
Präventionshinweise nach
Bebänderung und Bracketfixierung
Die verstärkte Plaqueakkumulation in den
Regionen zwischen Bracket, Bogen und Zahn
führt bei mangelnder Mundhygiene zu Gin-
givitiden, Demineralisationen und zur Glatt-
flächenkaries (Abb. 8.58, Abb. 8.59).
Aus diesem Grund sind die folgenden inten-
siven Zahnreinigungs- und Präventivmaß-
nahmen essenziell:

● 1- bis 2-mal wöchentlich Zähneputzen mit
Elmex

● an den restlichen Tagen mindestens 2- bis
3-mal Zahnpflege mit einer fluoridhaltigen
Zahnpasta

● Für die erschwerte Zahnreinigung hat sich
eine modifizierte Charters-Technik bewährt.
Dabei werden die Borsten der mittelharten
Kurzkopfzahnbürste zunächst auf den Zäh-
nen breitgedrückt und dann erst mit dem
kreisförmigen Putzen begonnen. Durch die
1. Bewegung gelangen einzelne Borsten in die
besonders schwer zugänglichen Nischen
zwischen Bogen und Zahn nahe dem Bracket.
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Abb. 8.57 Indirekte Bracketfixa-
tion für die Lingualtechnik.
a Setup mit Aufstellung des Be-
handlungsziels (Programmierung
der Bogensequenz).
b Aufkleben der Brackets auf Ur-
modell und Herstellung der Über-
tragungsschiene/Tray.
c gegossene Lingualbrackets
(TOP Service) mit Bogen in situ.a

b

c
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● Zahnbürsten mit einer ausgeschnittenen
Längsrinne sind für die Zahnpflege beson-
ders geeignet. Kurzgestielte Bürstchen (Fla-
schenbürstenprinzip) sind für die Reinigung
unter dem Bogen geeignet (Abb. 8.60). Au-
ßerdem Reinigung mit Superfloss-Zahnseide
zur Reinigung des Interdentalraums.

● Bei absehbar schlechter Mundhygiene kann
die gesamte bukkale Kronenfläche mit einer
dünnen Versiegler-Kompositschicht (z. B.
Proseal) bedeckt werden, um so die Schäden
der vermehrten Plaqueakkumulation zu ver-
meiden. Der Nachteil dieses Verfahrens ist
die Ätzung der gesamten Kronenoberfläche
und die Gefahr des Abplatzens der dünnen
Versieglungsschicht. Dadurch steigt das Risi-
ko für Demineralisationen noch mehr.

● Über einen Zeitraum von einigen Wochen
können zur Plaquereduktion auch Chlor-
hexidinpräparate (Meridol, Chlorhexamed)
eingesetzt werden.

● Nach Abnahme der Apparatur ist für die Re-
mineralisation die Nutzung der Retentions-
Miniplastschiene als Moulage für die 1- bis
2-mal wöchentliche Applikation von Elmex
besonders geeignet. Dies dient insbesondere
der Refluoridierung der oberflächlichen
Schmelzschichten, welche durch den Bon-
ding- und Debondingprozess abgetragen
worden sind.

Bandentfernung und Debonding
Die Abnahme der Bänder geschieht mit der
Bandabnahmezange (okklusal mit Gummi-
kappe geschützt), anschließend Entfernung
der Zementreste mit dem Scaler oder ZEG.

ABLAUF
Abnahme der Brackets:

● Metall- und Plastikbrackets werden mit der
Bandabnahmezange, mit der gleichzeitig
Kleberreste abgesprengt werden können,
durch leichtes Komprimieren bei gleichzeiti-
ger abscherender Rotationsbewegung von
der Zahnoberfläche entfernt (Abb. 8.61).

● Keramikbrackets werden entweder wie oben
beschrieben entfernt oder aber es ist – bei
Schmelzausrissgefahr – ein hochtouriges Ab-
schleifen indiziert.

● Kleberreste sind grundsätzlich mit den spe-
ziellen Kompositschleifern trocken zu entfer-
nen. Diese sind weicher als der Schmelz und
härter als das Komposit.

● Durch Metallabrieb am Kunststoff markieren
sich die Kleberreste schwarz auf der Zahn-
oberfläche.

