
Was wurde in den letzten Jahren zum

Thema Minischrauben nicht alles ge-

forscht, entwickelt, getestet oder publi-

ziert. Weit über 40 am Markt befindliche

Systeme verschiedenster Hersteller sowie

mehr als 1.000 veröffentlichte Studien

machten es dem Anwender nicht im-

mer leicht, sich in der Flut von

Informationen zurechtzu-

finden. Und ein Ende ist

noch längst nicht in

Sicht. Auch wenn

diese kleinen Hilfs-

mittel mittlerweile

ihren festen Platz 

im kieferorthopädi-

schen Praxisalltag

eingenommen haben,

werden mit deren Ein-

satz jeden Tag neue Er-

fahrungen gesammelt, bis-

lang unberücksichtigte Aspekte

in den Mittelpunkt gerückt und

Schraubendesigns immer weiter optimiert. 

Mit dem vorliegenden Kompendium möch-

ten die Initiatoren dem Behandler eine

kleine Hilfe in die Hand geben, sich einen

aktuellen Überblick über internationale

Studienergebnisse, signifikante Aussagen

der Fachliteratur sowie klinische Erfahrun-

gen verschiedenster Behandler zu ver-

schaffen. Über die letzten Jahre gesam-

melte Erfahrungen sowie persönliche, aus

intensiver Recherche gezogene Schlüsse

möchten wir auf diesem Wege an Sie

weitergeben. Denn genau diese, in unse-

rem täglichen Praxisbetrieb erlebten,

durch kollegialen Informationsaustausch

oder Literaturstudium zusammengetra-

genen Erfahrungen sind es gewesen, die

in Kooperation mit der Firma FORESTA-

DENT sowie Behandlern aus aller Welt

zur Entwicklung des Ortho easy®-Systems

führten.

Sowohl Anspruch als auch primäres Ziel

war es gewesen, mit Ortho easy® ein alltags-

taugliches System zu entwickeln. Dieses

sollte aufgrund seiner einfachen Hand-

habung nicht nur die Hemm-

schwelle des klinischen Anwen-

ders überwinden helfen, son-

dern vor allem auch den

Einzug der Minischrauben

als Behandlungsstan-

dard in die kieferortho-

pädische Praxis erleich-

tern. Dabei sollte jedoch

nicht nur der sogenann-

ten „High-End-Praxis“, son-

dern insbesondere auch

dem Vertragszahnarzt eine si-

chere Option für effektive Be-

handlungen geboten werden. 

Im Folgenden werden die wichtigsten, 

in vier Bereiche (Logistik/Diagnostik,

Schraubendesign, Insertion, Behandlung)

untergliederte Aspekte des Ortho easy®-

Systems in Form von Diagrammen darge-

stellt. Übersichtlich und in aller Kürze 

werden sie über dieses Konzept für kor-

tikale Verankerungen unterschiedlichster

Aufgabenstellungen informieren.

Ortho easy®

Ein komplettes System für alle Aufgaben. Mit Ortho easy® (FORESTADENT) sowie

dessen umfangreichem Zubehör sind kortikale Verankerungen einfach und 

sicher durchführbar.

Mehr als nur eine

Minischraube
Autoren: Dr. Björn Ludwig, Dr. Bettina Glasl
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Dokumentations-Label

Röntgen-Pin Logistik-Rack



Logistik/Diagnostik

Das Dokumentations-Label sollte in

der Steribox mitsterilisiert und

entsprechend jeder Schraube

aufbewahrt bzw. nach erfolgter

Insertion in die Patientenakte

geklebt werden. Chargener-

kennung sowie Charakteri-

sierung der Minischraube

sind somit gewährleistet.

Das Logistik-Rack dient der

Aufbewahrung aller Ortho

easy®-Systemkomponenten.

Für eine schnelle Übersicht

ohne die Notwendigkeit einer

Resterilisation ist der Deckel durch-

sichtig gestaltet. Zudem können alle

Komponenten hygienisch durch ein spe-

zielles „No Touch Prinzip“ leicht entnom-

men werden. 

Als diagnostische Hilfe im Vorfeld der In-

sertion kann der Röntgen-Pin zur bes-

seren räumlichen Orientierung

verwendet werden.

