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Drahtbögen aus Titan...
Fortsetzung von Seite 1

zusetzen, die von extrem
niedriger Kraft, über gar
keine Wirkung bis hin zu
sehr hohen Belastungs-

Belastung

Deflexion (bis zur elastischen Grenze). D.h. je gröEs ist wichtig geworden, der
ßer die Deflexion, desto
Literatur zu folgen und die
größer ist die Belastung. Er
ist doppelt so steif
wie ein Beta-TitanBelastung
draht derselben Stärohne Belastung
ke und acht bis zehn
Mf
Mal so steif wie ein
Nickel-Titandraht
derselben Größe. Er
Ms
ist leicht zu löten
As
oder zu schweißen
und ist nicht teuer.
Er ist höchst formbar (multiple BieMs – Martensitstarttemperatur
Af
gungen bevor er
Mf – Martensitendtemperatur
bricht) und kann
As – Austenitstarttemperatur
daher leicht ohne
Af – Austenitendtemperatur
Probleme hergestellt
werden. Besonders
Deflexion
hervorzuheben ist,
dass die Belastung
Stressinduzierte Phasentransformation von einem NiTi-Draht. Bei der Belastung (Einbinden des Drahtes in das Bracket) ist er hauptsächlich ausinnerhalb des elastitenitisch und proportional. Mit einem Wechsel zu einer mehr martensitischen Ms (stressinduzierter Martensit) ist die Belastung nicht mehr proportional zur Deflexion. Wenn der Draht von einer hauptsächlich martensitisch zu einer mehr austenitischen Phase übergeht, nimmt bei der Verschen Bereiches proringerung der Belastung die Kraft signifikant ab (M –A ). Er zeigt eine Superelastizität, wo die Belastung für große Deflexionen relativ konstant
ist (A –A ). Und was am wichtigsten ist: Er kehrt bei kleineren Deflexionen zur austenitischen Phase zurück (schattierter Bereich).
portional zur Deflexion ist. Es war
klinische Bedeutung der Eibzw. Deflexionswerten reigenschaften einzuschätzen,
chen. Anhand dieser multipwie z.B. das superelastische
len Optionen unterschiedund pseudoelastische Verlicher Kraftniveaus, die wir
halten, Form-Memory, Therim Gegensatz zu früher zur
moaktivität sowie die temAuswahl haben, können
peratur- und belastungsinneue und extrem wertvolle
duzierte Phasen-TransforInformationen über optimamationen. Ein Großteil der
le Kräfte und relative EffekGeschichte der modernen
tivität von Kraftsystemen
KFO-Behandlung und auch
erschlossen werden.
die entsprechende Literatur
basiert auf der Verwendung
Die unterschiedlichen
von Stahldrähten. Als ErDrahtmaterialien
gebnis daraus verfügen
Derzeit existieren zwei
wir prinzipiell nur über ein
Haupttypen von TitanlegieKraftsystem, ohne jegliche
rungen, die für orthodonReferenz, die aussagt, ob
tische Drähte verwendet
dieses Kraftsystem für eine
werden: Nic k e l - Ti t a n legierungen
und
BetaTitandrähte.
Nickel-Titandrähte (inklusive solche,
die
Kupfer
enthalten)
sind höchst
resilient, sie
können EnerAbb. 1: Vor Behandlungsbeginn.
gie speichern
und
einer
bestimmte Art der Zahnpermanenten
Deformiebewegung oder eine errung widerstehen. Diese
wünschte Veränderung opDrähte mit extrem niedritimal, suboptimal oder exger Belastung/Deflexion
zessiv ist.
sind wahrscheinlich am
Seit der Einführung neuer
besten für die initiale Phase
Drahtmaterialien sind wir
des Einreihens und Nivelin der Lage, wesentlich niedlierens im Zuge der Behandlung geeignet.
Die
B e t a - Ti t a n drähte sind
viel steifer als
die Nickel-Titandrähte.
Sie sind formbar und besser als Hauptarbeitsdrähte
geeignet, und
zwar
nach
Abb. 2: Nickel-Titandrähte für das initiale Einreihen und Nivellieren.
dem initialen
Nivellieren
rigere Belastungs- bzw.
der Brackets und dem EinDeflexionsraten zu vermitreihen mit Nickel-Titanteln und es ist nunmehr
draht.
möglich, ein Drahtbogen
Stahldrähte bleiben jedoch
bzw. Kraftsystem einzusetweiterhin unsere Basis und
zen, das über ein solch niedReferenzlinie. Rostfreier
riges Kraftniveau verfügt,
Stahl ist ein relativ unresiwelches sogar unterhalb
lientes Material. Er nimmt
der Grenze der Effektivität
leicht eine permanente Stelliegt.
lung ein (das elastische LiEs ist heute möglich, Kraftmit) und die Belastung ist
systeme (Drahtbögen) einproportional zur Größe der
f