● Abschließend ist die Schmelzoberfläche mit
Gummikegel (schleiferfrei) und Polierpaste
zu reinigen (Abb. 8.62).
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Abb. 8.58 Verstärkte Plaqueakkumulation (Anfär-
bung). Führt bei mangelnder Mundhygiene zu
Gingivitiden.

Abb. 8.59 Demineralisation und Glattflächen-
karies.

Abb. 8.60 Sorgfältige Reinigung der Zähne. Stiel-
bürstchen und Zahnbürste mit v-förmigem Aus-
schnitt.
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _CAVE
Das Lösen des Brackets vom Zahn sollte
immer an der Nahtstelle Bracket-Komposit
erfolgen. Bei einem Ablösen zwischen
Schmelzoberfläche und Komposit besteht ein
erhöhtes Risiko für Schmelzausrisse. Dies ist
besonders nach mehrfacher Wiederbefesti-
gung gegeben (s. u.).

Wiederbefestigung von Brackets
Die Verlustrate von Brackets während der
Behandlung liegt bei 7%, wobei Prämolaren-
brackets am häufigsten betroffen sind (Tang
et al. 2000). Ursachen sind in der Feuchtig-

keitskontamination und fehlender Retention
zu suchen.
Im Falle des Verlusts gibt es alternative Vor-
gehensweisen mit und ohne wiederholte
Säurekonditionierung:

● Ist nach Verlust noch mehr als die Hälfte der
Klebefläche mit Komposit bedeckt, wird die-
ses eingeebnet und eine dünne Schicht auf
der Krone belassen.

● Reinigung des alten Brackets mittels Salzab-
strahlung oder Verwendung eines neuen
Brackets

● keine Ätzung der Klebefläche, Aufbringen und
Verblasen von Primer

● Beschichten des Brackets mit Komposit, Auf-
setzen und Aushärten

● Hat sich das Bracket mit dem Kleber von der
Krone gelöst oder ist weniger als die Hälfte
der Oberfläche noch von Komposit bedeckt,
ist alles zu entfernen und eine erneute Säu-
rekondition durchzuführen und die normale
Bondingprozedur zu wiederholen.

MERKE
Bei der Wiederbefestigung von Brackets kann
auf eine erneute Säurekonditionierung bei
ausreichender Kompositbedeckung der Kro-
nenoberfläche verzichtet werden, da die
Haftkraft der Komposit-Komposit-Verbindung
ausreichend ist und durch erneute Ätzung das
Risiko für Schmelzausrisse steigt (Rüger et al.
2010). Vorbereitend muss dann das bede-
ckende Komposit auf eine dünne Schicht re-
duziert werden, um die Entfernung der Zahn-
oberfläche zum Bracket konstant zu halten.
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Abb. 8.61 Abnahme eines Brackets. Entfernen mit
spezieller Zange zum Komprimieren der Wings,
dadurch löst sich das Bracket vom Komposit und es
werden Schmelzausrisse vermieden.

Abb. 8.62 Tray zur Entfer-
nung der Kompositreste
und Politur.
a Gummikelch und 2 Stahl-
finierer mit abgestimmer
Härte, um den Schmelz zu
schonen.
b Verwendung eines Stahl-
finierers.

a b
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Behandlungstechniken und
-methoden mit festsitzenden
Apparaturen
Die Kraftabgabe der in die Brackets einge-
bundenen Drahtbögen und die Reaktion des
Parodonts sind 2 Seiten einer Medaille (s.
S. 160, Biomechanik der Zahnbewegung). Die
direkte körperliche Bewegung eines Zahns
vom Ausgangs- zum Bestimmungsort erfor-
dert hohe, gerichtete Kräfte, eine starke Ver-
ankerung und birgt ein großes Risiko für ir-
reversible Gewebeschäden in sich. Alternati-
ve geringere Kräfte geben dem Zahn die

Möglichkeit, durch Kippung und Rotation
entsprechend der „parodontalen Bewe-
gungsspielräume“ sich so zu arrangieren,
dass genügend Zeit und Freiraum für die Re-
aktion des Gewebes bleibt. Das Risiko für
eine Gewebeschädigung wird damit gesenkt,
aber im Gegenzug wird ein Umweg zum Be-
stimmungsort und eine zeitliche Verzöge-
rung der Behandlung in Kauf genommen. Das
Finden eines Kompromisses zwischen diesen
beiden Beziehungspolen hat die bisherige
Entwicklung der festsitzenden Technik ge-
prägt und zur Herausbildung verschiedener
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Tab. 8.11 (Weiter-)Entwicklung der Behandlungstechniken.

