
Der BioBiteCorrector®(BBC) stellt eine festsit-
zende Klasse II-Apparatur dar, welche in Kom-
bination mit einer Multibracket-Apparatur im
Ober- und Unterkiefer direkt auf den Behand-
lungsbogen aufgeschraubt werden kann. Da-

bei stellen Oberkiefer-Molarenbänder keine
Voraussetzung dar. 
Dass mithilfe dieses Herbst-Derivats sowohl
geringe als auch ausgeprägte Klasse II-Anoma-
lien bei Patienten mit vertikalem oder horizon-

talen Wachstumsmuster erfolgreich therapiert
werden können, haben bereits Artikel zur kli-
nischen Anwendung des BBC (siehe KN 11-2011
sowie 7/8-2012) dargelegt. Doch eignet sich die
Apparatur auch bei schwierigen Klasse II-Fäl-
len? Aus der Literatur sind erfolgreiche Er-
wachsenenbehandlungen mithilfe des klassi-
schen Herbst-Scharniers ja bekannt. Doch wie
verhält es sich mit dieser Gerätemodifikation?
Im folgenden Beitrag wird ein klinisches Fall-
beispiel einer 18-jährigen Patientin mit einer
skelettalen asymmetrischen Angle-Klasse II
vorgestellt, bei der eine BBC-Behandlung vor-
geschlagen wurde, nachdem diese eine The -
rapie in Kombination mit einer Dysgnathie-
Operation ablehnte. 
Während auf dem En face-Foto eine Unter -
kieferschwenkung nach rechts erkennbar ist
(Abb. 1b), zeigt Abbildung 1c ein Klasse I-Pro -
fil mit vergrößertem Nasolabialwinkel und
positiver Lippentreppe. 
Intraoral weist der Oberkiefer eine transver-
sale Enge, eine leichte dentale Mittellinien-
verschiebung um 1,5mm nach rechts sowie 
einen retinierten Zahn 23 auf. Die Oberkiefer- 
als auch die Unterkieferfront ist retroinkli-
niert. Der Biss zeigt eine Mittellinienverschie-
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Inwieweit sich der BioBiteCorrector®* zur Therapie schwieriger Klasse II-Anomalien eignet,

zeigt Entwickler Dr. Enrico Pasin anhand eines klinischen Fallbeispiels.

Eine Apparatur auch für 

besondere Fälle?
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bung des Unterkiefers um 6mm nach rechts
und einen lateralen Kreuzbiss rechts. Die Ok-
klusion rechts beträgt ¾PB distal, links ½PB
distal (Abb. 2a–e).
Begonnen wurde die Behandlung mit einer
transversalen Dehnung, welche mithilfe einer
Gaumennahterweiterungsapparatur (nicht
chirurgisch) durchgeführt wurde. Die GNE-
Therapie fand im Zeitraum von dreieinhalb
Monaten statt. 
Anschließend kam es zum Einsatz einer Mul-
tibracket-Apparatur mit Transpalatinalbogen.
Die Zahnbögen wurden hierbei innerhalb von
acht Monaten bis auf einen 0.019� x 0.025�

Stahlbogen ausgeformt. Die Mindestdimen-
sion für den Einsatz des BBC beträgt 0.017� x
0.025� (Stahlbogen). Da das System keinerlei
Biegungen im Stahlbogen (beispielsweise im

