-Zange
erfolgen kann. Als Behandler kann jeder das
Instrument seiner Wahl verwenden, Haupt-
sache der Draht wird senkrecht auf die Bra-
cketbasis hin gedrückt und nicht verkantet,
denn das erschwert das Öffnen der Clips.
Zum Ausligieren MUSS man Disengagement
pliers (REF 804-160; Abb. 17) haben, denn da-
mit wird das Ausligieren zum Kinderspiel
und geht so schnell, dass es sich fast nicht
lohnt, diesen Arbeitsschritt zu deligieren. Un-
sere Assistentinnen haben sich sofort in die
Zange verliebt (Abb. 18), denn sie erlaubt das
kraftfreie Herausnehmen auch slotfüllender
Drahtdimensionen – ohne dass die Gefahr
besteht, dass sich dabei ein Bracket löst. 
Häufig ist die Nivellierungphase im Ober -
kiefer zeitlich schneller abgeschlossen als im

Abb. 15:Blisterverpackung eines APC II vorbeschich-
teten Clarity SL-Brackets. – Abb. 16: Zange zum Aus-
ligieren des Bogens und doppelendiges Instrument
zum Inserieren des Bogens in die Bracketslots. –
Abb. 17: Intraorale Anwendung der Zange, um den
Bogen kraftfrei aus den Brackets zu entfernen.

Abb. 15 Abb. 16

Abb. 17
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Unterkiefer. Dann lässt sich der erste obere
Nivellierungsbogen (14 heat activated NiTi)
zusätzlich zu dem im Unterkiefer vorhande-
nen Bogen in Form eines Tandem-Bogens
einligieren und auf diese Weise die Rotations-
kontrolle erhöhen, ohne dass ein dicker Kant-
bogen notwendig ist. Die spezielle Verschluss-
mechanik des Clips erlaubt das unproble -
ma tische zusätzliche Einsetzen eines zweiten
dünnen Nivellierungsbogens. Die Assistenz
bekommt dann nur das Schlüsselwort „Tan-
dem“ und weiß, dass im Oberkiefer auf z.B. 16
x 25 heat activated NiTi gewechselt werden
kann und der vorherige 14er heat activated
NiTi nun zusätzlich in den Unterkiefer gesetzt
wird. Das spart für den Unterkiefer in der Re-
gel einen 16 x 25 superelastischen Nivellie-
rungsbogen. 
Besonders schön ist die klinische Tatsache,
dass keine sich verfärbenden Gummiligatu-
ren mehr notwendig sind. Für den Fall, dass
jedoch eine Ligatur erwünscht ist, kann das
konventionelle Ligieren mit Metallligaturen
weiterhin erfolgen. 

Praxismanagement-Aspekte
In der Zeit, während wir mit selbstligierenden
Metallbrackets – also SmartClip SL – behandelt
haben und Clarity das ästhetische Bracket
der Wahl war, dachte man manchmal: „Oh je,
zehn Drahtligaturen austauschen für den 
Bogenwechsel – wie lange dauert das denn!“
Jetzt ist Clarity SL auch für den Unterkiefer von
5 bis 5 erhältlich. Es ist möglich, durch die kon-
sequente Verwendung von selbstligierenden
Brackets die Patiententaktung zu erhöhen,
denn die Zeit, die unsere Patienten im Stuhl für
Bogenwechsel verbringen, hat sich gedrittelt.
Dies hatte die Folge, dass es möglich wurde,
ein Drittel der Stuhlassistenz einzusparen. 
Heute gibt es nur noch wenige Ausnahmen,
in denen wir nicht selbstligierende Brackets
verwenden. Die liegen auf dem Gebiet der pa-
rodontal vorgeschädigten Patienten, wo der

starke Lockerungsgrad der Zähne eine be-
sonders sanfte Ligierungsmethode erforder-
lich macht. Dann verwenden wir immer noch
Zwillingsbrackets und ziehen die Zähne mit
Metallligaturen so vorsichtig wie möglich an
den Draht heran.

Bracketentfernung
Das atraumatische Entfernen von Brackets
stellt eine wichtige Forderung in der opti -
malen Behandlung von Kindern und Erwach-
senen dar. Wer es einmal erlebt hat, wie 
ein konventionelles Keramikbracket bei dem 
Versuch, es besonders vorsichtig zu ent -
fernen, durch den Behandlungsraum schießt,
der wird zukünftig immer darauf achten, 
dass er selbst, die Assistenz und der Patient
Schutzbrillen tragen. Deshalb ist es erfreulich,
dass die Keramikbrackets Clarity und Clarity
SL über einen besonderen Debonding-Me-
chanismus verfügen, der es Behandler und
Patient um Längen angenehmer macht, die