Angle (1907) starrer Außenbogen mit Ligaturen, die den Zahn annähern; plastisch-elasti-
sche Goldbögen („ribbon arch“), die in den vertikal gestellten Schlitz einge-
hängt wurden

Angle (1918) Einführung der Edgewise-Technik des Vierkantdrahts im Vierkantslot
→wegen Rigidität des Bogenmaterials und starker Expansion in der Folge
dramatische Wurzelresorptionen

Johnson (1932) 2 parallel laufende 0,25mm dicke Rundbögen statt Kantbogen → Twin Arch,
um bei weit entfernt stehenden Zähnen nur 1 Bogen einzubinden und damit
die Kraft zu reduzieren

Begg-Technik Beseitigung des Zahnengstands immer durch Extraktion und zunächst Ent-
langführen der Zähne am Bogen, um sie später mit Federn aufzurichten. Der
Zahn soll dadurch zunächst mehr „Bewegungsfreiheit“ haben (Booy 1963).
Dieses Prinzip findet heute noch einen gewissen Niederschlag in der soge-
nannten „tip edge technique“.

Jarabak (1970) „Light-wire techniqe“ mit rundem statt kantigem Bogen zur Kraftreduktion.
Rundbogen erlaubt mehr Spiel und eingebogene Loops führen zur Verlän-
gerung des Bogens zwischen den Brackets und damit zu einer wesentlichen
Kraftreduktion (Festigkeitsabnahme, 1/L3) → horizontale und vertikale Loops
werden auch heute noch als Extraelemente zur Einzelzahnbewegung ange-
wandt (Abb. 8.63).

Ricketts (1988) Kompromiss zwischen rundem Multi-Loop-Bogen und der Edgewise-Technik
→ Loops in Teil- oder Ganzbögen mit quadratischem Querschnitt. Ricketts
empfahl, schon im Wechselgebiss wegen hoher Reaktionsbereitschaft zu
beginnen und Zahnbogensegmente (Schneidezähne, Eckzahn) getrennt zu
bewegen → bioprogressive Technik (Abb. 8.64).

Burstone (1980) konsequente Weiterführung der Segmentierung der Zahnbewegung, um
Kräfte und Drehmomente in einer Zahn-zu-Zahn-Beziehung umzusetzen.
Damit sollte vor allem dem unkontrollierten Hin-und-her-Bewegen von Zäh-
nen („round tripping“), das besonders im parodontal geschädigten Gebiss
des Erwachsenen fatale Folgen hat, begegnet werden.
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Behandlungstechniken und Materialentwick-
lungen geführt.
Die bereits erwähnte Edgewise-Technik (An-
gle, Tweed), d. h. das völlige Ausfüllen des
Bracketschlitzes durch den Stahl-Kantbogen,
mit welchem die körperliche Bewegung voll
umgesetzt wird, findet auch heute noch in
der Schlussphase einer Behandlung, in der
nur noch geringe Bewegungen (Justierungen)
des Zahns auszuführen sind, Anwendung. Sie
war die Basis für alle weiteren Entwicklun-
gen, die vor allem der Reduzierung der Ge-
webeschädigung und der zielgerichteten,
zeitoptimierten Behandlung dienten. Sie sol-
len kurz tabellarisch aufgeführt werden
(Tab. 8.11).
Am Ende aller Techniken mit teils kippenden
und letztlich körperlichen Zahnbewegungen
steht die Forderung nach der gebissphysiolo-

gisch und ästhetisch optimalen Zahnposition.
Sie wird im 3-dimensionalen Idealbogen-
konzept mit den Biegungen der 1., 2. und
3. Ordnung, in die Edgewise-Schlussbögen
einzufügen sind, erreicht:

