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„Die Anwender sollten nicht blind den Werbeversprechen der Hersteller vertrauen“
Effizienz, Reibung und natürliche Kraftabgabe sind einige der Aspekte, welche die Entscheidung des Kieferorthopäden bei der Wahl
des richtigen Drahtes beeinflussen. Mit dem Vormarsch der selbstligierenden Brackets stellt sich nun die Frage, inwieweit diese
Brackets unterschiedliche Drahtmaterialien bzw. -entwicklungen erfordern. Im Rahmen seines AAO-Vortrages „Which is the best
archwire for the task? Selecting modern wire materials for conventional and self-ligating brackets“ demonstrierte Prof. Dr. Dietmar Segner, wie die Effizienz bei Nutzung moderner Brackets und Drahttechnologien optimiert werden kann. KN sprach mit ihm.
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bis heute für viele Anwendungen nicht optimal sind. Die
Hauptprobleme liegen in der
Sicherstellung einer guten
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biegen oder formen lassen,
gibt es für viele Anwendungen ein Problem. Zum heutigen Zeitpunkt scheinen die
Hauptapplikationen in der
Schaffung von passiven Verankerungselementen zu liegen, die dann für aktive Bewegungen durch metallische
Federelemente miteinander
verbunden werden. Es ist
aber anzunehmen, dass wir in
diesem Bereich im Laufe der
nächsten zehn Jahre große
Fortschritte sehen werden.
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