
Die Behandlung mit Mini-
schrauben ist prinzipiell
durch zwei Vorgänge ge-
kennzeichnet:
1. Präoperative Diagnostik

mit anschließender Inser-
tion der Minischraube

2. Kopplung des Schrauben-
kopfes mit der Behand-
lungsapparatur.

Ein Minischrauben-System
sollte beiden Teilschritten ge-
recht werden und von der In-
sertion bis zur kieferortho-
pädischen Zahnbewegung
jeweils aufeinander abge-
stimmte Komponenten bie-
ten. In diesem Artikel wer-
den die Bestandteile des
T.I.T.A.N.-Systems vom ers-
ten Schritt, also der Aufbe-

reitung und Sterilisation, bis
hin zur Kopplung mit einer
Apparatur beschrieben.

Aufbereitung 
und Sterilisation

Für die erforderliche Hygiene
und eine optimale Logistik
werden die Minischrauben
und alle für die Insertion nöti-
gen Hilfswerkzeuge am besten
im zum jeweiligen System pas-
senden Rack sterilisiert und
aufbewahrt.Für das T.I.T.A.N.-
System wurde ein Rack mit
vertikaler Anordnung der
Instrumente entwickelt, das 
eine Entnahme nach dem 
„No-Touch-Prinzip“ ermög-
licht. Der Verschlussdeckel 
aus beständigem Plexiglas
schafft einen einfachen Über-
blick über den Inhalt,ohne das
Sterilgut zur Einsicht öffnen
zu müssen (Abb.1a).

Dokumentation

Pro Minischraube steht ein
Aufkleber zur vorgeschriebe-
nen Dokumentation für die

Patientenkartei zur Verfü-
gung, der – um Verwechslun-
gen zu vermeiden – zusammen
mit dem Rack sterilisiert wer-
den kann (Abb.1b).

Diagnostische 
Hilfsmittel

Vor der Insertion einer Mini-
schraube kann gerade für Neu-
einsteiger eine präoperative
Röntgendiagnostik zur Ab-
schätzung der anatomischen
Strukturen sinnvoll sein. Eine
einfache und kostengünstige
Möglichkeit ist hier der so-
genannte „Röntgen-Pin“, der
sich – gesichert mit Zahnseide
– exakt und lagestabil am ge-
wählten Insertionsort in Gin-
giva und Periost einbringen
lässt (Abb. 2). Aufwendi-
ge Drahtkonstruktionen und
temporäre Befestigungen mit
Komposit werden überflüs-
sig.

Pilot-Bohrungen?

Selbstbohrende Schrau-
ben, wozu auch der Ortho
easy zählt,kommen prinzi-
piell ohne Vorbohrung aus.

Bei dicker (> 1mm) oder wenig
elastischer Kortikalis können
dabei innerhalb der Schraube
aber hohe Drehmomente und
starke Torsionskräfte entste-
hen.Dies kann bis zur Fraktur
der Schraube führen. Über
eine Pilotbohrung ist in struk-
turell kompakten Bereichen,
wie im anterioren Unterkie-
fer, eine schnelle und scho-
nende Schwächung der Korti-
kalis möglich.

Minischrauben

Die Anzahl der erhältlichen
Minischrauben pro System be-
trägt – bedingt durch unter-
schiedliche Längen, Durch-
messer und Kopfvarianten –
zwischen zwei und 154  ver-
schiedenen Schrauben. Fast
alle Indikationen lassen sich
aber durch Schraubenlängen
von 6 und 8 mm abdecken.Da-
her sind im T.I.T.A.N.-System
nur zwei Schraubenvarianten
enthalten.Die klinische Erfah-
rung hat gezeigt, dass meist
nur diese zwei Schraubenlän-
gen erforderlich sind.Im Ober-
kiefer kommen  in der Regel 
8 mm lange Schrauben zum
Einsatz,im Unterkiefer sind es
hauptsächlich 6 mm.

Ortho easy 

Der Ortho easy (Abb. 3a und
b) ist aus „Titan-6-Alumi-
nium-4-Vanadium“ (Ti6Al-
4V oder TiAl6V4, Werkstoff
Nr. 3.7165, auch als Titan
Grade 5 bezeichnet) gefertigt.
Im Vergleich zu reinem Titan
bieten Titanlegierungen güns-
tigere mechanische Para-
meter in den Kategorien Fes-
tigkeit, Dehnungsverhalten,
Verschleißbeständigkeit und
Oberflächenbeschaffenheit.
Die Dehngrenze ist etwa dop-
pelt so hoch, wodurch sich
Teilstrukturen, wie die Ge-
windegänge, filigran ausar-
beiten lassen.
Zur visuellen Unterschei-
dung der zwei erhältlichen
Längen wurden die Oberflä-
chen in zwei verschiedenen
Farben anodisiert, wodurch

sich zugleich der Implantat-
Knochen-Kontakt verbessert.