● Biegungen 1. Ordnung: Diese bezieht sich
auf die horizontale Stellung der Zähne im
Zahnbogen. Sie werden auch als In-out-Bie-
gungen bezeichnet, da die einzelnen Zähne
wegen ihrer unterschiedlichen orovestibulä-
ren Dicke und des Kauflächenreliefs in Ok-
klusion nach bukkal hervor- oder zurücktre-
ten (Abb. 8.65). So muss der seitliche Schnei-
dezahn gegenüber dem mittleren und dem
Eckzahn deutlich weiter palatinal stehen, um
mit seinem Antagonisten zu okkludieren
(Inset-Biegung). Dagegen muss der Eckzahn
mehr bukkal (Offset-Biegung) und der
1.Molar nach innen rotiert stehen (Toe in).
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Abb. 8.63 Eingebogene Loops führen zur Verlänge-
rung des Bogens zwischen den Brackets und damit
zu einer wesentlichen Kraftreduktion.

Abb. 8.64 Extreme Bogenverlängerung und Kraft-
reduktion mittels Ricketts-Loops im Retraktions-
teilbogen für den Eckzahn.

Abb. 8.65 In-out-Biegung 1. Ord-
nung (rechts).
Umsetzung im SWA-Programm
durch verschiedene Stärke der
Basis (links).
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● Biegungen 2. Ordnung: Mit dieser Biegung
wird die Zahnachsenstellung in mesiodistaler
Richtung beeinflusst und damit zur Kauebe-
ne anguliert. Durch die sogenannten Artistik-
Biegungen werden die Wurzelspitzen nach
distal gekippt, um eine optimale Okklusion
zu erreichen (Abb. 8.66). Weitere Biegungen
2. Ordnung, die im Seitenzahngebiet auch als
Verankerung eingesetzt werden, sind:

– Tip back: Biegung vor dem Molaren nach
kranial, um seine Anteriorkippung beim Lü-
ckenschluss zu vermeiden

– Step down und Step up: Parallelversetzen des
Bogens

– Sweep: Verstärkung oder Abschwächung der
Spee-Kurve durch Krümmung des Bogens in
die jeweilige Richtung. Abflachung der Spee-
Kurve durch gegenläufige Krümmung des
Drahtbogens (Anti-Spee).

– Gable Bend (Giebelbiegung): Mit dieser wird
beim Lückenschluss benachbarter Zähne ein
Gegendrehmoment erzeugt (s. S. 160).
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3° 2° 2°

2°2°5°0°0°

2° 2°

2°2°

9° 6°

Abb. 8.66 Biegungen 2. Ordnung.
Die Zahnachsenstellung wird in
mesiodistaler Richtung zur Kau-
ebene anguliert (SWA-Programm).

Bogenebene

gerader Bogen
Bracketschlitzebeneα > 0

I−
I

I−
I

20° 14° −2° −10° −10° −20° −25°

0° 0° 0° −10° −15° −22° −25°

Abb. 8.67 Biegungen 3. Ordnung. Verwindung
einzelner Bogenabschnitte gegeneinander
(Torquen). Schrägstellen des Slots für geraden
Bogen (SWA-Programm)
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MERKE
Biegungen 1. und 2. Ordnung entfalten ihre
Wirkung auch im runden Bogen. Klinisch
vorteilhafter sind jedoch Kantbögen, da mit
ihnen Rotationen im Röhrchen oder Bracket-
schlitz und damit Kraftangriffsverfälschun-
gen vermieden werden können.