s

f

s

daher notwendig, Drahtbogierung zwischen martensigenprogressionen zu vertischen und austenitischen
wenden. Ein Draht mit kleiPhasen), die entweder durch
nem Durchmesser
und niedriger Belastungs-/Deflexionsrate wurde
für eine größere
Biegung verwendet und ein größerer Durchmesser
mit höherer Belastung/Deflexion
wurde für kleinere
Biegungen
verwendet (siehe Diagramm auf Seite
1). Ein Stahldraht
kann nicht wie
superelastische
Nickel-Titandrähte gebogen werden, ohne eine Abb. 3: Nach 5 Wochen: Nickel-Titandrähte (Ormco’s CuNiTi).
permanente Stellung einzunehmen und geTemperatur oder Stress/Benug Steifheit für die letzten
lastung verursacht werden.
Korrekturen zu haben.
Als Resultat dieser PhasenNickel-Titandrähte können
transformation können eiTransformationen
durchnige Nickel-Titandrähte ein
laufen (ein Wechsel von der
pseudoelastisches Verhalten
kristallinen Struktur der Leaufweisen, das dadurch ge-

kennzeichnet ist, dass die
Belastung innerhalb des
elastischen Bereichs nicht

mehr proportional zur Deflexion ist (siehe Diagramm
links). Der potenzielle klinische Vorteil der pseudoelastischen Eigenschaften
Fortsetzung auf Seite 6
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Fortsetzung von Seite 5
von Nickel-Titanlegierungen ist, dass ein Draht effizient sowohl für große als
auch kleine Deflexionen
verwendet werden kann.
Ein Nickel-Titandraht, der
auf Grund einer stressinduzierten Phasentransformation ein pseudoleastisches
Verhalten zeigt und zudem
höchst superelastisch ist
(die Kraft ist unabhängig
von der stressinduzierten
martensitischen
Phase),
kann bei geringerer Deflexion signifikant steifer werden als derselbe Draht mit
einer großen Deflexion. Das
Problem mit Stahl sowie bei
jedem anderen Draht, bei
dem die Belastung proportional zur Deflexion ist, besteht darin, dass dieser – mit
einer geringen Belastungs-/
Deflexionsrate ausgestattet, um eingesetzt zu werden
und die großen Deflexionen
zu korrigieren – nicht in der
Lage sein kann, die kleinen
Korrekturen durchzuführen, da die Kraft zu schnell
nachlässt (schattierter Bereich im ersten Diagramm).
Ein superelastischer Draht,
resultierend aus der Phasentransformation und Herstellungsvorgängen, kann
sowohl eine relativ niedrige
Steifheit zum Einbinden
und zur Korrektur ausgeprägter Fehlstellungen haben (ohne eine permanente
ANZEIGE

Form einzunehmen) und
eine signifikant größere
Steifheit, wenn die Korrektur sich in den letzten wenigen Graden der Deflexion
befindet (schattierter Bereich im zweiten Diagramm).
Die meisten Kieferorthopäden verwenden eine Form