Apparatur am Ende der aktiven Behandlung
zu entfernen. Eine winzige Rille in der Bra-
cketbasis erlaubt das mechanische Kompri-
mieren der Bracketflügel wie bei einem
Metallbracket, ähnlich wie ein Glasschneider
durch Anritzen der Oberfläche eine glatte
Bruchkante ermöglicht. Die Entfernung der
Clarity SL-Brackets erfolgt mit der Debonding-
Zange (Best.-Nr. 804-170 DKG; Abb. 19), die
man einfach mesial und distal ansetzt und
dann durch leichtes Zukneifen der Zange das
Bracket kontrolliert deformiert. Die beson-
dere Konstruktion dieser Zange erlaubt sogar
das Belassen des Bogens im Slot, sodass sich
alle Brackets – übrigens auch die SmartClip-
Brackets – entfernen lassen und zusammen
am Bogen aus dem Mund genommen werden
können. Dies minimiert die Gefahr, dass Bra-
ckets beim Entfernen in den Mund fallen und
verschluckt oder aspiriert werden können.
Ein Aspekt, der von unseren Assistentinnen
und den Patienten besonders geschätzt wird,

Abb. 18: Die Assistentinnen lieben diese Zange! – Abb. 19a: Ansetzen der Debonding-Zange bei belassenem Bogen im Slot. – Abb. 19b: Zustand nach Entfernung der am
Bogen befindlichen Brackets.

Abb. 20a–c: Beispiel für die geringen Klebeüber-
schüsse nach Entfernung von indirekt geklebten
Clarity SL-Brackets, c: Zustand nach Politur.
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Abb. 22a–e: Nach sechs Monaten: Beklebung im Unterkiefer mit Clarity SL und
SmartClip (16 heat activated Nitinol).
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Abb. 23a–e: Nach zwölf Monaten aktiver Behandlung.

Abb. 21a–g: Vor der Behandlung (a, b) und am Tag der Beklebung: Clarity SL im Oberkiefer, 16 heat activated Nitinol (c–g).

FALLBEISPIEL 2 (Abb. 21–24)
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Abb. 24a–g: Nach der Behandlung.
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ist die Tatsache, dass durch das indirekte Kle-
ben der Brackets nur eine ganz dünne Kunst-
stoffschicht zwischen Bracket und Schmelz-
oberfläche besteht, da die Brackets perfekt
angedrückt sind und dank ihrer individu -
alisierten Basis dann nur noch mit wenig 
gefülltem Komposit (z.B. Transbond LV) ge-
klebt werden brauchen. Dies spart Stuhlzeit
und Hartmetall-Finierer, denn die Menge an
Kunststoff, welcher nach dem Debonding zu
entfernen ist, ist signifikant geringer (Abb.
20a–c).

Zwei weitere Patienten, 
die effiziente, ästhetische 
Brackets genießen durften …

Fallbeispiel 2 (Abb. 21 bis 24)
Lene ist im Alter von 14 Jahren nicht begeistert
über die Notwendigkeit einer festen Klam mer
und Kieferorthopädinnen gegenüber eher
skeptisch. Aber wir konnten ihr Vertrauen 
gewinnen und Lene überzeugen, dass ihr
Lächeln mit geraden Zähnen wirklich gewin-
nen wird (Abb. 21a, b). Die Beklebung erfolgte
in zwei Stufen, wobei die größeren Behand-
lungsaufgaben im Oberkiefer lagen und des-
halb dort begonnen wurde. Lene hat eine
Klasse II/1-Malokklusion mit labial durch -
brechenden oberen Eckzähnen und einem Di-
astema mediale, das „uncool“ ist. Skelettal
weist sie eine distale Konfiguration mit einem
ANB-Winkel von 6° auf bei neutralen vertika-
len Verhältnissen (Index: 76,8%) mit hyperdi-
vergenten Basen (ML-NL 28,5°). Der Wunsch
nach einer perfekten Zahnästhetik und ei-
nem umwerfenden Lächeln wird verständlich,
denn als Hockeyspielerin in den Hamburger
Elbvororten muss man einfach gut aussehen. 
Lene wurde im Oberkiefer mit Clarity SL in -
direkt von 5 bis 5 beklebt. Als Vorbereitung 
für den im Verlauf der Behandlung geplanten
Einsatz von Forsus-Federn (Forsus Fatigue
Resistant Device*) zur Korrektur der Klasse II-
Malokklusion wurden die Zähne 16 und 26 mit
Bändern mit Headgear-Tubes versorgt. Der
Schwerpunkt unserer Behandlungen liegt auf
kooperationsfreien Mechaniken und ästheti-
schen Apparaturen. Dies hat den Vorteil, dass
die Patienten darüber glücklich sind und die
Endergebnisse vorhersehbar besser werden
(Abb. 21a–e). 
Ein halbes Jahr später wurde der Unterkiefer
mit SmartClip indirekt beklebt, um am Ende
der Behandlung zwei harmonische Zahnbö-