● Biegungen 3. Ordnung: Dies betrifft die Ver-
windung einzelner Bogenabschnitte gegenei-
nander, das Torquen (Abb. 8.67). Der Zahn
erhält ein Drehmoment und wird dadurch
mit seiner Wurzel in labiolingualer Richtung
bewegt. Die Rotationsachse liegt dabei in
Höhe der Zahnkrone. Der Winkelwert für
den einzubiegenden Torque orientiert sich an
einem Normwert, gebildet aus einer Tan-
gente an der Kronenlabialfläche und der
Zahnachse, die zur Okklusionsebene orien-
tiert ist. Im Oberkieferschneidezahngebiet
wird er mit einem positiven Vorzeichen ver-
sehen, da die Kronen mehr bukkal gegenüber
den Wurzeln stehen, während er an den üb-
rigen Zähnen mit negativem Vorzeichen an-
gegeben wird, da hier die Wurzeln gegenüber
den Kronen mehr vestibulär stehen.
Gerade-Bogen-Technik (Straight wire appli-
ance, SWA):
Andrews (1972/1989) hat im Zusammen-
hang mit den 6Okklusionsregeln für die Ide-
alokklusion (s. S. 152) die Straight-wire-ap-
pliance (SWA) vorgestellt. Bei dieser Gerade-
Bogen-Technik werden die Biegungen 1., 2.
und 3. Ordnung durch unterschiedliche Bra-
cketbasis-Dicke und 2-dimensionale Schräg-
stellung des Slots im Bracket programmiert
(Abb. 8.65, Abb. 8.66, Abb. 8.67). Damit erüb-
rigen sich die aufwendigen 3-dimensionalen
Biegungen und ein gerader elastischer Bogen,
der zunächst aufgrund der schrägen Slots
deformiert wird, bringt bei seiner Entspan-
nung in die gerade Ausgansposition die
Zähne in ihre Idealstellung.
Jeder Zahn erhält sein spezifisch gestaltetes
Bracket, das nicht mit anderen vertauscht
werden darf. In den Bracketsets sind tabella-
risch alle In-out-, Angulations- und Torque-
werte angegeben.
Wie erwähnt, werden die 3 Biegungsarten
erst in den letzten Edgewise-Phasen mit dem
slotfüllendem Vierkantbogen voll wirksam.
Zuvor sollten gewebeschonende Bewegungen

und Kippungen mit dünneren, runden elas-
tischeren und/oder Multi-Loop-Bögen
durchgeführt werden. Andrews und auch die
Materialhersteller übertrugen das Prinzip des
geraden Bogens auf die gesamte Behandlung
und empfahlen für den Beginn der Behand-
lung, wenn die Zähne noch weit vom Be-
stimmungsort entfernt sind, statt der Loop-
Bögen feinelastische Nickel-Titan-Bögen, die
auch bei großer Auslenkung ihre Elastizität
nicht verlieren und trotzdem keine zu gro-
ßen Kräfte abgeben sollen. Diese Gerade-Bo-
gen-Technik von „A-Z“, die sich im Praxisall-
tag weitgehend durchgesetzt hat, erscheint
auch vor dem Hintergrund der Entwicklung
superelastischer Nickel-Titan-Legierungen
zunächst als starke Vereinfachung der Be-
handlungsführung und durch den Wegfall
der Loops, die Druckstellen und Ulzera an der
Schleimhaut verursachen, eine Erhöhung des
Komforts für den Patienten._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ CAVE
Analysiert man bei Einsatz der SWA die auf-
treffenden Kräfte am Einzelzahn, so sind
Kräfteungleichgewichte, Verankerungsver-
luste, Round Tripping und andere negative
Begleiterscheinung nach wie vor vorhanden
und zu berücksichtigen. Die physikalischen
Zusammenhänge zwischen Drahtlänge und
-dicke bleiben trotz Einsatz von Bogenmate-
rial mit geringster Festigkeit und höchster
Belastbarkeit erhalten (vgl. Abb. 8.63).
Beispiel: Im Fall eines zu elongierenden Eck-
zahns sollten zur Schonung des seitlichen
Schneidezahns zusätzliche Loops eingebogen
werden oder der 1.Molar als Kraftquelle ge-
nutzt werden. Der durchlaufende gerade
Bogen könnte in diesem Fall zu hochgradigen
Wurzelresorptionen am seitlichen Schneide-
zahn und 1. Prämolaren führen, da die Ex-
trusionskräfte reaktiv intrusiv auf die Nach-
barzähne wirken (Abb. 8.68).
Auch das Mitbewegen bereits richtig stehen-
der Zähne muss vermieden werden, indem
sie verblockt werden, bzw. zeitweilig oder
ganz aus dem Bogenverband ausgespart
werden und/oder die falsch stehenden Zähne
über eine Teilapparatur isoliert bewegt wer-
den. Es ist deshalb erforderlich, in der Bo-
gensystematik (s. u.), d. h. bei der schrittwei-
sen Ausformung des Zahnbogens durch Stei-
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gerung der Drahtsteifigkeit das Prinzip des
ungeteilten geraden Bogens zu verlassen und
zu sektionieren bzw. verschiedene Hilfsbie-
gungen zu nutzen.

