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         Indikation unterschiedlicher skelettaler 
Verankerungssysteme unter Ber ü cksichtigung ihrer 
Misserfolgsraten und Risikofaktoren 
 Treatment Possibilities of Diff erent Skeletal Anchorage Systems in View of 
Failures and Risk Factors    

  Abstract 
  ▼  
 Skeletal anchorage systems (Temporary Ancho-
rage Devices: TADs) have considerably expanded 
the envelope of orthodontic treatment possi-
bilities. Diff erent TADs have diff erent proper-
ties and as a consequence diff erent failure rates 
and respective risk factors. In this investigation, 
the present literature has been systematically 
evaluated by meta-analysis on the success and 
failure rates of palatal implants, onplants, mini-
 / microscrews and miniplates as well on the risk 
factors leading to these failures. 
 Torque resistant TADs such as the palatal imp-
lant and miniplates proved to have a signifi cant-
ly lower failure rate than miniscrews. 
 The risk factors for failure of the onplant are the 
surgical procedure and the anatomical situation 
of the palate. For miniscrews, screw diameter, 
insertion torque, mobility of the screw after in-
sertion, the patient ’ s right side as well as gingival 
infl ammation (due to poor oral hygiene and / or 
non-ceratinised mucosa) are detrimental. The 
failure rates in the mandible are considerably, 
but not for all authors statistically signifi cantly 
higher than in the maxilla. For the palatal im-
plant, the special shoulder-design of the (old) 
Orthosystem  ®   implants cause the highest risk 
during its surgical installation. As miniplates are 
fi xed to the bone by 2 or 3 osteosynthesis screws, 
they reveal similar risk factors as miniscrews. 
These are infl ammation due to poor oral hygiene 
and weak non-ceratinised gingiva around the pe-
netration location of the miniplates through the 
gingiva. The failure rate due to mobility is high-
er in growing patients than in adults.The dyna-
mics of loss (the time point of failure within the 
course of treatment) is a decisive factor in treat-
ment planning and the choice of the appropriate 
TAD. Failure for palatal implants almost occurs 
exclusively during the healing period, whereas 
with miniscrews this is after 100 – 150 days after 
immediate loading. 
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  Zusammenfassung 
  ▼  
 Skelettale Verankerungssysteme (Temporary An-
chorage Devices: TADs) haben die Grenzen der 
Orthodontie deutlich erweitert. Verschiedene 
TADs haben aber unterschiedliche Eigenschaf-
ten und als Konsequenz auch unterschiedliche 
Misserfolgsraten und Risikofaktoren hierf ü r. In 
der vorliegenden Arbeit wurde mittels Meta-
Analysen die vorhandene Literatur systematisch 
auf Erfolgs- und Misserfolgsraten von Gaumen-
implantaten, Onplants, Mini- / Mikroschrauben 
und Miniplatten sowie auf Risikofaktoren, die 
zu deren Misserfolg f ü hren k ö nnen, untersucht.
Die Drehmoment-resistenten TADs wie Gau-
menimplantate und Miniplatten zeigten hierbei 
eine deutlich geringere Misserfolgsrate als Mi-
nischrauben.  
 Das gr ö  ß te Risiko f ü r einen Misserfolg stellen bei 
den Onplants das chirurgische Vorgehen sowie 
die Gaumenanatomie dar. Bei den Minischrau-
ben sind dies hingegen der Schraubendurch-
messer, das Insertionsdrehmoment, Mobilit ä t 
der Schraube nach der Insertion, die rechte Sei-
te des Patienten sowie Entz ü ndung der Gingiva 
(aufgrund schlechter Mundhygiene und / oder 
beweglicher Mukosa). Die Verlustraten im Un-
terkiefer sind zwar deutlich, aber nicht bei al-
len Autoren statistisch signifi kant gr ö  ß er als im 
Oberkiefer. Beim Gaumenimplantat stellt das 
spezielle Schulter-Design der ( ä lteren) Orthosys-
tem  ®  -Implantate bei der chirurgischen Einbrin-
gung den gr ö  ß ten Risikofaktor f ü r Verlust dar. Da 
Miniplatten mit 2 oder 3 Osteosyntheseschrau-
ben am Knochen befestigt werden, gelten f ü r sie 
 ä hnliche Risikofaktoren wie f ü r Minischrauben. 
Dies sind Entz ü ndung aufgrund von schlechter 
Mundhygiene oder Penetration durch schwache, 
nicht keratinisierte Mukosa. Die Misserfolgsrate 
aufgrund von Mobilit ä t ist bei wachsenden Pati-
enten h ö her als bei Erwachsenen. 
 Die Dynamik des TAD-Misserfolges (also wann 
innerhalb des Behandlungsablaufes der Miss-
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 Einleitung 
  ▼  
 1687 formulierte Sir Isaac Newton  [1]  in der  lex tertia,  dass jede 
 „ actio “  eine gleich gro ß e und entgegengesetzte  „ reactio “  verur-
sacht. Die Geschichte der Kieferorthop ä die ist deshalb auch die 
Geschichte des Versuchs, sich dieser  „ reactio “  zu entledigen oder 
diese f ü r die Behandlungszwecke synergistisch auszunutzen. 
1923 sprach Ottofy  [2]  als erster vom Begriff  der orthodontischen 
Verankerung. Die klassischen Verankerungsstrategien benutzen 
entweder extraorale Strukturen wie Hinterkopf, Nacken, Stirn 
oder Kinn ((reversed) Headgears), den Gegenkiefer (funktionskie-
ferorthop ä dische Apparaturen, intermaxill ä re Gummiz ü ge, Herbst-
Apparaturen und Derivate), die Kompakta (Transpalatinalbogen, 
bukkaler Wurzeltorque der Molaren) oder die Gingiva bezie-
hungsweise periorale Weichteilmanschette (Lip Bumpers, Platten, 
Funktionsregler) zur Verankerung. Viele dieser Methoden k ö nnen 
unerw ü nschte Nebenwirkungen wie Protrusion der unteren Inzi-
siven mit entstehenden Rezessionen, Wurzelresorp tionen und 
Rotation der Okklusionsebene haben und / oder sie sind von der 
Mitarbeit des Patienten abh ä ngig  [3] . 
 Skelettale Verankerungen sind unabh ä ngig von der Mitarbeit 
des Patienten und haben die Behandlungsm ö glichkeiten der Or-
thodontie in den letzten 15 Jahren mehr und mehr erweitert. 

