
Klasse II-Malokklusionen kommen bei kie -
fer  orthopädischen Patienten sehr häufig
vor. Die okklusale Korrektur stellt dabei die
größte Herausforderung dar. Daher benö -
tigen Kieferorthopäden effektive, effiziente
sowie verlässliche Techniken, um Klasse II-
Funktionsstörungen letztlich erfolgreich zu
beheben. Die hierbei angewandten Verfah-
ren sollten für den Behandler leicht zu han-
deln sein und zudem ein breites Spektrum
klinischer Anwendungen inklusive der ver-
schiedensten Ausprägungen von Klasse II-
Malokklusionen abdecken. Auch sollte die
Patientenakzeptanz bei der Wahl des geeig-
neten Verfahrens Berücksichtigung finden.
So ist die Compliance, insbesondere bei er-
wachsenen Klasse II-Patienten, von großer
Bedeutung.
Für die okklusale Korrektur nutzen wir bei
Klasse II-Fällen die ForsusTM Apparatur*. Vor
dem Hintergrund von mehr als zehn Jahren
klinischer Erfahrung können wir sagen, dass
dieses Gerät alle oben genannten Voraus-
setzungen erfüllt und als Teil des initialen
Behandlungsplans präsentiert wird. Den-
noch haben uns die langjährigen Erfahrun-
gen auch gelehrt, dass zur Optimierung des
Behandlungsergebnisses und seiner Stabi-
lität verschiedenste Faktoren berücksichtigt
werden sollten.
Diese Faktoren beinhalten z.B. die Kontrolle
der gerichteten Kräfte der Apparatur, der 
Effekt der mandibulären Schneidezahnpo -
sition, das Erstellen und Erhalten eines ma-
xillären Schneidezahntorques sowie die Be-
handlungsplanung unter Bezugnahme der
Spitzenwachstumsraten. Seit wir uns auf
diese Faktoren konzentrieren, haben sich

unsere Therapieergebnisse signifikant ver-
bessert. Zudem konnten die Vorhersagbar-
keit der Ergebnisse sowie die Behandlungs-
dauer verbessert werden. 
Ein grundlegendes Verständnis des in Ver-
bindung mit der ForsusTM Apparatur wir-
kenden Kräftesystems ist wichtig bei deren
Anwendung. So stehen der Bereich der Kraft -
einwirkung und die Richtung der generier-
ten Vektoren in direkter Beziehung zur Be-
handlungsreaktion. Im Oberkiefer wirken
die Kräfte auf die posterioren Zähne und
werden horizontal und in einer intrusiven
vertikalen Richtung ausgerichtet.
Im Unterkiefer wirken die Kräfte auf die an-
terioren Zähne, sie werden horizontal und
in intrusiver Richtung ausgerichtet. Die Po-
sition der ForsusTM Feder in Relation zum
Ober- und Unterkiefer bestimmt die Richtung
der wirkenden Kräfte (Abb. 1). Es ist wichtig,
zu bedenken, dass sich die Angulation der
Feder während der Korrektur der Okklusion
verändert. So wird sich ein vertikal positio-
nierter Forsus nach horizontal verlagern,
wenn sich das Verhältnis zwischen Ober-
und Unterkiefer ändert. 
Basierend auf dem Typ der Klasse II-Mal -
okklusion kann diese mehr nach vertikal
oder horizontal indiziert sein. Zum Beispiel
stellte sich eine 15,6 Jahre alte Patientin zur
Behandlung eines ausgeprägten Engstands
im Ober- und Unterkiefer sowie einer Klasse
II-Relation vor. Der nasiolabiale Winkel war
stumpf. Darüber hinaus wies die Patientin ei -
ne mandibuläre Retrognathie mit einer man-
gelhaften mandibulären Projektion und eine
steile mandibuläre Ebene mit vergrößerter
unterer Gesichtshöhe auf (Abb. 2). 

ForsusTM (Vestibulärtechnik)

60 I KOMPENDIUM 2013

Dr. Lisa Alvetro über den Einsatz der ForsusTM Apparatur zur Therapie von

Klasse II-Malokklusionen.