Kraftübertragung so niedrig ist, dass die erwünschte
Zahnbewegung unnötigerweise sehr langsam ist.
Es scheint ein großer klinischer Vorteil zu sein, über
pseudoelastische
Eigenschaften zu verfügen, es
zeigen jedoch nicht alle Ni-

dardwerten sowie der Komplexität des Themas und des
großen potenziellen klinischen Vorteils dieser Legierungen), ist es für alle
Kieferorthopäden wichtig,
diese Materialien zu studieren und zu verstehen.

gekippter Zahn (z.B. obere oder untere Schneidezähne) kein größeres Problem darstellt, wähle ich einen runden Nickel-Titandraht (0.016“ oder 0.018“
NiTi superelastisch, nicht

keit des Stahldrahtes notwendig war, um diese Ziele
ohne schädliche Nebenwirkungen zu erreichen. Es
scheint jedoch, dass sich die
Evolution unserer Drahtbögen und ihre Größen (und

Klinische Anwendung
von Drähten aus Titanlegierung

Abb. 4: Nach 10 Wochen: Beta-Titandrähte (Ormco’s TMA).

von Nickel-Titandraht als
initialen Draht. Am wichtigsten ist die Frage, ob der
ausgewählte Draht und das
Material eine effektive und
effiziente Kraft vermitteln.
Viele halten immer noch an
den vorher verwendeten
Drähten fest, die aus Stahl
sein mussten, und die dabei
als Titanlegierung inadäquat sein können. Es ist
nunmehr möglich, einen
.21“ x .25“ Nickel-Titandraht einzusetzen, dessen

ckel-Titandrähte ein pseudoelastisches
Verhalten,
das superelastische Eigenschaften verhindert. Und
nicht alle Nickel-Titandrähte, die ein pseudoelastisches Verhalten zeigen,
sind auch superelastisch.
Wegen der großen Unterschiede in den Eigenschaften, die bei Titandrähten
zwischen den einzelnen
Herstellern auftreten können (auf Grund des Fehlens
von Richtlinien oder Stan-

Das primäre Ziel eines
Drahtes beim initialen Einreihen und Nivellieren der
Brackets und Zähne ist es,
die Rotationen zu korrigieren und alle Bracketslots
einzureihen, sodass der
Hauptarbeitsdraht
leicht
einzusetzen ist. Der potenzielle Vorteil eines NickelTitandrahts (dazu gehört
auch der Kupfer-Nickel-Titandraht), mit superelastischem Verhalten besteht
darin, dass er ein Dual-Modus-Draht sein kann, der sowohl die ausgeprägten als
auch die leichteren Zahnfehlstellungen korrigieren
kann. Wegen seiner Phasentransformation und bei
Vorliegen eines superelastischen Zustandes kann ein
Nickel-Titandraht eine relativ niedrige Belastungs-/
Deflexionsrate für die Korrektur der eher ausgeprägten Fehlstellungen aufweisen und dennoch eine erheblich höhere Belastungs-/
Deflexionsrate für die geringeren
Abweichungen
und Korrekturen zeigen.
Dies bietet eine Gelegenheit, nur einen Drahtbogen
zu verwenden. Vorher hätte
man dazu multiple (EinzelModus) Drähte, mehr Termine und wesentlich mehr
Arbeit und Behandlungszeit einbringen müssen.
Während viele Kieferorthopäden routinemäßig Nickel-Titandrähte für das initiale Nivellieren und Einreihen verwenden, verwenden sie dabei eventuell
nicht den effizientesten
Draht. Manche Nickel-Titandrähte, die zur Verfügung stehen, haben eine
so niedrige Kraftausübung,
dass sie ineffizient sind. Es
gibt auch zahlreiche Nickel-Titandrähte, die keine
pseudoelastischen Kräfte
zeigen (Dual-Modus-Verhalten). Der nächste Trick
besteht also darin, superelastische Drähte zu finden, deren Kraftausübung
eine effiziente, zeitgerechte Zahnbewegung bewirkt
und die in der Lage sind, alle
Rotationen zu korrigieren
und alle Bracketslots einzureihen. Da es hierfür keine
soliden Beweise oder Forschungsergebnisse
gibt,
müssen diese Entscheidungen anhand klinischer Beobachtungen über einen
längeren Zeitraum getroffen werden, sie sind daher
relativ und das Opfer von
Vorurteilen, Behandlungsphilosophien, Behandlungsmechaniken, Dogmen etc.
Meine persönliche Auswahl, die auf der ausschließlichen Verwendung
von Titandrähten
über
zwanzig Jahre basiert, konzentriert sich auf einige
wenige spezielle Optionen.
Wenn beim Nivellieren eines bestimmten Falles ein