Der Begriff   „ Temporary Anchorage Device “  oder TAD wurde 
2000 von Daskalogiannakis  [4]  eingef ü hrt, obwohl die erste ske-
lettale Verankerung schon 1945 von Gainsforth und Higley  [5]  
beschrieben wurde. 
 Heute haben sich im Wesentlichen 4 verschiedene TAD-Systeme 
etabliert. Dies sind zum einen das Gaumenimplantat  [6 – 9]  
(      ●  ▶      Abb.     1  ) mit mindestens 3   mm Durchmesser und einer rauen 
Oberfl  ä che und das am seitlichen Gaumengew ö lbe befestigte 
Onplant  [10]  (      ●  ▶      Abb.     2  ). Die auf modifi zierten Osteosynthese-
Schrauben beruhenden anderen Systeme sind die Minischrau-
ben (oder Mini-Implantate)  [11,   12]  (      ●  ▶      Abb.       3a  ), die eine glatte 
Oberfl  ä che und einen Durchmesser zwischen 1,0   mm und 
2,3   mm aufweisen und einzeln zwischen den Zahnwurzeln inse-
riert werden k ö nnen, sowie Miniplatten  [14,   15]  (      ●  ▶      Abb.       3b, c  ), 
die ober- oder unterhalb der Apizes mit 2 oder 3 Schrauben be-
festigt werden und die vestibul ä re Ginigva penetrieren, um dort 
als Verankerungsort zu dienen. 
 Es gibt nur wenige Daten zu den  Ü berlebens- oder Erfolgsraten 
der verschiedenen TAD-Systeme oder evidenzbasierte Angaben 
zu m ö glichen Risikofaktoren f ü r einen Misserfolg. Deshalb 
k ö nnen bis heute auch keine klaren Indikationen oder Grenzen 
der verschiedenen Systeme angegeben werden, bzw. wird die 
Diskussion dar ü ber mehr emotionell denn sachlich gef ü hrt. 

 The palatal implant is the TAD of choice for major tooth mo-
vements or movements of the whole dental arch in the upper 
jaw, whereas miniplates are preferable in the mandible. At the 
moment, miniscrews are only indicated for minor tooth move-
ments as the odds ratio dramatically increases with the number 
of screws needed. The onplant is considered to be obsolete as 
palatal implants are more reliable and easier to handle. 
 Despite the success of TADs, it must be kept in mind, that clas-
sical anchorage strategies such as headgears or activators are 
usually preferable in growing children due to the fact, that TADs 
have no infl uence on the skeletal growth pattern except for au-
torotation of the mandible due to vertical manipulations of the 
posterior teeth.         

Orthosystem®:

Achtkant: 2mm

Hals: 2,5/4,5mm

Knöcherner Teil:

Länge: 4/6mm
Ø: 3,3/4mm

Palatal Implant®

Dreieck: 1mm

45° Schulter: 0,5mm

“Tulpe”: 1,8mm

Knöcherner Teil:

Länge: 4,2mm
Ø: 4,1/4,8mm

  Abb. 1           Gaumenimplantate der Firma Straumann: 
Konstruktionsmerkmale des alten Orthosys tem  ®      
und neuen Palatal Implant  ®     .  

erfolg geschieht) ist ein wichtiger Entscheidungsfaktor f ü r die 
Behandlungsplanung und die Wahl des geeigneten TADs. Bei 
Gaumenimplantaten geschieht der Misserfolg fast ausschlie ß -
lich w ä hrend der Einheilphase, wohingegen dies bei den Mi-
nischrauben in der Regel nach 100 bis 150 Tagen Sofortbelas-
tung der Fall ist. 
 Das Gaumenimplantat ist die erste Wahl bei Verankerungen 
f ü r gr ö  ß ere Zahnbewegungen oder Bewegungen des ganzen 
Zahnbogens im Oberkiefer, wohingegen im Unterkiefer Mini-
platten vorzuziehen sind. Minischrauben sind im Moment nur 
f ü r kleinere Zahnbewegungen indiziert, da die Misserfolgsrate 
beim Einsatz mehrerer Schrauben exponentiell zunimmt. Das 
Onplant kann als obsolet betrachtet werden, da das Gaumenim-
plantat deutlich verl ä sslicher und seine klinische Handhabung 
wesentlich einfacher ist. 
 Trotz aller Erfolge der TADs muss bedacht werden, dass bei 
wachsenden Patienten klassische Verankerungsstrategien wie 
Headgears oder Aktivatoren in der Regel vorzuziehen sind, da 
die TADs abgesehen von Autorotationen des Unterkiefers auf-
grund von vertikalen Manipulationen der Bukkalsegmente kei-
nen Einfl uss auf das Wachstumsmuster haben.  
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 Das Ziel der vorliegenden Studie war, auf der Basis der verf ü g-
baren Literatur die Misserfolgsraten der 4 TAD-Systeme zu eva-
luieren, m ö gliche Risikofaktoren f ü r einen Misserfolg zu analy-
sieren und aus diesen Daten Indikationen und Grenzen der Sys-
teme zum heutigen Zeitpunkt herzuleiten.   

 Material und Methoden 
  ▼   
 Misserfolgsraten 
 Es wurde eine elektronische MEDLINE-Suche nach englischspra-
chigen Artikeln von 1966 bis Ende Januar 2009 durchgef ü hrt. 
Die Key words waren:  , human ‘ ,  , mini screw ‘ ,  , miniscrew  ‘  ,  , micro 
screw  ‘  ,  , microscrew  ‘  ,  , micro implant  ‘  ,   ,  microimplant   ‘   ,  , mini imp-
lant ‘ ,  , miniimplant  ‘  ,   ,  palatal implant ‘ ,  , miniplate ‘  oder  , onplant  ‘  . 
 Zus ä tzlich wurden manuelle Suchen aufgrund der Bibliografi e in 
den gefundenen Artikeln durchgef ü hrt. Au ß erdem wurden die 
Jahrg ä nge 2004 bis Januar 2009 folgender Journals von Hand 
durchsucht: Clinical Oral Implants Research, European Journal of 
Orthodontics, American Journal of Orthodontics and Dentofacial 
Orthopedics, Angle Orthodontist, Journal of Clinical Orthodon-
tics, Journal of Orofacial Orthopedics, Journal of Adult Ortho-
dontics and Orthognathic Surgery und International Journal of 
Oral and Maxillofacial Implants. 
 Da es keine randomisierten klinischen Studien (RCTs) gibt, die 
alle 4 TADs auf einmal und nur wenige RCTs, die einzelne TADs 

untersuchen, wurden alle RCTs sowie pro- und retrospektive Ko-
hortenstudien mit folgenden Einschlusskriterien zugelassen:   
  ▶    12 Wochen oder 3 Monate minimale Belastungszeit der Ver-

ankerungen; 
  ▶    Klinische Nachuntersuchung der Patienten; Publikationen, 

die nur auf Fragebogen oder klinischen Unterlagen beruhten, 
wurden ausgeschlossen. 