gen in Einklang zu bringen (Abb. 22a–e). Der
erste Bogen war jeweils ein 16 heat activated
Nitinol, der im Oberkiefer nach 2/3 der Be-
handlungszeit in 16 x 25 Beta III Titanium ge-
wechselt wurde. Im Unterkiefer war die Bo-
genfolge: 16 heat activated Nitinol, 14 x 25 
heat activated Nitinol und 16 x 25 Beta III 
Titanium als Finishing-Bogen (23a–e).
Nach 13-monatiger Behandlungszeit mit 
festsitzender Apparatur freute sich Lena sehr, 
die Brackets „loszuwerden“!  Inzwischen war
sie mit ihrer Mutter zur Retentionskontrolle
in unserer Praxis und beide sind vom End -
ergebnis nach wie vor begeistert – wir auch!
Wir wünschen Lene weiterhin viele Siege 
in der Hockeymeisterschaft – und natürlich
immer mit Mundschutz (Abb. 24a–g)!

Fallbeispiel 3 (Abb. 25 bis 28)
Melanie ist 13,8 Jahre alt, als wir ihre kieferor-
thopädische Regulierung beginnen. Bei sagit-
tal neutralen Verhältnissen (Index: 74,9%)
hat auch Melanie eine hyperdivergente Ba-
senrelation, deren Ursache in der Neigung
der Maxilla liegt (ML-NL 23°) im prognathen
Gesichtstyp. Durch ein kräftiges Kinn (Pg-NB
4,9mm) wird der Holdaway-Winkel auf -1,9°
reduziert und bei einer Angle-Klasse II mit
Tief- und Deckbiss lautet die Behandlungs-
aufgabe, die oberen Frontzähne so weit wie
möglich nach vorn zu bringen, um das Lippen-
profil zu unterstützen (Abb. 25a–g).
Jede Protrusion eines Deckbisses wirkt sich
eher positiv auf die Lippenunterstützung und
die Menge des sichtbaren Lippenrots aus und
hat im Gegensatz zu anderen Augmenta-
tionsverfahren den Vorteil, dass mit körper -
eigener Substanz gearbeitet wird und das 
Ergebnis eine sehr gute Langzeitprognose
hat. Melanie ist im Oberkiefer mit Clarity SL
und im Unterkiefer mit SmartClip beklebt 
worden. In der gleichen Sitzung werden Bite-
Stopps an den Palatinalflächen der Zähne 11
und 21 geklebt, um den Biss sicher zu sperren.
Alternativ könnte man mit der Behandlung
im Unterkiefer zu einem späteren Zeitpunkt
beginnen, dies verlängert jedoch die Gesamt-
behandlungszeit (Abb. 26a–e).
Der erste Nivellierungsbogen ist ein 16 heat
activated Nitinol, der beim Folgetermin im
Oberkiefer gegen einen 16 x 25 HANT ausge-
tauscht wurde, einen Monat später ebenfalls
im Unterkiefer. Nach sieben Monaten in der
Behandlung entlassen wir Melanie mit 17 x
25 Beta III Titanium-Bögen im Ober- und
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Abb. 25a–g: Vor der Behandlung.



Unterkiefer in ihren sechsmonatigen USA-Aus-
landsaufenthalt. Da es keine Gummiligatu-
ren im Mund gibt, die nach einigen Monaten
„denaturieren“ und keine Ligaturenden, die
pieksen könnten, bereitet dies wenig Sorgen.
Sie hat Crimpstopps im Oberkiefer zwischen
2 und 3 für das Tragen von Klasse II-Gummi-
zügen und die Tüte mit 6mm-medium-Gum-
mizügen wird mit nach St. Francisco reisen.
Solche auf dem Bogen angebrachten Haken

haben den Vorteil, dass sich mesial davon
keine Lücken bilden, wie es der Fall sein kann,
wenn ein Patient die Gummizüge direkt am
Haken der 3er-Brackets oder an Kobayashis
trägt (Abb. 27a–e). Melanie hat so gut auf 
die intermaxillären Gummizüge reagiert,
dass bei ihrer Rückkehr aus den USA fast 
eine Klasse III bestand. Dies ließ sich aber
durch entsprechende geänderte Gummizug -
richtung rasch korrigieren. Nach 16-mona -

tiger aktiver Behandlung erfolgte dann die
Entbänderung und Melanie trägt jetzt noch
Drahtretainer und eine tiefgezogene Schie-
ne im Oberkiefer (Abb. 28a–g). Gute Mund -
hygiene vorausgesetzt, sehen wir in einer
festen Apparatur kein Hinderungsgrund für
einen geplanten Auslandsaufenthalt – bei 
einem Schüleraustausch in die USA ist eine
Multibracketapparatur ja fast schon „hype“!
Schiefe Zähne gehen jedenfalls gar nicht!