Schaft und Gewinde
Der Schaft des Ortho easy ist
zylindrisch gestaltet. Mini-
schrauben sind die einzigen
Elemente für die skelettale Ver-
ankerung, die auch interradi-
kulär angewandt werden kön-
nen. Darum sollte der Durch-
messer der Schraube 1,6 mm
nicht über-, aber auch nicht
unterschreiten.Bei geringeren
Durchmessern steigt die Ge-
fahr der Verbiegung oder Frak-
tur. Der Durchmesser des
Ortho easy nimmt im letzten
Millimeter des Gewindes um
0,1 mm zu, was zur Kompres-
sion des Knochens führt und
die Primärstabilität steigert.
Aufgrund der speziellen, sta-
bilen und fast stumpfen Spitze
kann der Ortho easy nicht in

die Wurzel gedreht werden.Er
besitzt ein spezielles Gewin-
de mit Hinterschneidungen,
welches das Eindrehmoment
harmonischer macht, den
Knochendruck reduziert und
gleichzeitig die Primärstabi-
lität fördert (Abb.4).

Transgingivaler Bereich
Wie bei dentalen Implantaten
ist auch bei Minischrauben der
transmukosale Anteil,auch als
Gingivahals bezeichnet, der
sensibelste Bereich. Durch die
Perforation der Gingiva ent-
steht eine potenzielle Eintritts-
pforte für Mikroorganismen.
Dringen sie in das periim-
plantäre Weich- und Hartgewe-
be ein, werden Entzündungen
begünstigt.Dies kann eine we-
sentliche Ursache für den vor-
zeitigen Verlust von Mini-
schrauben sein. Der transgin-
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Abb. 1a: Sterilisations- und Aufbewahrungsbox mit durchsichtigem Verschlussdeckel und vertikaler
Anordnung der Instrumente zur kontaminationsfreien Entnahme.

Abb. 1b: Dokumentations-Label mit allen Informa-
tionen über die Minischraube.

Abb. 2: Röntgen-Pin.
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givale Teil beträgt ca. 2 mm,
was der durchschnittlichen
Schleimhautstärke entspricht.
Durch die konische Form mit
integriertem Tiefenstopp, ähn-
lich einem Flaschenkorken,
wird die Perforationsstelle si-
cher abgedichtet (Abb.5).

Schraubenkopf
Am Schraubenkopf werden
die Kopplungselemente befes-
tigt, mit denen die Verbindung
zwischen der Minischraube
und der orthodontischen Ap-
paratur hergestellt wird. Aus
praktikablen Gründen ist es
ratsam,mit einem universellen
Kopfdesign zu arbeiten, an
welchem alle nötigen Kopp-
lungselemente (Federn, elasti-
sche Ketten, Runddrähte,Vier-
kantdrähte) zu befestigen
sind. Dies ist nur bei Schrau-
benköpfen mit einem Kreuz-
Slot möglich.
Der Ortho easy besitzt einen
universellen Achtkant-Kopf
im gewohnten und bewährten
Bracketdesign mit 0.022" x
0.025" Kreuzslot (Abb. 6). Das
Kopfdesign bietet durch die re-
duzierte vertikale Höhe einen
hohen Patientenkomfort und
schützt vor Irritationen der
Wangenschleimhaut; gleich-
zeitig können bei Bedarf zwei
Vierkantbögen bündig in den
Slot eingebracht werden. Die
erweiterte horizontale Kopf-
ausdehnung ermöglicht ein
übersichtliches und genaues
Arbeiten.

Insertionsinstrumente

Die Klingen für den Handgriff
und für das Winkelstück (in
jeweils zwei Längen) tragen
eine gut sichtbare Lasermar-
kierung, die die Slotposition
während der Insertion angibt
und für eine perfekte Ausrich-
tung ohne Nachjustierung

nach Abnahme der Klinge
sorgt (Abb. 7).
Nachdem sich bei Achtkant-
umrissen die Eingänge zum
Kreuzslot immer auf einer ge-
raden Fläche befinden, kann
durch eine Markierung am
Eindrehinstrument die Slot-
ausrichtung während der 
Insertion perfekt wieder-
gegeben werden. Alle auf 

dem Markt erhältlichen Mi-
nischrauben haben einen
Sechskantkopf. Warum sollte
eine Achtkantkopplung einfa-
cher sein? Die Begründung
liegt in der Geometrie. Das
Sechskantdesign weist eine
Form auf,die sich aus 60°-Win-
keln zusammensetzt.Versucht
man, in eine vorgegebene
Grundform einen Kreuzslot zu

legen, so gelingt das nur bei
Vierkanten – wie bei Brackets –
und in Achtkanten deckungs-
gleich (Abb.8).