  ▶    Detaillierte Beschreibung der verwendeten TADs.   
 Die MEDLINE-Titel und -Abstracts sowie Volltexte wurden von 2 
unabh ä ngigen Untersuchern analysiert, ob sie den Einschluss-
kriterien entsprachen. Unklarheiten  ü ber Ein- oder Ausschluss 
wurden durch Diskussion gel ö st. Es war beabsichtigt, bei der 
Analyse zwischen technischen und biologischen Misserfolgen 
(inkl. Einheil-Problemen) zu unterscheiden. Da aber in keiner 
Studie technische Misserfolge dargestellt waren, wurde auf die-
se Unterscheidung verzichtet. 
 Die Misserfolgsrate wurde berechnet, indem die Anzahl Misser-
folge nach mindestens 12 Wochen Belastung durch die totale An-
zahl der entsprechenden Verankerungen in der Studie dividiert 
wurde. Zur weiteren Analyse wurde eine Poisson-Verteilung an-
genommen. Entsprechend wurde eine Poisson-Regression mit 
einer logarithmischen Link-Funktion und der Gesamtzahl Veran-
kerungen pro Studie als Off set-Variable benutzt. Die Heterogeni-
t ä t der studienspezifi schen Misserfolgsraten wurde mittels einer 
Shermann Godness-of-fi t-Statistik mit assoziierten P-Werten be-
rechnet. Wenn der entsprechende P-Wert unter 0,05 lag, was auf 

  Abb. 2          ( a ) Br å nemark Onplant  ®      (aus Block  &  
Hoff mann 2001  [10] ; ( b ) Suprakonstruktion des 
Onplant (aus Block  &  Hoff mann 2001  [10] ).  
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   Abb. 3           Minischrauben und Miniplatten: 
( a ) Verschiedene Minischrauben-Systeme (aus 
Wehrbein  &  G ö llner 2007  [13] ); ( b ) Miniplatten-
System von Stryker / Leibinger (aus Sherwood 2007 
 [16] ); ( c ) Surgitec bone anchor miniplate (aus 
Heymann  &  Tulloch 2006)  [17] ).  
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Heterogenit ä t hinwies, wurde eine random-eff ect Poisson-Re-
gression benutzt,um eine Sch ä tzung der Misserfolgsraten zu er-
halten. Es werden 95    % -Vertrauensintervalle (95    % CI) angegeben. 
 Die statistischen Berechnungen wurden mithilfe von Stata  ®  , version 
10,1 (Stata Corporation, College Station, TX, USA) durchgef ü hrt. 
 Bei der Verwendung eines Gaumenimplantats oder Onplants wird 
nur eine Verankerung pro Kiefer ben ö tigt. Bei Miniplatten und 
Minischrauben sind mindestens eine Verankerung pro Seite n ö tig, 
bei der Bewegung eines gesamten Zahnbogens mit Minischrau-
ben in dieselbe Richtung sogar mindestens 2 Fixturen pro Seite. 
 Um den m ö glichen Misserfolg von mindestens einer von mehre-
ren gleichzeitig benutzten Verankerungen zu bestimmen, wurde 
folgende Formel eingesetzt: 
 risk T     =    1- (1-risk EV ) N  
 risk T     =    Risiko mindestens eines Misserfolgs 
 risk EV     =    Risiko f ü r einzelne Verankerung 
 N    =    Anzahl ben ö tigter Verankerungen   

 Risikofaktoren 
 Retrospektive Studien k ö nnen keine Kausalzusammenh ä nge 
herstellen. Sie k ö nnen nur auf gewisse Risikoindikatoren hin-
weisen. Zum Beweis echter Risikofaktoren sind deshalb nur pros-
pektive Studien herangezogen worden. 
 F ü r die Analyse m ö glicher Risikofaktoren von verschiedenen TADs 
wurde dieselbe Literatursuche vorgenommen, mit dem Unter-
schied, dass nur RCTs und prospektive Kohortenstudien mit De-
tails  ü ber evaluierte Risikofaktoren eingeschlossen wurden.    

 Resultate 
  ▼   
 Onplants 
 Nur eine Studie erf ü llte die Kriterien  [18] . In dieser RCT wurden 
5 der 29 eingesetzten Verankerungen als Misserfolg beurteilt 
(17,2    % ). Ein Onplant war nicht osseointegriert, 2 verschoben 
sich w ä hrend der Einheilphase und konnten nicht zur Veranke-
rung genutzt werden und bei 2 wurde erheblicher Veranke-
rungsverlust (    >    1   mm) gefunden.   

 Gaumenimplantate 
 Eine retrospektive  [19]  und 5 prospektive Studien  [18,   20 – 23]  
erf ü llten die Kriterien f ü r die Misserfolgsanalyse. Es konnten die 
Daten von insgesamt 190 Gaumenimplantaten mit einer Belas-
tungszeit zwischen 12 Wochen bis 22 Monate oder Beendung 
der kieferorthop ä dischen Behandlung analysiert werden. 19 be-
ziehungsweise 10    %  der Implantate gingen verloren oder konn-
ten keine ausreichende Verankerung gew ä hrleisten. In der Meta-
Analyse wurde die Misserfolgsrate auf 10,5    %  (95    %  CI 6,1 – 18,1    % ) 
gesch ä tzt (      ●  ▶      Abb.     4  ). F ü r die Risikofaktor-Analyse wurde die re-
trospektive Studie ausgeschlossen. Alle au ß er 2 der Misserfolge 
ereigneten sich schon w ä hrend der Einheilphase vor orthodon-
tischer Belastung. Ein Implantat wurde als Misserfolg einge-
sch ä tzt, obwohl es osseointegriert blieb, aber ein Verankerungs-
verlust von mehr als 1   mm stattfand  [18] . Ein Implantat l ö ste 
sich nach sehr starker einseitiger Belastung mit hohen Kr ä ften 
und Drehmomenten  [21] .   

 Miniplatten 
 2 prospektive  [24,   25]  und 4 retrospektive Studien  [26 – 29,   44] , er-
f ü llten die Einschluss-Kriterien. Damit konnten 586 Miniplatten 
 ü ber 120 Tage bis 1,5 Jahre respektive bis Ende der Behandlung 
analysiert werden. 43 oder 7,3    %  mussten wegen mangelnder Sta-
bilit ä t entfernt werden. In der Meta-Analyse wurde die Misser-
folgsrate mit 7,3    %  (95    %  CI 5,4    %  – 9,9    % ) eingesch ä tzt (      ●  ▶      Abb.     5  ). 
 Nur eine einzige Studie hat Risikofaktoren im Detail analysiert 
 [25] . 15 Platten von 200 mussten vorzeitig entfernt werden. Zu 
73,3    %  waren Kinder betroff en mit einer h ö heren Misserfolgsrate 
im Unterkiefer als im Oberkiefer. Nach einer Umstellung des chi-
rurgischen Prozederes, sodass der Entlastungsschnitt nicht im 
Sulkus, sondern in der attached Gingiva erfolgte, ist die Misser-
folgsrate gesunken. Leider gibt die Studie aber keine detaillierten 
Informationen dar ü ber.   