Effektive und 
vorhersagbare

Korrektur

Kontrolle der Kraftvektoren
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initial nach ForsusTM

Abb. 1: Die Position der ForsusTM Feder im Verhältnis zum
Ober- und Unterkiefer bestimmt die Richtung der wirkenden
Kräfte. Es ist wichtig, zu wissen, dass die Angulation der Feder
sich verändert, wenn die Okklusion korrigiert wird.
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Abb. 2a–g: 15,6 Jahre alte Patientin mit ausgeprägtem Eng-
stand im Ober- und Unterkiefer sowie einer Klasse II-Re -
lation. Sie wies einen stumpfen nasolabialen Winkel auf,
eine mandibuläre Retrognathie mit mangelhafter mandibu-
lärer Projektion und einer steilen mandibulären Ebene mit
vergrößerter Höhe der unteren Gesichtspartie.
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Abb. 3a–d: Unser Behandlungsplan beinhaltete die Extrak-
tion der oberen und unteren zweiten Prämolaren und die 
Installation der ForsusTM Apparatur in einer geeigneten Kon-
figuration, um die vertikalen Vektoren während der Klasse II-
Korrektur zu maximieren.
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Die Herausforderung bei diesem Fall lag
darin, die posteriore vertikale Dimension zu
kontrollieren. 
Bei einem nicht mehr wachsenden Patienten
wird die verstärkte mandibuläre Projektion
nicht durch das Wachstum unterstützt. Den-
noch können wir durch eine posteriore ma-
xilläre vertikale Kontrolle die untere Ge-
sichtshöhe verringern und eine gewisse Au -
torotation des Unterkiefers erreichen. 
Unser Behandlungsplan beinhaltete die Ex -
traktion der oberen und unteren zweiten Prä-
molaren sowie die Installation der ForsusTM

Apparatur in einer Konfiguration, welche zur
Vergrößerung der vertikalen Vektoren wäh-
rend der Klasse II-Korrektur führte (Abb. 3).
Im Ergebnis konnten wir schließlich eine
Klasse I-Relation erzielen, den nasolabialen
Winkel und die mandibuläre Projektion ver-
bessern (Abb. 4). Dieser Korrektur lag die
Möglichkeit zugrunde, die posteriore maxil-
läre vertikale Dimension durch die Insertion
der ForsusTM Apparatur mit einer signifikan-
ten vertikalen Kraft zu beeinflussen. Klinisch
können wir dies mit einem posterioren High-
Pull-Headgear-Effekt vergleichen. Hauptun -
terschied hierbei jedoch ist, dass die ForsusTM

Apparatur vollständig unabhängig von der
Patienten-Compliance ist.   
Die Kontrolle der mandibulären Schneide-
zahnproklination ist wichtig für die Verbes-
serung der Behandlungsergebnisse mithilfe

KOMPENDIUM 2013 I 61

initial

Forsus

finalForsus, Prämolarenposition

Forsus Negative 

Torque

a

a

a

b

c

a

b

c

b d

b d

c

Abb. 4a–d: Nach der Behandlung (b, d): Klasse I-Relation, verbesserter nasolabialer Winkel und mandibuläre Projektion.
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Abb. 5a–d: Die Forsus-Apparatur verlangt, dass vor ihrer Platzierung Messungen am Patienten mit zentrischer Beziehung oder zentrischer Okklusion vorgenommen 
werden (a). Der durch Umbiegen gesicherte Bogendraht muss komplett bündig mit der distalen Seite des Brackets sein, um die Schneidezahnkontrolle zu ermöglichen (b).
Der Druckstab der ForsusTM Apparatur erzeugt eine entgegengesetzte Kraftwirkung auf die unteren Schneidezähne. Dies resultiert in einem labialen Kronentorque und ei-
nem lingualen Wurzeltorque (c). Die Platzierung des ForsusTM Druckstabs distal des ersten Prämolaren stellt die bevorzugte Installationsmethode in unserer Praxis dar (d).