UK-Eckzahnbereich) verlangt, konnte hier ei -
ne klassische Straight-Wire-Technik ange-
wandt werden (Abb. 4a–e). 
Nachdem die klinischen Voraussetzungen ge-
schaffen waren, wurde der BBC installiert. Die-
ser ist vollständig aus Titan gefertigt und wird
in zwei Größen angeboten. Im vorliegenden
Patientenbeispiel wurde die Größe „Standard“
verwendet, da es sich um einen Non-Extrak-
tionsfall handelte. Für Extraktionsfälle steht
hingegen die Größe „Small“ zur Verfügung. 
Die Apparatur wird vollständig vormontiert
geliefert und muss daher nicht aus diversen
Einzelteilen zusammengebaut werden. Dies
erleichtert die Handhabung und verkürzt zu-
dem die „Stuhlzeit“, da eine Größenauswahl
im eigentlichen Sinne mit Vermessen
einer Distanz, Kürzen der Schar-

niere, Zusammenbau der Apparatur etc. nicht
stattfindet.
Das Gerät wird mesial des ersten Molaren ver-
schraubt und nicht distal des ersten Oberkie-
fermolaren befestigt (Abb. 5a). Dies hat den
großen Vorteil, dass der zweite Molar nicht
durchgebrochen sein muss, um die Apparatur
eingliedern zu können. Klinisch zeigt sich, dass
der mesiale Ansatz vom ersten Oberkiefermo-
laren einen hohen Patientenkomfort gewähr-
leistet und es sehr selten zu Schleimhautirri -
tationen kommt.
Der mesiale Ansatzpunkt mit der daraus resul-
tierenden kurzen Scharnierlänge führt dazu,
dass beim BBC ein Mehrfach-Teleskop ver-
wendet wird (Abb. 5b). Dies ermöglicht eine

weite Mundöffnung, ohne dabei je-
doch die Funktion des Scharniers 

zu beeinträchtigen. Würde hinge-
gen ein klassisches Scharnier von
OK mesial 6 zu UK mesial 4 einge-

setzt, bestünde aufgrund der ge -
ringen Distanz die Möglichkeit eines

nicht selten auftretenden „Aushängens“ der
Apparatur. Aufgrund seiner Konstruktion kann
das Mehrfach-Teleskop des BioBiteCorrector
nicht aus den Führungsrohren gleiten, wodurch
die Funktionsfähigkeit der Apparatur zu kei-

ner Zeit beeinträchtigt wird. 
Das Funktionsprinzip des BBC ent-

spricht dem des klassischen Herbst -
Scharniers, das heißt, nach Einset-
zen der Apparatur besteht für den
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Patienten nicht die Möglichkeit, seine Kiefer
bzw. den Unterkiefer in eine retralere Posi -
tion zusammenzuführen. Da das Gerät über
keine Druckfedern verfügt, wird die Unter -
kieferposition allein durch die Länge des
Scharniers bestimmt. Deren Einstellung er-
folgt mittels c-förmiger Distanzhülsen (Abb. 5c),
welche auf das dünnste Teleskop rohr ge-
krimpt werden. 
Insbesondere bei Patienten mit einem bra -
chyfazialem Wachstum führt diese Unterkie-
fervorverlagerung zu einer großen Disklusion
im Seitenzahnbereich. Bei Verwendung der
Standardgröße werden durchschnittlich ein

bis drei Distanzhülsen pro Seite benötigt, um
den Unterkiefer in eine überkorrigierte Klasse 
I-Okklusion einzustellen. 
Bevorzugt der Behandler die Philosophie der
progressiven Bissumstellung, also die schritt-
weise Vorverlagerung des Unterkiefers, kann
initial die Größe „Standard“ ohne Einsatz von
Distanzhülsen verwendet werden. Ist dem
Behandler dieser Schritt der Vorverlagerung
dennoch zu groß, kann in einem Non-Extrak-
tionsfall die Größe „Small“ zur Anwendung
kommen. Dieses Vorgehen ermöglicht eine
sehr geringe schrittweise und sichere Vorver-
lagerung des Unterkiefers. 