 Minischrauben 
 Eine RCT  [39] , 6 prospektive  [24,   31 – 33,   36,   41]  und 9 retrospekti-
ve  [30,   34,   35,   37,   38,   40,   42 – 44]  Studien, die 31 unterschiedliche 
Minischraubentypen analysierten, erf ü llten die Einschlusskrite-

10,5%  (95% CI: 6,1–18,1%)

Sandler et al. 2008

Männchen & Schätzle 2008

Jung et al. 2009

Feldmann & Bondemark 2008

Crismani et al. 2006

Arcuri et al. 2007

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Misserfolgsrate

Gaumenimplantate   Abb. 4           Misserfolgsraten der Gaumenimplantate 
mit 95    %  Vertrauensintervall (aus Sch ä tzle et   al. 
2010  [68] ).  
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rien. Total konnten 2374 Minischrauben, die bei 1196 Patienten 
eingesetzt worden waren, untersucht werden (      ●  ▶      Abb.     6  ). Die 
 Ü berwachungszeit reichte von 120 Tagen bis zu einem Jahr oder 

dem Ende der Behandlung. Die Misserfolgsrate wurde in der 
Meta-Analyse auf 16,4    %  (95    %  CI 13,4    %  – 20,1    % ) gesch ä tzt. Auf-
grund des Fehlens von detaillierten Daten, k ö nnen keine abschlie-

7,3%  (95% CI: 5,4–9,9%)

Miyawaki et al. 2003

Cornelis et al. 2008

Choi et al. 2005

Cheng SJ et al. 2004

Chen CH et al. 2008

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Misserfolgsrate

Miniplatten

Chen CH et al. 2007a

Kuroda et al. 2007

  Abb. 5           Misserfolgsraten der Miniplatten mit 95    %  
Vertrauensintervall (aus Sch ä tzle et   al. 2010  [68]  ).  

16,4%  (95% CI: 13,4–20,1%)

Luzi et al. 2007missing mm
Justens et al. 2008missing mm

Kuroda et al. 2007bmissing mm
Miyawaki et al. 2003 2,3mm

Tseng et al. 2006 2mm
Chen YJ et al. 2008 2mm

Cheng SJ et al. 2004 2mm
Cheng SJ et al. 2004 2mm

Tseng et al. 2006 2mm
Liou et al. 2004 2mm

Cheng SJ et al. 2004 2mm
Chen YJ et al. 2008 2mm

Cheng SJ et al. 2004 2mm
Tseng et al. 2006 2mm

Wiechmann et al. 2007 1,6mm
Motoyoshi et al 2007 1,6mm
Garfinkle et al. 2008 1,6mm

Moon et al. 2008 1,6mm
Kuroda et al. 2007a 1,5mm

Miyawaki et al. 2003 1,5mm
Kuroda et al. 2007a 1,3mm
Kuroda et al. 2007b 1,3mm

Park et al. 2006 1,2mm
Park et al. 2005 1,2mm
Park et al. 2006 1,2mm

Chen YJ et al. 2007 1,2mm
Chen CH et al. 2006 1,2mm
Chen CH et al. 2006 1,2mm

Park et al. 2006 1,2mm
Wiechmann et al. 2007 1,1mm

Miyawaki et al. 2003 1mm

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Misserfolgsrate

Minischrauben

  Abb. 6           Misserfolgsraten der Minischrauben mit 95    %  Vertrauensintervall nach Studie und Schraubendurchmesser (aus Sch ä tzle et   al. 2010)  [68] ).  
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 ß enden Aussagen  ü ber die Erfolgs- oder Misserfolgsrate in Abh ä n-
gigkeit von Schrauben-Typ, -L ä nge, -Durchmesser, der Indikation, 
dem Implantationsort, der Insertionstechnik oder Belastungsart 
gemacht werden. Bei einigen Studien wurden Details dargestellt, 
bei anderen verschiedene Arten von Schrauben gepoolt. Wenn 
nur die Arbeiten mit detaillierten Angaben ber ü cksichtigt wer-
den, dann k ö nnen die Minischrauben in 3 grobe Untergruppen 
eingeteilt werden:  „ kleine “  Schrauben mit einem Durchmesser 
von 1,0 bis 1,2   mm und einer L ä nge von 4 bis 7   mm,  „ mittelgro ß e “  
Schrauben mit einem Durchmesser von 1,5 oder 1,6   mm und ei-
ner L ä nge von 7 bis 10   mm und  „ gro ß e “  Schauben mit einem 
Durchmesser von 2,0 bis 2,3   mm und einer L ä nge von 7 bis 16   mm. 
Dabei hatten die  „ kleinen “  Schrauben eine 1,78 mal (95    %  CI 1,05 –
 3,01) so hohe Misserfolgsrate wie die  „ gro ß en “  Schrauben. 
 Nur 4 Studien  [33,   36,   39,   41]  stellten prospektive Risikofaktoren 
mit erh ö htem Minischraubenverlust in Zusammenhang. 
 Bei der einzigen RCT von Wiechmann et   al.  [39]  wurden Mi-
nischrauben mit 1,6   mm und 1,1   mm Durchmesser an verschie-
nen Insertionsorten miteinander verglichen. Die Gefahr f ü r ei-
nen Verlust (odds ratio: OR) war bei den d ü nnen Minischrauben 
knapp 3-mal so hoch wie bei den dickeren: OR 2,9 (95    %  CI 1,2 –
 7,4). Auch zwischen den verschiedenen Implantationsorten be-
stand ein signifi kanter Unterschied: Das Risiko f ü r Verlust im 
Unterkiefer war in dieser Studie 5-mal so hoch wie im Oberkie-
fer (OR 5,1 (95    %  CI 2,2 – 12,1)), was auch von Park et   al.  [33]  be-
st ä tigt wurde (OR 5,3 (95    %  CI 1,7 – 16,7)). 2 andere Studien, die 
auch den Insertionsort untersuchten  [36,   41] , fanden hingegen 
keinen signifi kanten Unterschied zwischen Ober- und Unterkie-
fer. Daf ü r fanden sie eine h ö here Risikorate auf der linken Pati-
entenseite (OR 6,0 (95    %  CI 1,6 – 21,7)). 
 Minischrauben, die a priori mit Gingiva bedeckt wurden, hatten 
eine h ö here Risikorate als exponierte Minischrauben, was aller-
dings statistisch nicht signifi kant war  [33] . Keine Unterschiede 
wurden im Bezug auf die Methode der Kraftapplikation oder 
den Insertionswinkel gefunden  [33] . Signifi kant h ö here Risiko-
raten hatten Minischrauben mit periimplant ä rer Entz ü ndung 
(OR 4,8 (95    %  CI 1,7 – 13,9)) und Beweglichkeit der Fixtur w ä h-
rend der Behandlung (OR 24,4 (95    %  CI 4,8 – 125))  [33] . 
 In der Studie von Motoyoshi et   al.  [36] , wo konische Minischrau-
ben benutzt wurden, wurde das Insertionsdrehmoment (Imp-
lant Placement Torque IPT) als weiterer Risikofoaktor f ü r einen 
fr ü hen Minischraubenverlust identifi ziert. Die Erfolgsrate von 
maxill ä ren Minischrauben mit einem IPT zwischen 5 und 10 
Ncm war signifi kant h ö her als von maxill ä ren Minischrauben 
au ß erhalb dieses IPT-Bereichs und der kombinierten Gruppe al-
ler maxill ä ren und mandibul ä ren Minischrauben (OR 11,7 (95    %  
CI 3,1 – 44,4)).   