Abb. 6a–c: Schneidezahn-Angulation vor der Be-
handlung (a, b); ForsusTM mit Prämolarenposition (c).

Abb. 7a–c: Die mandibuläre Schneidezahnkontrolle
wird durch einen Vergleich der initialen (a) und 
finalen (c) Aufnahmen deutlich.



der ForsusTM Apparatur. So kann diese ein
unerwünschter Nebeneffekt von vielen un-
serer Biomechaniken sein. Durch Lösen des
Engstands, der Nivellierung der mandibulä-
ren Spee’schen Kurve und Klasse II-Mechani-
ken zur Korrektur der Okklusion kann es zur
exzessiven Proklination der Schneidezähne
kommen. Befinden sich die oberen Schnei-
dezähne in einer ästhetischen Position mit
angestrebtem Torque, muss die Position der
unteren Schneidezähne die Kopplung der an-
terioren Zähne zulassen, während die poste-
rioren Segmente in Klasse I-Beziehung posi-
tioniert werden. Eine exzessive Proklination
der unteren Schneidezähne kann diese ok-
klusale Beziehung unmöglich machen. 
Zur Kontrolle der unteren Schneidezähne
während der Anwendung der ForsusTM Appa-
ratur bei Klasse II-Patienten haben wir Richt-

linien erstellt. Die erste dieser Richtlinien
sieht eine angemessene Aktivierung der
Apparatur vor. Entsprechend den Herstel-
lerhinweisen zur Installation entsteht eine
Kraftwirkung von etwa 500 g. Viele festsit-
zende Apparaturen zur Klasse II-Korrektur
werden in einer protrudierten Klasse I-Po-
sition hergestellt. Forsus unterscheidet sich
von diesen Geräten und setzt das Messen
am Patienten mit zentrischer Beziehung
oder zentrischer Okklusion voraus (Abb. 5a).
Die Auswahl der Steggröße, ohne dass der
Patient in zentrischer Beziehung oder zen-
trischer Okklusion ist, würde in einem zu 
langen Steg resultieren, wodurch es zur
Überaktivierung der Apparatur käme. Den
häufigsten Nebeneffekt einer solchen Über-
aktivierung stellt die Proklination der unte-
ren Schneidezähne dar.

Ein Sichern des mandibulären Bogens distal
des terminalen Molaren ist wichtig für die
Kontrolle der mandibulären Schneidezahn-
position. Der durch Umbiegen gesicherte Bo-
gendraht muss dabei komplett bündig mit 
der distalen Seite des Brackets sein (Abb. 5b).
Ist dies nicht der Fall, können sich Lücken 
im unteren Prämolarenbereich bilden oder
es kann zu einer Entzündung der Schneide-
zähne kommen.
Die Auswahl einer Bracket-Prescription mit
negativen Torque-Werten für die unteren
Schneidezähne kann ebenfalls zur Kontrolle
dieser Zähne beitragen. Die MBT-Prescrip-
tion, welche wir verwenden, hat einen nega-
tiven Torque von sechs Grad an den unteren
Schneidezähnen. Wenn sich der Slot füllt,
wird ein gesicherter mandibulärer Bogen in-
seriert. Der negative Torque an den Schnei-
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Abb. 8a, b: Eine Veränderung von fünf Grad sind im ANB erkennbar – vier Grad
Veränderung vom SNB und ein Grad vom SNA.

Abb. 9a–g: 13-jährige Patientin mit leichtem Engstand im Ober- und Unterkiefer
sowie einer Klasse II/2-Malokklusion mit Tiefbiss.

Abb. 10a, b: Vergleich von initialer (a) und Prä-Forsus-Aufnahme (b).