Abb. 5: Nach 26 Wochen.

hitzeaktiviert). Die runden
oder kleineren hitzeaktivierten Kantdrähte scheinen ineffizient zu sein, wenn
ihre Kraftausübung in ein
suboptimales Kraftniveau
sinkt. Wenn die gekippten
Zähne ein Problem darstellen, kann eventuell ein
Kant-Nickel-Titandraht von
größerem Durchmesser indiziert sein. Bei einem Patienten mit ausgeprägtem

daher ihre Steifheit), empirisch entwickelt haben und
ohne jegliche solide Basis,
um ihre Kraftausübung zu
bestätigen.
Nach ca. 25 Jahren Erfahrung mit TMA-Draht, einem
Draht mit 42 % Steifheit eines gleich starken Stahldrahtes, bin ich sicher, die
Aussage machen zu können,
dass er mehr als in der Lage
ist, all die Arbeiten aus-

Abb. 6: Nach der Behandlung: Die aktive Behandlungszeit betrug 11 Monate.

Engstand/Fehlstellungen
kann ein hitzeaktivierter
16 x 22 Kupfer-Nickel-Titandraht, 35°, eine gute Belastungs-/Deflexionsrate haben und die Zähne sehr effizient einreihen. Wenn weniger Deflexion des Drahtes
benötigt wird, kann ein
19 x 25 Kupfer-Nickel-Titandraht, 35°, angemessen sein.
Für ein relativ geringeres
Einreihen kann ein 17 x 25
oder 19 x 25 Nickel-Titandraht (superelastisch, nicht
hitzeaktiviert) als Anfangsdraht gut geeignet sein.

zuführen, die wir vorher
dem Stahldraht auferlegten.
Wenn das tatsächlich wahr
ist, dann müsste der Stahldraht in den Bereich der exzessiven Kräfte fallen. Der
Vorteil bei der Verwendung
eines
Beta-Titandrahtes
(z.B. TMA) ist, dass er formbar ist und bei weniger als
der halben Kraft mehr als
doppelt so viel Elastizität
(Spannkraft) wie Stahldraht
besitzt.Typische Stärken für
diese Art Material wären
17 x 25, 19 x 25 und 21 x 25.

Zusammenfassung
Der Hauptarbeitsdraht
Die
Eigenschaften
des
Hauptarbeitsdrahtes verlangen generell eine genügend hohe Steifheit, um den
Nebenwirkungen der intermaxillären
Gummizüge,
der Mechanik beim Lückenschluss zu widerstehen. Sie sollten zudem in
ausgewählten Fällen eine
genügend hohe Belastungs-/
Deflexionsrate
besitzen,
um die Okklusionsebene
zu nivellieren (Korrektur
der Vertikalen, Tiefbisskorrektur).
Historisch betrachtet haben wir uns bei diesen
Funktionen auf die Stahlkantdrähte verlassen, in der
Meinung, dass die Festig-