 Vergleiche zwischen den verschiedenen TADs 
 Wenn man Miniplatten, Gaumenimplantate und Minischrauben 
einzeln miteinander vergleicht, sind keine statistisch signifi -
kanten Unterschiede zu fi nden. Dies beruht auf der gro ß en 
Streuung der Daten. Werden hingegen die Drehmoment-resi-
stenten Gaumenimplantate und Miniplatten zusammengefasst 
und mit den Minischrauben verglichen, so ist die Misserfolgs-
rate der Minischrauben 1,9-mal so hoch (95    %  CI 1,06 – 2,78, 
p    =    0,0048). 
 Bei Miniplatten und Minischrauben m ü ssen in der Regel auf bei-
den Seiten des Zahnbogens Verankerungen installiert werden. 
Werden beispielsweise 2 Fixturen ben ö tigt, betr ä gt die M ö glich-
keit mindestens eines Verlustes bei Miniplatten 14,1    %  (95    %  CI 
10,5    %  – 18,8    % ) und bei Minischrauben 29,4    %  (95    %  CI 24,3    %  –

 36    % ), was gegen ü ber der Misserfolgsrate von Gaumenimplan-
taten statistisch signifi kant h ä ufi ger ist.    

 Diskussion 
  ▼  
 Die skelettalen Verankerungssysteme haben sich die M ö glich-
keiten orthodontischer Behandlungstechniken erweitert. Des-
halb spielen sich diese Behandlungen aber h ä ufi g im Grenzbe-
reich zur kombiniert kieferorthop ä disch-kieferchirurgischen 
oder kieferorthop ä disch-prothetischen interdisziplin ä ren Be-
handlung ab. Entsprechend wichtig ist es, eine verl ä ssliche Ver-
ankerung zur Hand zu haben, um nicht mitten w ä hrend der Be-
handlung mit einem nicht mehr zu korrigierenden Veranke-
rungsverlust konfrontiert zu sein. 
 Die vorliegende Arbeit hat die Misserfolgsraten und Risikofak-
toren der 4 am h ä ufi gsten benutzten skelettalen Verankerungs-
sys teme untersucht. Dabei konnte gezeigt werden, dass die Miss-
erfolgsraten von Minischrauben und Onplants signifi kant h ö her 
sind als diejenige von Gaumenimplantaten und Miniplatten. 
 Noch deutlicher wird dieser Unterschied, wenn bei den Gau-
menimplantaten jene beiden Studien ausgeschlossen werden, in 
denen die Autoren selbst beschreiben, dass die Chirurgen bei der 
Insertion eine Lernkurve mit deutlich h ö heren Misserfolgen zu 
Beginn der Studie hatten  [22,   19] . Unter Ausschluss dieser bei-
den Studien betr ä gt die Misserfolgsrate der Gaumenimplantate 
nur 6,7    % , was vergleichbar ist mit den Miniplatten. 
 Um die Systeme wirklich vergleichen zu k ö nnen, muss aber die 
Anzahl ben ö tigter Verankerungen pro Kiefer verglichen werden. 
Die relative Wahrscheinlichkeit, dass bei mindestens einer Fix-
tur ein Problem und somit Verankerungsverlust auftritt, ist 
in       ●  ▶      Tab.     1   dargestellt. 
 Selbst wenn davon ausgegangen wird, dass die nur von 2 Auto-
ren  [39,   33]  angegebenen Odds Ratios zwischen Ober- und Un-
terkiefer von ca. 5 den Tatsachen entsprechen, ist die Veranke-
rungsverlust-Wahrscheinlichkeit bei Verwendung von 4 Mi-
nischrauben im Oberkiefer trotzdem fast doppelt so hoch wie 
bei der Verwendung von Gaumenimplantaten. 
 Die Misserfolgsrate der Gaumenimplantate konnte haupts ä ch-
lich dem speziellen Schulter-Design der ersten Generation der 
Orthosystem  ®  -Implantate bei der chirurgischen Einbringung 
zugeordnet werden. Die Schulter stellte einen vertikalen Stopp 
dar mit der Gefahr des  Ü berdrehens und somit Ausrei ß ens des 
Gewindes im Implantatbett. Diese Gefahr wurde beim neuen Pa-
latal Implant  ®   umgangen, was sich auch in verbesserten Erfolgs-
raten widerspiegelt. In Studien  ü ber das Einheilverhalten  [45]  
und die klinische Anwendung  [23]  dieser neuen Generation von 
Gaumenimplantaten wurden nur 2 Verluste  [23]  von 70 Implan-
taten verzeichnet (2,9    % ). Man kann davon ausgehen, dass ein-

  Tab. 1       Prospektiver Verlust mindestens einer Verankerung bei verschie-
denen TAD-Setups. 

   TAD  Anzahl 

Fixturen 

pro Kiefer 

 relative 

Verlustwahr-

scheinlichkeit 

 Prospektiver 

Verlust pro Anzahl 

Patienten 

   Gaumenimplantat  1  6,7    %   1 von 15 
   Miniplatten  2  14,1    %   1 von 7 
   Onplant  1  17,2    %   1 von 6 
   Minischrauben  2  29,4    %   1 von 3,5 
   Minischrauben  4  52,2    %   1 von 2 
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mal osseointegrierte Gaumenimplantate w ä hrend der gesamten 
klinischen Behandlung stabil bleiben. 
 Die Kaplan-Meier-Analyse der Minischrauben-Studie von 
Wiechmann et   al.  [39]  zeigte hingegen, dass sich der gr ö  ß te Teil 
der Minischrauben-Verluste nach 100 bis 150 Tagen Belastung 
der Schrauben ereignete. Zu diesem Zeitpunkt ist gerade bei 
Grenzf ä llen der klassischen Orthodontie eine Umstellung des 
Behandlungsplans h ä ufi g nicht mehr m ö glich. Ein einfacher Er-
satz einer verlustigen Minischraube gestaltet sich meist schwie-
rig, da nur wenige interdentale Stellen gro ß  genug sind, um dort 
eine Minischraube zu inserieren  [46] . Somit muss die Behand-
lung unter Umst ä nden bis zu einer kompletten Heilung des idea-
len Insertionsortes ausgesetzt werden. 
 Obwohl Minischrauben seit  ü ber 10 Jahren benutzt werden, gibt 
es nur wenig Literatur  ü ber m ö gliche Risikofaktoren. Der einzige 
wirklich signifi kante Risikofaktor scheint der Schraubendurch-
messer zu sein  [39] . Allerdings konnten 2 Studien eine Tendenz 
nachweisen, dass l ä ngere Schrauben stabiler sind als kurze 
 [34,   35] . Die Belastbarkeit einer skelettalen Verankerung ist pro-
portional zur Kontaktfl  ä che mit dem umgebenden Knochen 
 [47] . Aber fast alle Studien arbeiten mit einfachen Kr ä ften, die 
auf die Minischrauben  ü bertragen werden. Nur Buser et   al.  [48]  
haben 1999 in einer Studie am Minipig die Desintegrations-
Drehmomente von zylindrischen Implantaten mit unterschied-
licher Oberfl  ä che nach 4, 8 und 12 Wochen Einheilzeit gemes-
sen. Dabei haben die Implantate mit glatter ( „ machined “ ) Ober-
fl  ä che Drehmomente von 13 bis 26 Ncm erzielt. Allerdings be-
trug der Durchmesser dieser Implantate 4,05   mm. 
 Das Desintegrations-Drehmoment eines zylindrischen Implan-
tates in homogener Knochenumgebung ist proportional zur ma-
ximalen Schubspannung an der Implantat-Knochen-Interphase 
und entspricht der maximalen Scherkraft  F  max  dividiert durch 
die Interphasen-Fl ä che: 