Abb. 11a–g: Nach der Behandlung. Die Bildung von Overjet und maxillären Torque so-
wie das Vermögen, den maxillären Torque während der Klasse II-Korrektur zu erhalten,
stellen wichtige Faktoren hinsichtlich der Erreichung unseres Behandlungsziels dar.
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dezahnbrackets generiert dabei eine Kraft,
die wiederum einen lingualen Kronen- und
labialen Wurzeltorque erzeugt. 
Der ForsusTM Druckstab löst eine entgegen-
gesetzte Krafteinwirkung auf die unteren
Schneidezähne aus. Er lässt einen labialen
Kronen- und lingualen Wurzeltorque ent-
stehen (Abb. 5c). Ziel ist es, diese zwei Kräfte
einander entgegenzustellen, sodass sie sich
gegenseitig aufheben und die Schneide-
zahnposition kontrolliert wird. Wird kein
Bracket mit negativem Torque verwendet
oder ist ein zusätzlicher lingualer Kronen-
torque notwendig, kann der Torque vor der
Platzierung auf den anterioren Bereich des
mandibulären Bogens gerichtet werden.
Die ursprüngliche Empfehlung des Herstel-
lers zur Installation der ForsusTM Apparatur
besagte, dass der mandibuläre Druckstab
distal zum unteren Eckzahn platziert werden
sollte. Mit der Motivation, den Patienten-
komfort zu verbessern und die Apparatur
weniger sichtbar im Mund des Patienten er-
scheinen zu lassen, platzieren wir den Druck-
stab distal zum ersten Prämolaren. Diese
Variante stellt mittlerweile unsere bevor-
zugte Installationsart dar (Abb. 5d). So ver-
bessert die Prämolarenposition nicht nur
deutlich den Patientenkomfort und die Ge-
räteakzeptanz, sondern unterstützt auch die
Kontrolle der unteren Schneidezähne. Un-
sere klinische Erfahrung hat gezeigt, dass
die Prämolarenposition des Druckstabs die

Proklination der Schneidezähne um 50 %
reduziert hat.
Es gibt viele Behandler, die den mandibu -
lären Druckstab der Apparatur distal zum 
ersten Prämolaren statt zum Eckzahn posi-
tionieren. Diese Variante ist bereits weitge-
hend akzeptiert. Dennoch muss hierbei be-
achtet werden, dass diese Platzierung nicht
bei allen Patienten möglich sein könnte. Hier
muss man den horizontalen und vertikalen
Winkel der Feder sowie die Richtung der ge-
nerierten Vektorkräfte berücksichtigen. Bei
Patienten mit einer ausgeprägten Klasse II
kann die Prämolarenplatzierung dazu füh-
ren, dass die ForsusTM Feder zu weit vertikal
positioniert ist, um optimale Ergebnisse zu
erzielen. Bei einigen Patienten

kann die Prämolarenplatzierung auch zu ei-
ner Überaktivierung der Appa ratur führen,
sogar, wenn der kürzeste Einstellstab ver-
wendet wird. In solchen Situationen plat-
zieren wir zuerst die Apparatur am Eckzahn
und bewegen den Stab dann in Richtung
Prämolar, wenn sich die Okklusion verbes-
sert. Das bringt uns den Vorteil einer korrek-
ten Aktivierung im gesamten Behandlungs-
verlauf, kombiniert mit dem Vorteil der
Schneidezahnkontrolle.
Die beschriebenen Prinzipien zur Kontrolle
der mandibulären Schneidezahnposition
wur den beim folgenden Patientenfall an-
gewendet: Ein zwölf Jah re alter Patient
stellte sich mit einer moderaten Klasse II-

Mal okklusion vor. Die Herausfor-
derung bei diesem klinischen Fall
lag in der mandibulären Schnei-
dezahnproklination. Die Schnei-

dezähne hatten bereits einen IMPA von 
110 Grad, dieser Wert gibt das Verhältnis der
Schneidezähne zur mandibulären Ebene an
(Abb. 6a). Die bestehende Angulation führt
zu einer Situation, in der der Overjet elimi-
niert werden würde, bevor eine gesetzte
Klasse I-Relation in den bukkalen Bereichen
etabliert und die ANB-Differenz zwischen
Ober- und Unterkiefer ausgeglichen werden
kann. Es muss zudem bedacht werden, dass
Klasse II-Mechanismen die Proklination ver-
stärken können. Daher war die Kontrolle der
unteren Schneidezähne ein wichtiger Aspekt
für ein letztlich erfolgreiches Behandlungs-
ergebnis. Die unteren Schneidezähne soll-
ten stärker aufgerichtet werden, um die Er-
gebnisse der Behandlung zu optimieren.
Eine ideal aktivierte ForsusTM Apparatur
wurde mit der Einstellstange am ersten un-
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Abb. 12a, b: Initiale (a) und
finale FRS-Aufnahme (b). 