Auxiliaries 

Auch bei Minischrauben kann
es zum Verankerungsverlust
kommen.Zum einen durch Lo-

ckerung der Minischraube und
zum anderen dadurch, dass
der Verankerungsdraht durch
den Kopf der Schraube rutscht.
Im Kreuzslot sichert ein L-för-
mig gebogener Draht in drei-
dimensionaler Weise die
Verankerungskontrolle. Diese
Verbindungsdrähte sind im
T.I.T.A.N.-System konfektio-
niert zu beziehen (Abb.9).
Das T.I.T.A.N.-System hat
eine Reihe von vorgeformten
Hilfselementen, die den Be-
handler unterstützen:
• L-Anker (Abb. 10)
• U-Anker (Abb. 10)
• Zug- und Druckfedern

(Abb. 11)
• Aufrichtefedern (Abb. 12)
• Kreuzröhrchen, Gleithäk-

chen.
Beide Hilfselemente sind in
den Größen 0.019" x 0.025" für
die Schraubenkopplung und
in 0.016" x 0.016", beispiels-
weise für die Insertion im Zu-
satzslot eines Quick®-Bra-
ckets, erhältlich.

Klinische 
Anwendungen

Lückenschluss im Oberkiefer
mit Verankerung über einen
Ortho easy und Auxiliaries:
• L-Anker zur indirekten Ver-

ankerung (Minischraube
zum Hilfsslot des Brackets)

• U-Anker im Zusatzslot des
Bandes für einen optimalen
Kraftansatz auf Höhe des
Widerstandszentrums 

• Zugfeder in horizontaler
Ausdehnung vom U-Anker
zur Minischraube (Abb.11).

Weitere Anwendungsbeispie-
le, z.B. mittels Aufrichtefeder
in direkter Schrauben-Veran-
kerung oder Distalisierung mit
einer skelettal verankerten
„Frosch-Apparatur“ nach dem
Prinzip von K. Walde, siehe
Abb.12 und 13.

Labor-System
Zum System gehören auch
laborgefertigte Apparaturen.

Sie haben den Vorteil, dass die
Verankerung ausschließlich
an den Minischrauben erfol-
gen kann und somit der Zahn-
bogen 5–5 zur gleichzeitigen
Therapie anderer Zahnfehl-
stellungen frei ist. Diese Tech-
niken bieten vor allem bei der
Distalisation oberer Molaren
(Abb. 13) oder der Gaumen-
nahterweiterung mit Hyrax-
Apparaturen Vorteile.
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Abb. 3a: Kodierung der Längen (6 mm/8 mm) durch Anodisierung der Oberfläche. 

Abb. 3b: Gliederung des Ortho easy in einzelne Bestandteile und Aufgabengebiete.

Abb. 4: Darstellung des hinterschnittenen Gewindes (sogenanntes „Shark-Gewinde“).

Abb. 5: Lage des transgingivalen Anteils.

Abb. 8: Grafische Darstellung des Sechs- bzw. Achtkantprinzips des Schraubenkopfes.

Abb. 9: Einligierung eines L-Ankers
in den Schraubenkopf. Eine Lage-
verschiebung wird verhindert.

Abb. 12: Aufrichtefeder in direkter Schrauben-Verankerung.

Abb. 13: Distalisierung mit einer skelettal verankerten „Frosch-Apparatur“ nach dem Prinzip von K. Walde. 

Abb. 10: Links: U-Anker für das Einhängen von Federn und Ketten in optimaler Höhe zum Widerstandzentrum des Zahnes.
Rechts: L-Anker für die Kopplung zum Schraubenkopf und zum Aufbau einer indirekten Verankerung.

Abb. 6: Schraubenkopf im Bracket-Design mit Vierkant-Dimension.

Abb. 7: Grafische Darstellung der Kopplung Minischraube-Klinge.

Abb. 11: Lückenschluss im Oberkiefer mit Verankerung über einen Ortho easy und Auxiliaries.
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Kurzvita

Kopf: Kopplungen mit
kieferorthopädischen
Apparaturen

Transgingivaler Anteil:
Bakterien abdichtend und 
entzündungshemmend

Gewinde: Mechanische
Retention im Knochen

Spitze: Bruchsicher
und risikoarm

Kompressionsstufe: 
Erhöht die Primärstabilität