Zusammenfassung

ö Mit der Umstellung von Clarity auf Clarity
SL ist in unserer Praxis die Effizienz in den
Behandlungsaufläufen erneut gesteigert
worden. Eine Praxis ohne ästhetische, mo-
derne selbstligierende Brackets mit ma -
ximalem Patientenkomfort ist heutzutage
nur noch schwer vorstellbar. Unsere Pa -
tienten sind glücklich, dass keine verfär-
benden Ligaturen oder zeitaufwendige
Drahtligaturen mehr notwendig sind. Doch 
– so aufmerksam sind Patienten! In der
Übergangsphase haben wir zwei Schwes -
tern beklebt: die Ältere erhielt Clarity und
die jüngere Clarity SL. Und da sie gele gent -
lich gemeinsam kommen, müssen wir jetzt
die Rückfragen beantworten, wieso die 
Ältere länger im Stuhl sitzt und mehr „Tü-
deldrähte“ (= norddeutsch für Ligaturen!)
im Mund hätte.

ö Patientenzufriedenheit ist ein nicht zu
unterschätzender Faktor in unserer Praxis,
aus dem deutlich ablesbar ist, dass viele
unserer ehemaligen Patienten ihre Freun -
de, Bekannten und Kollegen zu uns emp-
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Abb. 26a–e: Am Tag der Beklebung: Clarity SL im Ober- und Unterkiefer, 16 heat 
activated Nitinol.
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Abb. 27a–e: Nach sieben Monaten Behandlung: 17 x 25 Beta III Titanium-Bögen mit
Crimpstopps für intermaxilläre Klasse II-Gummizüge.
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fehlen. Aber besonders glücklich sind un-
sere Patienten und wir über die Tatsache,
dass wir Keramikbrackets mit der Methode
des indirekten Klebens in kürzester Zeit und
alle auf einmal kleben können. Eine 7–7-
Beklebung mit chemisch härtendem Kleb-
stoff (z.B. Transbond IDB*) ist für Ober- und
Unterkiefer in 30Min. machbar und dies in-
kludiert bereits das Einsetzen der Drähte!
Auch mit dem bei Keramikbrackets be-
sonders gut anwendbaren lichthärtenden
Kunststoffen, wie z.B. Transbond LV, dauert
es aufgrund der kürzeren Belichtungszei-
ten mit Hochleistungs-LEDs kaum länger.

ö Unsere Helferinnenzufriedenheit konnten
wir durch die Verwendung von Clarity SL
ebenfalls steigern, denn mit der komplet -
ten Umstellung auf die selbstligierenden
Brackets SmartClip und Clarity SL braucht
jetzt niemand mehr (im schlimmsten Fall)
24 Drahtligaturen pro Patient einsetzen.
(Wir kleben bis zum 7er und dann muss
auch der konvertierte 6er eine Ligatur er-
halten!) Einzige Ausnahme davon sind na-
türlich unsere IncognitoTM-Fälle. 

ö Und wie steht es um die Behandlerzufrie-
denheit? Pro Zeiteinheit ist mit der Anwen-
dung von selbstligierenden Brackets ein-
fach mehr Arbeit zu schaffen. Das heißt im
Klartext, dass wir entweder am Vormittag
mehr Patienten bekleben können oder wir
uns mehr Freizeit gönnen, um unseren
Hobbys nachzukommen. Mit ästhetischen
Keramikbrackets erweitert sich der Kreis
derjenigen Patienten, die sich auch wäh-
rend der Tragezeit einer festsitzenden Ap-
paratur optisch nicht beeinträchtigt fühlen
möchten. Mit der Zufriedenheit unserer
Mitarbeiterinnen steht und fällt das Klima
in unserer Praxis, das sich wiederum sofort
auf die Patienten überträgt. Und wenn das
rundum positiv ist, dann wird der Besuch
beim Kieferorthopäden fast so etwas wie
ein Wellness-Aufenthalt. Da wir in der Er-
wachsenenbehandlung in ständiger zeit-
licher und finanzieller Konkurrenz zu Fri-
seur, Solarium, Nagelstudio, neuem Auto
und Fitness-Studio stehen, sollten wir uns
dem stellen: mit ästhetischen Brackets 
und einem Behandlungsergebnis, das aus
ei ner funktionierenden, perfekten Okklu-
sion und einem schönen Lächeln besteht.

* Fa. 3M Unitek Zweigniederlassung der 3M
ESPE AG/Landsberg, www.3MUnitek.de
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Abb. 28a–g: Nach der Behandlung.