Abb. 13: Nach Analyse der initialen und finalen Aufnahmen wird deutlich, dass die Patientin ihren Wachstums-
höhepunkt bereits überschritten hatte.
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Abb. 14a–g:13-jähriger Patient mit einer Klasse II-Malokklusion, leichtem Engstand im Ober- und Unter kiefer
sowie einer anterior-posterioren Diskrepanz von Ober- zu Unterkiefer.
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teren Prämolaren zur Klasse II-
Korrektur inseriert (Abb. 6b). Ein MBT-Pre -
scription-Bracket mit negativen Torque von
sechs Grad an den unteren Schneidezähnen
wurde eingesetzt und der mandibuläre Bo-
gendraht distal des ersten Molaren gesichert.
Der maxilläre Bogen wurde vom ersten bis
ersten Molaren gesichert, um die maxilläre
Molarendistalisation einzuschränken, wo-
durch die Behandlungsreaktion im Unter-
kiefer positiv beeinflusst werden kann. 
Bei einem Vergleich von initialer FRS, der
FRS-Aufnahme zum Zeitpunkt der aktivierten
ForsusTM Apparatur und den abschließenden
FRS-Aufnahmen kann eine Kontrolle der un-
teren Schneidezähne nachgewiesen werden
(Abb. 7). Die initiale zeigt im Vergleich zur 
finalen Aufnahme einen finalen IMPA-Wert,
der eine um vier Grad höhere Aufrichtung
angibt. Die unteren Schneidezähne wurden
trotz Anwendung einer festsitzenden Klasse II-
Apparatur stärker aufgerichtet. Diese Aufrich-
tung gestattete es uns, die fazialen Ver ände -
rungen sowie die Beziehung zwischen Ober-
und Unterkiefer zu optimieren. So konn te eine
Veränderung von fünf Grad im ANB festge-
stellt werden, wovon vier Grad vom SNB und
ein Grad vom SNA stammen (Abb. 8). 

Um mithilfe der ForsusTM Apparatur opti-
male Ergebnisse zu erzielen, ist der maxil-
läre Schneidezahntorque so wichtig wie der
mandibuläre Schneidezahntorque. Erste rer
spielt eine wichtige Rolle im Hinblick auf
ein ästhetisches Lächeln, das faziale Profil
sowie die Lage der Lippen. Der maxilläre
Schneidezahntorque ist darüber hinaus ein
bestimmender Faktor beim Erreichen einer

Klasse I-Okklusion in den bukka-
len Segmenten. So besitzen obere
Schneidezähne mit inadäquatem
Torque nicht nur eine beeinträch-

tigte Ästhetik, sondern beschränken zudem
unsere Möglichkeit zur Korrektur einer ante-
rioren oder posterioren Diskrepanz zwischen
Ober- und Unterkiefer. Daher ist es wichtig,
einen adäquaten maxillären Schneidezahn-
torque vor der Klasse II-Korrektur umzuset-
zen. Ebenso wichtig ist die Erhaltung dieses
Torques während der Klasse II-Korrektur. 
Ein unzureichender maxillärer Schneide-
zahntorque tritt oft bei Klasse II/2-Patienten
auf. Eine 13-jährige Patientin stellte sich mit
einem leichten Engstand im Ober- und Un -
terkiefer und einer Klasse II/2-Malokklusion
mit Tiefbiss vor. Fazial hatte
sie ein flaches Profil mit einer
mangelhaft ausgeprägten Lip -
penfülle und einem retro-
gnathen Unterkiefer. Darüber
hinaus zeigte sich beim Lächeln ein unzurei-
chendes Schneidezahnprofil. Unser Behand-
lungsplan beinhaltete die Eingliederung der
ForsusTM Apparatur zur Klasse II-Korrektur
sowie die Öffnung des Bisses durch mandi-
bulare Schneidezahnintrusion (Abb. 9). 
Vor der Klasse II-Korrektur sollte mithilfe des
maxillären Schneidezahntorques genug Over-
jet geschaffen werden, um die Klasse II-Rela-