 
�max

max=
F

A  
 Die Interphasen-Fl ä che  A  ist proportional zum Implantatdurch-
messer  D  und zur L ä nge  L , w ä hrend die maximale Scherkraft 
 F  max  nur zum Implantatdurchmesser  D  proportional ist: 

 A D L F D∝ ∝*  
 Werden diese Proportionalit ä ten in die erste Gleichung einge-
setzt, wird die maximale Schubspannung  τ   max   proportional zum 
Quadrat des Durchmessers des Implantates aber nur einfach 
proportional zu dessen L ä nge: 

� �max max∝ ∝D L2

  
 Es ist somit nicht verwunderlich, dass der Schraubendurchmes-
ser ein kritischerer Faktor als die Schraubenl ä nge ist. 
 Mittels der Gleichungen lassen sich die Werte von Buser et   al. 
 [48]  auf andere Dimensionen von Titan-Implantaten mit glatten 
Oberfl  ä chen  –  wie dies auch Minischrauben sind  –  umrechnen. 
In       ●  ▶      Abb.     7   sind die Desintegrationsdrehmomente in Relation 
zu Minischraubendruchmesser und -L ä nge dargestellt. Aus der 
Arbeit von Tseng et   al.  [35]  sind einige Misserfolgszahlen in Re-
lation zu Minischrauben-Durchmesser und -L ä nge bekannt. Es 
wurden ausschlie ß lich Schrauben mit einem Durchmesser von 
2,0   mm benutzt. Die entsprechenden Felder sind rot umrandet: 
Die Misserfolgsrate betrug 20    %  bei einer Schraubenl ä nge von 
8   mm, 10    %  bei einer L ä nge von 10   mm, und kein Verlust trat bei 
L ä ngen von 12 und 14   mm auf. Dies deckt sich nicht genau mit 

den Desintegrationsdrehmomenten, die Chen et   al.  [49]  publi-
ziert haben. Dort erzielten 50    %  der Minischrauben ein Drehmo-
ment von 8,7   Ncm. Allerdings wurden in dieser Studie extrem 
lange Schrauben (bis 17   mm) benutzt und waren die Unter-
schiede zwischen Maxilla und Mandibula sehr gro ß . Die hier 
berechneten Werte decken sich auf der anderen Seite sehr gut 
mit einer Studie an Hunden, wo Minischrauben mit einem 
Durchmesser von 1,45   mm und einer L ä nge von 7   mm im Uhr-
zeiger- und Gegenuhrzeigersinn belastet wurden  [72] . Bei der 
Belastung im Gegenuhrzeigersinn, was eher zu einer Lockerung 
f ü hrt, wurde bei einer Belastung von 1 Ncm 0    % , bei 2   Ncm aber 
schon 50    %  Misserfolge gefunden. In den hier vorgestellten Daten 
(      ●  ▶      Abb.     7  ) wurde ein kritisches Drehmoment f ü r diese Schrau-
bendimensionen von 1,5   Ncm errechnet. 
 Zus ä tzlich ist der Knochen nat ü rlich kein homogenes Medium, 
sondern bietet die Kompakta mehr Verankerung als die Spon-
giosa. Zudem variieren die Charakteristika des alveol ä ren Kno-
chens mit dem Gesichtstyp  [70] . 
 Es kann also keine abschlie ß ende Aussage zur idealen Mi-
nischraubengr ö  ß e gemacht werden. Dennoch ist es ratsam, die 
gr ö  ß tm ö glichen Minischrauben zu benutzen, ohne dass diese in 
Kontakt mit den Wurzeln der Nachbarz ä hne kommen  [38] . Bi-
kortikale Verankerung k ö nnte die Stabilit ä t der Miniscrews zu-
s ä tzlich verbessern. 
 Die Drehmoment-Belastbarkeit von einzelnen Minischrauben ist 
also limitiert. Deshalb werden bei Minischrauben h ä ufi g nur 
einfache Kr ä fte eingesetzt, was einen gro ß en Unterschied zum 
Einsatz von Gaumenimplantaten und Miniplatten darstellt. Wird 
beispielsweise ein erster Molar im Unterkiefer wegen einer 
Nichtanlage des zweiten Pr ä molars protrahiert (      ●  ▶      Abb.       8a  ), ist 
der Kraftansatz am Molar h ä ufi g kranial exzentrisch des Resi-
stenzzentrums (entweder weil die H ö he des Vesibulums zu 
knapp f ü r die Applikation eines Power-Arms ist, oder weil sich 
der Behandler nicht dessen bewusst ist). In der Folge kippt der 
Molar nach mesial (      ●  ▶      Abb.       8b  ). Der Bogen wirkt dieser Mesial-
kippung entgegen. Dies kann entweder (im Falle eines sehr rigi-
den Bogens) gleichzeitig oder (im Falle eines eher resilienten 
Bogens) darauf folgend passieren. In beiden F ä lle entsteht me-
chanisch aber dasselbe Resultat. Die Situation entspricht einem 
Burstone Klasse-III-System (      ●  ▶      Abb.       8c  ). Deshalb wird der Molar 
bei der Aufrichtung extrudiert, w ä hrend die anterioren Z ä hne 
intrudiert werden (      ●  ▶      Abb.       8d  ). Die Molarenextrusion erzeugt 
einen Vorkontakt und somit eine zus ä tzliche Biss- ö ff nende Au-
torotation des Unterkiefers (      ●  ▶      Abb.       8e  ). Reynders et   al.  [50]  hal-
ten in ihrer Systematic Review fest:  „ Mini-Implantate wurden als 
Alternative zu gewissen orthognath-chirurgischen Vorgehen vor-
geschlagen, k ö nnten aber auch die Ursache daf ü r sein, wenn un-
kontrollierte Biomechanik angewandt wird. “  Sofern eine Verle-
gung des Kraftvektors auf H ö he des Resistenzzentrums nicht 
m ö glich ist, kann die Molarenextrusion nur  ü ber ein entgegen ge-
setztes Drehmoment abgefangen werden. Hierf ü r k ö nnen alter-
nativ 2 prim ä r verblockte Minischrauben (      ●  ▶      Abb.       8f, 9  ) oder 
eine Miniplatte eingesetzt werden.  

 Indikationen und Grenzen der unterschiedlichen TADs 
 Werden die dargestellten Misserfolgsraten, Risikofaktoren und 
biomechanischen M ö glichkeiten ber ü cksichtigt, so stellt das 
Gaumenimplantat die erste Wahl skelettaler Verankerungsme-
thoden im Oberkiefer dar.   
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 Indikationen f ü r das Gaumenimplantat 
 1)  (Partielle) Stabilisierung der Oberkiefer-Dentition in Relation 

zur Maxilla:   
  –   Verankerung der reaktiven Einheit w ä hrend des L ü cken-

schlusses:  
  ▶     Extraktion im Oberkiefer bei voller Klasse II (posteriore 

Verankerung)  [7 – 9,   13,   51 – 53] und  
  ▶     L ü ckenschluss bei Nichtanlagen im Oberkiefer und vol-

ler Klasse I (anterior Anchorage). 
  –   Verhinderung von Molarenextrusion bei Patienten mit of-

fenem Biss / Hyperdivergenz (vertikale Verankerung) oder 
Klasse-II-Patienten  [9].       