Die Wertschätzung der einzigartigen
Eigenschaften
von Drähten aus Titanlegierung kann große Vorteile
bieten, wie Arbeitseinsparungen, Verkürzung der Behandlungszeit und eventuell am wichtigsten Behandlungserfolge
bieten.
Ich bin fest davon überzeugt,
dass eine festsitzende kieferorthopädische Behandlung durch die Verwendung
dieser Legierungen viel effizienter durchgeführt werden kann. Es ist unser aller
Pflicht, uns in der Entwicklung dieser Materialien auf
dem Laufenden zu halten,sie
entsprechend anzuwenden
und zu ihrem maximalem
Potenzial auszuschöpfen.
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Höhere Effizienz mit signifikant geringeren Kräften
Dr. Michael L. Swartz im Interview mit den KN Kieferorthopädie Nachrichten über Merkmale,Weiterentwicklungen und Kräftelimits von Titanbogendrähten.
Nickel-Titan-Drähte ermöglichen einen großen
Spielraum in ihren Eigenschaften. Welche Eigenschaften erscheinen gegenwärtig als die klinisch wichtigsten?
Bogendrähte mit Titanlegierungen können auf Grund ihrer Elastizität besonders effizient eingesetzt werden.Elastizität bezeichnet die Eigenschaft eines Drahtes, Energie
zu speichern und wieder abzugeben. Aktivieren wir einen Draht energetisch, dann
beabsichtigen wir eine Fort-

Zähne und Brackets im
Vordergrund, ein ideales Einsatzgebiet für Nickel-TitanDrähte. Bei Verwendung von
Edelstahldrähten würde dieser Prozess viele Monate dauern, in denen mehrere Drähte
eingesetzt würden und der
Patient alle drei bis vier Wochen bestellt werden müsste.
Werden Nickel-Titan-Drähte
verwendet, kann das Ergebnis mit nur einem Draht in
wenigen Monaten erzielt
werden und der Patient muss
nur ca. alle acht Wochen bestellt werden. Diese Effizienz
wird durch die
elastischen Eigenschaften des
Drahtes erreicht.