tion zu korrigieren. Die Biss öff -
nung durch mandibuläre Intru-

sion wurde im Rahmen der Klasse II-Korrek-
tur erreicht. Der vertikale Vektor, der mit dem
mandibulären Druckstab zusammenhängt,
kann zur Intrusion der unteren Schneide-
zähne während der Klasse II-Korrektur ver-
wendet werden. Um die mandibuläre Intru-
sion weiter zu verstärken, wurde ein Bogen
zur Bissöffnung im Unterkiefer bereits vor
der Platzierung befestigt. Im Vergleich der
initialen FRS-Aufnahmen mit denen vor
Einsatz der Apparatur kann das notwen-
dige Maß für Overjet und maxillären Torque
für die Klasse II-Korrektur ermittelt werden
(Abb. 10). Ohne Overjet und maxillären Torque
wäre die Klasse II-Korrektur nicht möglich ge-
wesen. Die Erhaltung des maxillären Torques
während der Klasse II-Korrektur ist ebenfalls
wichtig, um die avisierten Behandlungsziele
zu erreichen (Abb. 11).
Bei der Evaluierung unserer Ergebnisse
konnten wir eine gut ausgerichtete Denti-
tion in einer Klasse I-Relation erzielen. Der
Biss wurde durch die mandibuläre Intru-
sion geöffnet und eine geringe Verbesserung
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Abb. 15: FRS vor Behand-
lungsbeginn.

Abb. 17a–c: FRS-Aufnahmen
vor (a) und nach Behandlung
(b) sowie drei Jahre nach Be-
handlungsende (c).

a

c

d

e

f

gb

Abb. 16a–g: Finale intraorale Aufnahmen.
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hinsichtlich der Ansicht der oberen Schnei-
dezähne beim Lächeln konnte erzielt wer-
den. Ein verbessertes faziales Profil mit ver-
größerter Lippenfülle und fazialer Balance
wurde ebenfalls beobachtet. Dennoch zeigte
sich bei der Analyse der initialen und finalen
FRS-Aufnahmen, dass mehr dentoalveoläre
Kompensation stattfand als optimal gewe-
sen wäre (Abb. 12). Eine genauere Beobach-
tung durch die CVM-Methode skelettaler
Maturation machte schließlich deutlich, dass
sich unsere Patientin bereits jenseits ihres
Wachstumshöhepunkts befand. Beim Ver-
gleich der zervikalen Wirbelknochen zeigte
sich wenig bis gar keine Veränderung ihrer
Dimension und Größe zwischen der ersten
und den finalen Aufnahmen. Dies deutet
ebenfalls darauf hin, dass unsere Patientin
ihren Wachstumshöhepunkt bereits über-
schritten hatte (Abb. 13). Wenn Patienten jen-
seits des Wachstumshöhepunktes behan-
delt werden, kann der Behandlungserfolg
bei Anwendung der ForsusTM Apparatur eine
größere dentoalveoläre Kompensation be-
wirken, als vor Erreichen des Wachstums-
höhepunktes.
Daher ist der hier letztgenannte Faktor für
eine optimale Klasse II-Korrektur mithilfe
der ForsusTM Apparatur die Behandlungspla-
nung. Unser Behandlungsprotokoll besagte
früher, dass wir bis zum Durchbruch der ge -
samten Dentition warteten. Dann glichen wir
Ober- und Unterkiefer einander an, richteten
sie aus und nahmen anschließend die Instal-
lation der ForsusTM Apparatur und Klasse II-
Korrektur vor. Doch wir haben erkannt, dass
wir uns anstelle der dentalen Entwicklung
des Patienten auf die skelettale Reife und das
skelettale Wachstum konzentrieren müssen,
um den Behandlungserfolg zu optimieren.
Aufgrund von Variationen beim Zahndurch-
bruch hat es sich oft gezeigt, dass wir durch
das Warten den Wachstumshöhepunkt über-
schreiten und somit die Möglichkeit für eine
Wachstumsmodifikation verpassen. Deshalb
handhaben wir es heute so, dass nicht mehr
die gesamte Dentition durchgebrochen sein
muss, sondern nur genügend Zähne des blei-
benden Gebisses, um die Schneidezähne zu
kontrollieren. Hier kommen partiales Bonding,
Klasse II-Korrektur und ein Bonding der ver-
bleibenden Dentition, die während oder nach
der Klasse II-Korrektur durchbricht, infrage.
Der folgende Fall bietet ein Beispiel für ei-
nen Patienten, bei dem ein solches Behand-