Im aktuellen Patientenfall wurde die Stan-
dardgröße verwendet, um eine direkte Vor-
verlagerung des Unterkiefers in eine Klasse I
gemäß Herbst-Philosophie zu gewährleis-
ten. Nach dem Einsetzen des BBC kann der
Patient direkt in eine beidseitige Neutralver-
zahnung mit gerader Mittellinie eingestellt
werden (Abb. 6a–c).
Durch die starke Asymmetrie entsteht im vor-
liegenden Patientenfall eine unterschiedlich
große Disklusion im Seitenzahnbereich. Den
erfahrenen Herbst-Behandler beunruhigt die -
ses Bild der okklusalen Sperre jedoch nicht.
Im Gegensatz zum klassischen Herbst-Schar-
nier verfügt der BBC im Ober- und Unterkiefer
über Kugelgelenke. Aufgrund dieser doppel-
ten gelenkigen Kopplung werden dem Pa-
tienten ausreichende laterale Bewegungen
ermöglicht. Dies führt dazu, dass die Kraftbe-
lastungen auf das FKO-Gerät sowie die Multi-
bracket-Apparatur signifikant verringert wer-
den, was eine deutlich reduzierte Reparatur-
rate (z.B. gelöster Brackets, eines gebroche-
nen Bogens) sowie ein geringeres Bruchrisiko
der Klasse II-Apparatur zur Folge hat.
Während der BBC-Therapie können sich, wie
bei einer Multibracket-Therapie ohne Herbst-
Apparatur, Brackets von den Zähnen lösen.
Eine klassische Ausrichtung des Brackets führt
häufig dazu, dass direkt nach dem Rebonding
der für die BBC-Therapie vorausgesetzte Stahl-
bogen nicht wieder eingegliedert werden kann.
Um möglichst direkt nach dem Rebonding des
Brackets einen Stahlbogen eingliedern zu kön-
nen, hat sich folgendes klinisches Verfahren
bewährt: In das gelöste Bracket wird vor dem
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Wiederbefestigen ein Stück Stahlbogen ein -
gespannt (Abb. 7b). Durch dieses Vorgehen
kann das wieder zu befestigende Bracket sehr
präzise am Bracketslot der beiden Nachbar-
zähne ausgerichtet werden. 
Wie bei einer klassischen Herbst-Therapie wird
der BBC etwa sechs Monate getragen. Im dar-
gestellten Fall waren es 7,5 Monate. Die etwas
längere Tragedauer ist bei diesem Fall auf das
Ausmaß der Kieferfehlstellung sowie das ab-
geschlossene Wachstum der Patientin zurück-
zuführen. 
Nach Entfernung des BBC trug die Patientin
Klasse II-Gummizüge (UK 5er und 4er, zum OK
3er). Nach 7,5 Monaten erfolgte das Debonding

der Multibracket-Apparatur (Abb. 8 bis 10).
Um Rezidive auszuschließen, wird empfohlen,
die Multibracket-Apparatur frühestens sechs
Monate nach erfolgter BBC-Therapie zu ent-
fernen. 
Die Überstellung der Distalbisslage ist – wie
bei Einsatz einer klassischen Herbst-Appa -
ratur auch – durch eine Kombination von ske-
lettalen und dentoalveolären Effekten nach-
zuvollziehen. Die Überlagerung der Röntgen-
bilder (Abb. 11a, b) zeigt eine leichte Intrusion
der oberen Molaren und eine Extrusion der
unteren Molaren. Die erwartete Protrusion 
der Unterkieferfront nach der Behandlung hat
bei diesem Patientenfall nicht stattgefunden.

Fazit

Mithilfe des BioBiteCorrector können selbst
stark ausgeprägte Angle-Klasse II-Fälle gut be-
handelt werden. Durch das Herbst-Funktions-
prinzip ist dabei ein hohes Maß an Vorhersag-
barkeit des Therapieziels erreichbar.
Auch bei der Behandlung erwachsener Patien-
ten mithilfe des BBC konnten in unserer Praxis
gute Ergebnisse erzielt werden. Dennoch stellt
die Erwachsenenbehandlung hierbei keinen
Regelfall dar und sollte daher dem erfahrenen
Herbst-Behandler vorbehalten sein.

* Fa. BBC-Orthotec GmbH, www.bio-bite-
corrector.de
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