 2)  Aktive Bewegung der Oberkiefer-Dentition in Relation zur 
Maxilla
 –  Molaren-Distalisierung  [9,   13].    
  –  Molaren-Mesialisierung (Nichtanlagen-L ü ckenschluss bei 

voller Klasse I)  [54] , 

  –  asymmetrische sagittale Zahnbewegungen  [9] , 
  –  vertikale Zahnbewegungen (Off ener Biss, Tiefbiss, reti-

nierte Eckz ä hne), 
  –  transversale Bewegungen (Expansion und Kompression), 
  –  unilaterale Molarenrotationen ohne transversale Neben-

wirkungen und 
  –  Tipping der Molaren ohne vertikale Nebenwirkungen 

(Kompensation des  β -Drehmomentes nach vertikale Ma-
nipulation der Frontz ä hne).   

 3) Spezielle Aufgaben:   
  –  Protraktion der Maxilla mit Face-Mask Applikation direkt 

auf die Suprakonstruktion  [13] und  
  –  Fixierung einer provisorischen Teilprothese nach Kno-

chenaufbau des Alveolarfortsatzes oder in der Wartephase 
bis zum idealen Alter f ü r eine Versorgung mit Dentalim-
plantaten  [71].      

Länge der Minischraube 
D

ur
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 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1,0 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4
1,1 0,5 0,6 0,7 0,8 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,6 1,7
1,2 0,6 0,7 0,9 1,0 1,1 1,3 1,4 1,6 1,7 1,9 2,0
1,3 0,7 0,8 1,0 1,2 1,3 1,5 1,7 1,8 2,0 2,2 2,3
1,4 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,7 1,9 2,1 2,3 2,5 2,7
1,5 0,9 1,1 1,3 1,6 1,8 2,0 2,2 2,5 2,7 2,9 3,1
1,6 1,0 1,3 1,5 1,8 2,0 2,3 2,5 2,8 3,0 3,3 3,6
1,7 1,1 1,4 1,7 2,0 2,3 2,6 2,9 3,1 3,4 3,7 4,0
1,8 1,3 1,6 1,9 2,2 2,6 2,9 3,2 3,5 3,9 4,2 4,5
1,9 1,4 1,8 2,1 2,5 2,9 3,2 3,6 3,9 4,3 4,6 5,0
2,0 1,6 2,0 2,4 2,8 3,2 3,6 4,0 4,4 4,8 5,2 5,5
2,1 1,7 2,2 2,6 3,1 3,5 3,9 4,4 4,8 5,2 5,7 6,1
2,2 1,9 2,4 2,9 3,4 3,8 4,3 4,8 5,3 5,8 6,2 6,7
2,3 2,1 2,6 3,1 3,7 4,2 4,7 5,2 5,8 6,3 6,8 7,3
2,4 2,3 2,9 3,4 4,0 4,6 5,1 5,7 6,3 6,8 7,4 8,0
2,5 2,5 3,1 3,7 4,3 5,0 5,6 6,2 6,8 7,4 8,0 8,7
2,6 2,7 3,3 4,0 4,7 5,4 6,0 6,7 7,4 8,0 8,7 9,4
2,7 2,9 3,6 4,3 5,1 5,8 6,5 7,2 7,9 8,7 9,4 10,1
2,8 3,1 3,9 4,7 5,4 6,2 7,0 7,8 8,5 9,3 10,1 10,9
2,9 3,3 4,2 5,0 5,8 6,7 7,5 8,3 9,2 10,0 10,8 11,7
3,0 3,6 4,5 5,3 6,2 7,1 8,0 8,9 9,8 10,7 11,6 12,5
3,1 3,8 4,8 5,7 6,7 7,6 8,6 9,5 10,5 11,4 12,4 13,3
3,2 4,1 5,1 6,1 7,1 8,1 9,1 10,1 11,2 12,2 13,2 14,2
3,3 4,3 5,4 6,5 7,6 8,6 9,7 10,8 11,9 12,9 14,0 15,1
3,4 4,6 5,7 6,9 8,0 9,2 10,3 11,5 12,6 13,7 14,9 16,0
3,5 4,9 6,1 7,3 8,5 9,7 10,9 12,1 13,3 14,6 15,8 17,0
3,6 5,1 6,4 7,7 9,0 10,3 11,6 12,8 14,1 15,4 16,7 18,0
3,7 5,4 6,8 8,1 9,5 10,9 12,2 13,6 14,9 16,3 17,6 19,0
3,8 5,7 7,2 8,6 10,0 11,4 12,9 14,3 15,7 17,2 18,6 20,0
3,9 6,0 7,5 9,0 10,5 12,1 13,6 15,1 16,6 18,1 19,6 21,1
4,0 6,3 7,9 9,5 11,1 12,7 14,3 15,9 17,4 19,0 20,6 22,2

   Abb. 7           Umrechnung der von Buser und Mitarbeitern  [48]  gefundenen Desindegrations-Drehmomenten f ü r zylindrische Implantate mit  „ machined “  
 Oberfl  ä che. Die Farben beizeichnen unterschiedliche Drehmoment-Bereiche: 
 rot     <    1   Ncm     <     orange     <    2   Ncm     <     gelb     <    3   Ncm     <     weiss     <    4   Ncm     <     blau     <    5   Ncm     <     gr ü n 
 Der Bereich zwischen den blauen Linien (Dimensionen der gebr ä uchlichsten Minischrauben) ist  ä u ß erst inhomogen, was die weite Streuung der Erfolgsraten 
erkl ä rt. 
 Die rot umrandeten Zellen entsprechen den 20, 10, 0 und 0    %  Misserfolgsrate in der Arbeit von Tseng et   al.  [35] ). 
 (aus M ä nnchen 2010  [69] ).  
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 Grenzen des Gaumenimplantates   
 1) kein skelettaler Eff ekt auf die Maxilla nur mit dem Gaumen-

implantat. 
 2) kein Eff ekt auf den Unterkiefer oder die untere Dentition au-

 ß er Autorotation aufgrund von vertikalen Manipulationen 
der Bukkalsegmente.     

 Indikationen f ü r Minischrauben 
 1)  kleinere Zahnbewegungen oder geringer Verankerungsbe-

darf, beispielsweise:   
  –   Intrusion, Extrusion, Tipping oder Rotationen einzelner 

Z ä hne  [11,   55 – 61] , 
  –   Molarenaufrichtung mittels Kraftapplikation auf die Kro-

ne nach distal  [62] und  
  –   passive Verankerung oder Intrusion der Molaren  [28,   63,   64].      

 Grenzen der Minischrauben   
 1) keine skelettalen Eff ekte auf Maxilla und Mandibula au ß er 

Autorotation des Unterkiefers aufgrund von vertikalen Mani-
pulationen der Bukkalsegmente. 

 2) ungen ü gender interradikul ä rer Platz in der ben ö tigten 
Kraftrichtung oder Blockierung der Zahnbewegung durch die 
Minischrauben  [46].  