MERKE
Vor Anwendung der Gerade-Bogen-Technik
müssen Basiskenntnisse zur Biomechanik der
Standard-Edgewise-Technik erworben wer-
den, um ungünstige Nebenwirkungen und
Überlastungen für das parodontale Gewebe
gezielt ausschalten zu können.

Behandlung mittels festsitzender
Apparaturen (SWA modifiziert)

Voraussetzung für die Stabilität des Behand-
lungsresultats ist die Erzielung eines mor-
pho-funktionellen Gleichgewichts. Funktio-
nelle Dysharmonien sollten wegen der bes-
seren Anpassungsfähigkeit von Kiefergelenk
und Muskulatur in der Wechselgebissphase
durch Myotherapie und Funktionskieferor-
thopädie ausgeschaltet werden.
Auswahl von Bracketsystem und Bogenform:

● Für die Gerade-Bogen-Technik werden alter-
nativ 2 Bracketslotbreiten, 0.018 inch
(0.45mm) und 0.022 inch (0.55mm), ange-
boten. Das 0.022-Slot-System hat zu Beginn
und am Ende der Behandlung Vorteile. Zu
Beginn hat der Zahn mehr Bewegungsfreiheit
und die applizierten Kräfte sind geringer. Am
Ende können die stärkeren Vierkantstahl-
drähte das Bracketprogramm noch besser
umsetzen. Auch ist bei bogengeführtem Lü-
ckenschluss die störende Deflektion beim
stärkeren Bogen (0.019 × 0.025) im 0.022-Slot

geringer als beim 0.016 × 0.022-Bogen im
0.018-Slot. Die häufige Anwendung des
0.018-Slot ist auf die geringere Bogensequenz
und damit Verkürzung der Behandlungszeit
zurückzuführen.

● Eine weitere Spezifizierung der SWA-Bra-
cketsysteme ist mit den unterschiedlichen
Angulations- und Torquewerten gegeben. Die
von Roth (1993) angegebenen Werte sind die
höchsten und werden von vielen Behandlern
bevorzugt, da hiermit der ohnehin vorhan-
dene Angulations- und Torqueverlust (s. u.)
geringer ausfällt.

● Auswahl der geeigneten Bogenform (ovoid,
elipsoid etc.) entsprechend der Bogenform im
Abdruck oder des Modells. Während die Bo-
genform in der Nivellierungsphase (s. u.) noch
keine Rolle spielt, ist sie im weiteren Verlauf,
vor allem im Eckzahnbereich, von Bedeutung.
Die Systematik der Behandlungsschritte bei
Anwendung der SWA ist im Folgenden dar-
gestellt.

Nivellierungsphase
In dieser 1. Phase werden die Zähne mit ge-
ringen Kräften bei langem Hub an den
Zahnbogen herangeführt (Abb. 8.69). Die
Zahnbewegungen sind umfangreich und be-
dürfen einer ständigen Verankerungskon-
trolle sowie der Überwachung von Reaktio-
nen auf nicht zu bewegende Zähne.

● Aufgaben:
– Korrektur vertikaler Abweichungen → Extru-

sion, Intrusion
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Abb. 8.68 Beispiel: zu elongierender Eckzahn.
a Durchlaufender gerader Bogen →Gefahr hoch-
gradiger Wurzelresorptionen am seitlichen Schnei-
dezahn und 1. Prämolaren.

b Mit dem Teilbogen vom Molaren zum Eckzahn
wird dieses Risiko umgangen.

a b

226
aus: Harzer, Kieferorthopädie (ISBN 9783132442184) © 2021 Georg Thieme Verlag KG Stuttgart • New York



– Korrektur horizontaler Abweichungen →

Rotation, Korrektur der Bogenform
– Auflösung von Engständen
– Korrektur der Zahnachsen
– Nivellieren der Spee-Kurve
– Verankerungskontrolle → Transpalatinalbo-

gen im OK bei Extraktionsfällen, Tip back an
den 1.Molaren oder Einbeziehen der 2.Mo-
laren, wenn durchgebrochen.