Welche Basiseigenschaften
sind für nivellierende Systeme
besonders interessant?
In der ersten
Phase der kieferorthopädischen Behandlung werden zunächst Brackets
und Zähne ausgerichtet. Dafür
werden steifere
Drähte genutzt.
Der Prozess wird
meist als AngleiDr. Michael L. Swartz während seines AAO-Vortrags in San Francisco. chen und Ausrichten bezeichdauer der Wirkung, bis der
net. In dieser initialen Phase
Draht die Aktivierung vollsind Nickel-Titan-Drähte deständig abgegeben hat. Dies
finitiv das Material der Wahl.
ist ein Beispiel für Elastizität
Nickel-Titan-Drähte können
oder einen elastischen Draht.
auch ganz spezifische EigenElastizität kann mit einer erschaften aufweisen, die ein
höhten Effizienz gleichgezügiges Angleichen und Aussetzt werden.
richten von Zähnen mit sehr
Man kann heute davon ausgeviel geringeren Kräften möghen, dass Edelstahl der Stanlich machen. Superelastizität
dard ist, über den wir Verund Shape Memory sind
gleiche anstellen können.
solche Spezialeigenschaften.
Die meisten kieferorthopäSuperelastizität
verleiht
dischen Behandlungen und
Drähten die Fähigkeit zur
Forschungen basieren auf
Auslenkung über große Disder Anwendung von Edeltanzen, ohne dass die proporstahldrähten. Edelstahl ist
tionale Zunahme der Steifein relativ unelastisches Maheit des Drahtes auftritt. Solterial. Drähte aus diesem Mache Drähte federn nach einer
terial können nur begrenzt
starken Auslenkung unter
aktiviert werden und die AkAbgabe einer konstanten getivierung nur begrenzte Zeit
ringen Kraft wieder zurück.
halten.
Shape Memory lässt den
Anfang der 80er-Jahre waren
Draht nach einer Auslenkung
titanlegierte Drähte mit völin die ursprüngliche Bogenlig anderen Kräften im Einform zurückfedern, die er bei
satz, die zudem einige speder Herstellung erhalten hat.
zielle Eigenschaften aufwieDie Herstellung solcher Nisen. Nickel-Titan-Drähte könckel-Titan-Drähte ist jedoch
nen extrem kleine Kräfte
nicht einfach und Eigenabgeben, bis hin zu 10 % der
schaften wie Superelastizität
Kräfte des zuvor verwendeund Shape Memory sind
ten
Edelstahls.
Manche
nicht in jeder Charge gleich
Drähte können so geringe
stark vorhanden. UnterschieKräfte abgeben, dass keine
de sind vor allem auf den
effiziente
Zahnbewegung
Herstellungsprozess
und
ausgelöst wird. Wir haben
das Ausmaß der Qualitätsalso ein großes Spektrum
kontrolle zurückzuführen.
von Drähten, das vom wirkungslosen Draht bis hin
In welcher Richtung könzum Draht für große Kräfte
nen die Drähte auf der Basis
reicht und alle Zwischenstueiner modernen Hightechfen einschließt.
Metallurgie noch wesentlich
Heute, nach 25 Jahren kliniweiter entwickelt werden?
scher Erfahrung mit LegieSelbst heute ist es schwierig,
rungen, haben wir erkannt,
Nickel-Titan-Drähte mit den
dass wir unsere Patienten mit
erwünschten Eigenschaften
sehr viel geringeren Kräften
herzustellen. Die Qualität
als angenommen behandeln
der Drähte variiert folglich
können und dabei viel effisehr stark und die Drähte
zienter sind. In der initialen
sind oft preisintensiv. Um die
Phase der Behandlung steht
Qualität zu sichern und (hofoft die Ausrichtung aller
fentlich) den Preis zu redu-

zieren, müssen wir versuchen, den Herstellungsprozess zu beeinflussen.
Wir müssen Kieferorthopäden auf die Verwendung
dieser einzigartigen Drähte
aufmerksam machen und
ihnen zugleich vermitteln,
dass zwischen den einzelnen Herstellern signifikante
Qualitätsunterschiede existieren.
Sind in dünnsten Bogendrähten auch unterschiedlich nachgiebige Kraftzonen
möglich?
Ziel der Behandlung mit Nickel-Titan-Drähten ist die
Ausrichtung der Zähne mit
den geringsten Kräften, die
in vertretbarer Zeit zum Therapieziel führen. Der Terminus der „geringsten Kräfte“
ist jedoch ein relativer Begriff, da das Spektrum aller

in der Kieferorthopädie potenziell existierenden Kräfte bisher nicht festgelegt
wurde. Bis heute ist es trotz
vielfältiger
Forschungen
nicht gelungen, ein unteres
Limit oder einen optimalen
Kräftebereich zu definieren.
Die individuellen Reaktionen der Patienten auf die
eingesetzten Kräfte variieren sehr stark und sind nicht
wirklich erfassbar. Wir verfügen jedoch über Drähte,
deren Kräfte sich im Labor
bestimmen lassen, und deren klinische Eigenschaften
wir beobachten können.
Und anhand dieser Drähte
können wir erste Thesen
über ihre relative Wirksamkeit aufstellen.
In der modernen Kieferorthopädie werden Patienten
heute bei höherer Effizienz
mit signifikant geringeren

Kräften behandelt. Für die
Patienten selbst bedeutet
dies weniger Unannehmlichkeiten, kürzere Therapiezeiten und deutlich weni-

ger Arztbesuche. Diese Tatsachen verdanken wir unmittelbar dem Einsatz titanlegierter Bogendrähte in der
Kieferorthopädie.

Kurzvita
Michael L. Swartz, DDS
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