 3) Bed ü rfnis einer signifi kanten Drehmoment-Verankerung, 
speziell um die L ä ngsachse der Minischraube  [49] . (2 prim ä r 
verblockte Minischrauben k ö nnen Drehmomente bis zu 
einem gewissen Grad abfangen).     

 Indikationen f ü r Miniplatten   
 1) Oberkiefer: nur wenn eine direkte skelettale Verankerung auf 

der Bukkalseite der Z ä hne ben ö tigt wird (z.   B. f ü r Klasse-III-
Gummizug Applikation)  [65].  

 2) Unterkiefer: Stabilisierung oder aktive Bewegungen:  
  –  Verankerung der reaktiven Einheit w ä hrend des L ü cken-

schlusses:  
  ▶    L ü ckenschluss von Nichtanlagen bei Klasse I (anteriore 

Verankerung) und 
  ▶    Posteriore Verankerung w ä hrend des L ü ckenschlusses 

bei Klasse-III-Patienten.   
 –  Verhinderung von Molarenextrusion bei Patienten mit of-

fenem Biss / Hyperdivergenz (vertikale Verankerung) oder 
bei Klasse-II-Patienten, 

  –  Molaren-Mesialisierung (L ü ckenschluss bei Klasse-I- oder 
Klasse-II-Tendenz), 

  –  asymmetrische sagittale Zahnbewegungen 
  –  vertikale Zahnbewegungen (Off ener Biss, Tiefbiss  [14,   66,   

16,   63,   64,   67]),  
  –  unilaterale Molarenrotationen ohne transversale Neben-

wirkungen und 
  –  Aufrichtung / Tipping der Molaren ohne vertikale Neben-

wirkungen (Aufrichtung der zweiten Molaren nach Verlust 
der ersten, Kompensation des  β -Drehmomentes nach ver-
tikale Manipulation der Frontz ä hne).        
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      Abb. 8           Biomechanische Nebenwirkungen des 
L ü ckenschlusses mit einer einzelnen Minischraube 
(aus M ä nnchen 2010  [69] ). 
 ( a ) Wird bei der Protraktion eines Molars die 
sagittale Kraft oberhalb des Resistenzzentrums 
angesetzt, ist eine mesiale Kippung die Folge. 
  (b ) Der Bogen wird deformiert und wirkt dieser 
Kippung entweder gleichzeitig (bei einem rigiden 
Bogen) oder in der Folge (bei einem resilienten 
Bogen) entgegen. 
 ( c ) Diese Situation entspricht einem Burstone 
Klasse-III-System. 
(  d ) Die Aufrichtung des Molars resultiert in einer 
Extrusion desselben und einer Intrusion der ante-
rioren Z ä hne. Es gibt dabei keinen mechanischen 
Unterschied zwischen gleichzeitiger und nachfol-
gender Aufrichtung. 
 ( e ) Situation nach der Molarenaufrichtung. Die 
entstandene Molarenextrusion erzeugt einen 
Vorkontakt, der in einer biss ö ff nenden Autorota-
tion des Unterkiefers und somit in einem off enen 
Biss resultiert. 
 ( f ) 2 prim ä r mit Komposit verblockte Minischrau-
ben k ö nnen Drehmomente bis zu einem gewissen 
Ausma ß  abfangen und so die vertikale Position 
des Molars ohne Nebenwirkung auf die anterioren 
Z ä hne kontrollieren.  
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 Abb. 9           Klinisches Setup zur Molaren-Protraktion im Unterkiefer mit der Verwendung mehrerer Minischrauben (aus M ä nnchen 2010 [69]). 
 ( a ) 2 prim ä r verblockte Minischrauben mit einem darauf gebondeten Bracket zur Mesialisierung des Molars ohne Extrusion (bei korrekten Dremomenten). 
 ( b ) Detailansicht. 
 ( c ) Lokalr ö ntgen der beiden Schrauben. Der interradikul ä re Platz ist ein limitierender Faktor. 
(  d ) Distales Beschleifen des 2. Milchmolars, um eine weitere Protraktion zu erm ö glichen. 
(  e ) Schlussposition des ersten Molars in Klasse I nach Extraktion des 2. Milchmolars. 
 ( f ) Okklusalansicht derselben Situation. 
 ( g ) Alternativ-Setup mit je einer Minischraube mesial und distal des zu verankernden Zahnes. 
 ( h ) Okklusalansicht derselben Situation (Bilder  g  und  h : Dr. P. Goellner, Bern).  



 Ü bersicht 121

 M ä nnchen R, Sch ä tzle M. Indikationen verschiedener skelettaler Verankerungssysteme    …    Inf Orthod Kieferorthop 2011;   43: 111 – 122 

 Grenzen der Miniplatten   
 1)  keine skelettalen Eff ekte auf Maxilla und Mindibula nur mit 

den Miniplatten au ß er Autorotation des Unterkiefers auf-
grund von vertikalen Manipulationen der Bukkalsegmente. 

 2)  ungen ü gende Knochenh ö he zur Befestigung der Miniplatten 
ober- / unterhalb der Wurzeln. 

 3)  Lappenchirurgie notwendig f ü r Einsetzen und Entfernung 
der Miniplatten.   

 Obwohl mit vielen TADs eine (nahezu) absolute Verankerung er-
zielt werden kann, ist die aktive Bewegung von Z ä hnen limitiert, 
speziell in den folgenden Situationen:   
  –  Distalisierung im Oberkiefer nach Durchbruch der zweiten 

Molaren, 
  –  Wurzelbewegungen durch die Kieferh ö hle, 
  –  sanduhrf ö rmige Einziehungen des Alveolarfortsatzes, 
  –  Expansion des oberen Zahnbogen mit nur einem Implantat, 
  –  vertikale Bewegungen (Rezidivgefahr) und 
  –  gro ß e skelettale Diskrepanzen mit ungen ü gendem Knochen-

Support der Z ä hne in der gew ü nschten Bewegungsrichtung.      

 Schussfolgerung 
  ▼  
 Aufgrund der heute verf ü gbaren Daten ist die Misserfolgsrate 
von Minischrauben, speziell im Unterkiefer, zu hoch, als dass Mi-
nischrauben als verl ä ssliche Verankerung f ü r gr ö  ß ere Bewe-
gungen angesehen werden k ö nnten. Die Alternativen hierzu 
stellen Gaumenimplantate im Oberkiefer und Miniplatten im 
Unterkiefer dar. Der Nachteil der Miniplatten ist aber das auf-
wendige chirurgische Prozedere. 
 Weitere prospektive Studien m ü ssen durchgef ü hrt werden, um 
genauere Details  ü ber Risikofaktoren in Erfahrung zu bringen 
und die Erfolgsrate der Minischrauben zu verbessern. Beim 
wachsenden Patienten sind aber bei gr ö  ß eren skelettalen Dis-
krepanzen klassische kieferorthop ä dische Ger ä te wie Headgears 
oder Aktivatoren vorzuziehen, um zus ä tzlich einen Einfl uss auf 
das skelettale Wachstumsmuster aus ü ben zu k ö nnen.                 
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