● Bögen, die in Folge benutzt werden können
(Verwendung von Brackets mit 0.018-Slot;
Angaben in Inch):

– Nitinol, geflochtene Bögen: 0.014, 0.015,
0.016 × 0.022 (geflochten)

– Stahl: 0.016
– Nitinol: 0.016 × 0.016
– Stahl: 0.016 × 0.016
● Verankerung:
– Blockbildung mit 8-Ligaturen
– Transpalatinalbogen
– Quadhelix
– Lingualbogen
– Headgear

Praktische Tipps zum rationellen Vorgehen
und Vermeidung unerwünschter Nebenwir-
kung:

● Bei Abweichungen von der Zahnbogenmitte
mussdurchBlockbildungmittels Ligaturendie
Auflösung in Richtung Mittellinie erfolgen.

● Die Blockbildung durch Ligaturen oder Um-
biegen des Bogens hinter dem letzten Zahn
ist auch erforderlich, um ungewünschte Pro-
trusion der Schneidezähne bzw. Anteriorbe-
wegung der Seitenzähne zu vermeiden. Diese
kommt durch die Angulation des Slots
(2. Ordnung) zustande, da bei Einligieren des
Bogens zunächst die Wurzel nicht nach distal
kippt, sondern die Krone nach anterior aus-
weicht. Durch „Fesselung“ mit der Ligatur
wird dies vermieden (Abb. 8.70, Abb. 8.71).

● Die Angulation, speziell der Eckzahnbrackets,
führt auch zu einer Bissvertiefung an den
Schneidezähnen. Dies kann vermieden wer-
den durch (Abb. 8.70)

– Herauslassen des Eckzahns aus dem Bogen
(Bypass; Abb. 8.72, Abb. 8.73),

– Extraaufrichtung des Eckzahns vor dem Ein-
binden,

– Intrusions-Base-Arch oder Utility-Bogen zur
Neutralisierung.

● Auch durch approximale Schmelzreduktion
und Lückennutzung im Seitenzahngebiet
kann Protrusion im Schneidezahngebiet ver-
mieden werden.

● Bei Engstand der unteren Schneidezähne:
– Kontaktpunktauflösung durch Separier-Elas-

tics
– Protrusion und Engstandsauflösung mit Uti-

lity-Bogen
– zunächst nur Einlegieren der bukkal stehen-

den Zähne (Abb. 8.74)

8 THERAPIE

Kieferorthopädische Apparaturen und Behandlungsmethoden

Abb. 8.69 Nivellierungsphase. Dünne Bögen mit
geringer Festigkeit, hoher Belastbarkeit und gerin-
ger Kraftabgabe.

Abb. 8.70 Die Angulation, speziell
der Eckzahnbrackets, führt auch
zu einer Bissvertiefung an den
Schneidezähnen, da Eckzahn-
wurzel noch zu weit mesial steht.
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● Die Nivellierung der Spee-Kurve ist mit einer
Schneidezahnprotrusion verbunden (1mm
vertikale Abflachung = 1mm Protrusion)
→Vermeidung durch approximale Schmelz-
reduktion (s. Abb. 4.76).

● Derotation von einzelnen Zähnen durch
asymmetrisches Bonding des Brackets in

Richtung der Rotation, 2-Zügel-Methode oder
Derotationsmodul (Abb. 8.75).

MERKE
Da es bei der Nivellierung in sagittaler Rich-
tung zur Bissvertiefung kommen kann, ist bei
Tiefbissfällen die Nivellierung in der Vertika-
len der in der Sagittalen vorzuziehen.

8 THERAPIE

Kieferorthopädische Apparaturen und Behandlungsmethoden

a

b

Abb. 8.71 Um ungewünschte Pro-
trusion der Schneidezähne bzw.
Anteriorbewegung der Seitenzäh-
ne zu vermeiden, wird mittels Li-
gatur oder Tip back eine „Fesse-
lung“ bzw. Begrenzung der Zahn-
reihe erreicht.

Abb. 8.72 Herauslassen des Eck-
zahns aus dem Bogen (Bypass).
a Extraaufrichtung des Eckzahns
mittels Teilbogen, der am 1.Mo-
laren verankert ist.
b Feder passiv, Aktivierung des
kurzen Schenkels (rot).
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