lungsprotokoll angewendet wurde (Abb. 14).
Ein 13-jähriger Patient stellte sich mit
Klasse II-Malokklusion, leichtem Engstand
im Ober- und Unterkiefer und einer anterior-
posterioren Diskrepanz zwischen OK und UK
vor. Der Patient befand sich in der frühen
Phase des Wechselgebisses mit einem ver-
zögerten Durchbruch. Unsere zephalometri-
sche Analyse und CVM zeigten, dass dies ein
idealer Zeitpunkt war, um die Therapie mit-
hilfe einer festsitzenden Apparatur zu initiie-
ren (Abb. 15). Nach unserer Einschätzung
würde sich der Patient nach der initialen
Bondingphase in der Klasse II-Korrektur be-
finden, in der die ForsusTM Apparatur über
acht Monate platziert sein würde. Der Durch-
bruch der Zähne wurde in zwölf bis 18 Mona-
ten erwartet, sodass wir den Wachstumshö-
hepunkt verpasst hätten. Der Behandlungs-
plan beinhaltete ein partielles Bonding der
Zähne, die Platzierung der ForsusTM Appara-
tur, die Korrektur der Klasse II-Relation sowie
das Bonding der verbleibenden Zähne nach
erfolgter Klas se II-Korrektur. Die Behand-
lungsergebnisse (Patientenalter: 15 Jahre)
sind in Abbildung 16 dargestellt. Die Nachbe-
handlung wird anhand der initialen, finalen
und Retentions-FRS-Aufnahmen des Patien-
ten im Alter von 18 Jahren, drei Jahre nach der
Behandlung (Abb. 17, 18) dargestellt.
Die ForsusTM Apparatur wird von Patienten
unabhängig ihrer Compliance akzeptiert und
ist leicht durch den Anwender zu kontrol-
lieren. Betrachtet man die Faktoren, die zu
einer optimalen Anwendung zur Klasse II-
Korrektur notwendig sind, kann der Behand-
lungserfolg vorhersagbar erreicht werden.
Ein grundlegendes Verständnis der durch
die Apparatur generierten Vektoren sowie
das Wissen, wie diese im System angewendet

und manipuliert werden können, ist von
Vorteil. Eine maximale Korrektur kann er-
reicht werden, wenn die beschriebenen Tech-
niken zur Kontrolle der unteren Schneide-
zähne und zum Erstellen eines maxillären
Schneidezahntorques angewendet werden.
Hinsichtlich der Behandlungsplanung kann
die Klasse II-Korrektur zum Zeitpunkt des
Wachstumshöhepunkts unabhängig von der
dentalen Entwicklung die Behandlungs -
ergebnisse weiter verbessern. Die ForsusTM

Apparatur kann für die Korrektur einer Viel-
zahl von Klasse II-Malokklusionen ange-
wendet werden.

*Fa. 3M Unitek, www.3munitek.de
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Abb. 18a–g: Intraorale Aufnahmen drei Jahre nach Behandlungsende.