Schraubendesign

Der transgingivale koni-

sche Schraubenhals sorgt

für eine optimale Abdich-

tung gegenüber Bakte-

rien im Bereich der Gin-

giva.

Aufgrund des speziellen

Designs der Spitze des

selbstschneidenden und selbst-

bohrenden Gewindes führt die-

se leicht und sicher durch Gingiva

und Kortikalis.

Auf jeder Gewindestufe sind Kerben an-

gebracht, die während der Insertion je-

weils einen neuen Gewindegang schnei-

den.

Eine Kompressionsstufe im Bereich der

Kortikalis erhöht die Stabilität durch me-

chanische Verdichtung des Knochens.

Zur besseren Orientierung sind die unter-

schiedlichen drei Schraubenlängen durch

Anodisierung der Oberfläche farblich co-

diert (rosé: 6 mm, pink: 8 mm, gold: 10 mm).

Der innovative Achtkant-Ortho-Kopf mit

definiertem .0220 x .0250-Slot ist im

Bracketdesign gestaltet und durch

seinen zirkulären Unterschnitt

universell koppelbar.

Insertion

Der Pilotbohrer besitzt

eine 4-mm-Schneide, wel-

che den Knochen lediglich

vorbohren soll, um die Ge-

fahr von Wurzelresorptio-

nen so gering wie möglich zu

halten. Er kommt zum Einsatz,

wenn im anterioren Unterkiefer

eine manuelle Insertion ohne Vor-

bohren unmöglich erscheint. 

Für die manuelle Einbringung kann der

Anwender zwischen zwei Schraubendre-

hern (Handgriff kurz bzw. Handgriff lang)

sowie zwei Klingenlängen wählen. Auch

für die maschinelle Insertion sind zwei

Klingendesigns erhältlich.

Lasermarkierungen helfen bei

der Ausrichtung des Mini-

schrauben-Slots, sodass

Nachjustierungen nach Ab-

nahme der Klinge ent-

fallen.

Behandlung

Vorgebogene L-Anker die-

nen der einfachen Kopp-

lung mit Quick®-Brackets

(mit Hilfsslot) oder zum Zahn.

U-Anker verlängern bis auf das

Widerstandszentrum des Zahns

für eine körperliche Zahnbewegung

(Abb. 1a, b). 

Mittels Kreuzröhrchen (Abb. 2a, b) wird

eine einfache 90°-Klemmkopplung des

vertikalen Minischraubenbogens mit dem

horizontalen Hauptbogen ermöglicht.

Der Power-Arm (Abb. 3a, b) verlagert den

Kraftansatz auf Höhe des Widerstands-
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Ortho easy®

zentrums und ist für En-masse-Retraktion

sowie Gleitmechaniken geeignet.

Mithilfe der Molaren-Aufrichtefeder

(Abb. 4a, b) können stark gekippte Seiten-

zähne aufgerichtet werden.

Der Space Jet (Abb. 5a, b)

ermöglicht einen

sicheren, schnel-

len und scho-

nenden Lü-

ckenschluss bei

geringem klini-

schen Aufwand.

Individualisierte Laborteile
Die Kappen der Laborabutments (Abb. 6) sind

einfach auf die Minischraube zu zementieren

bzw. ligieren, sodass diverse Laborgeräte an-

geschweißt werden können.

Laborabutment mit Frosch-Apparatur (Abb.7a)

zur Distalisation und Hybrid-GNE (Abb. 7b)

zur skelettalen transversalen Erweiterung.

Wie die einzelnen Diagramme anschaulich

demonstrieren, ist mit dem Ortho easy®

nicht nur eine Minischraube allein, son-

dern vielmehr ein ganzes Behandlungs-

system entstanden. Deren perfekt aufei-

nander abgestimmtes Zusammenwirken

sichert sowohl Patienten als auch Behand-

lern eine erfolgreiche und zeitlich über-

schaubare Therapie.
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Dr. Bettina Glasl

öStudium der Zahnheilkunde in  

München
öWeiterbildung zur Fachzahnärztin für

KFO in freier Praxis und im Anschluss an

der Universitätsklinik Frankfurt am Main
öniedergelassen in Gemeinschaftspraxis

mit Dr. Björn Ludwig in Traben-Trarbach
öKongress- und Posterbeiträge, zahl-

reiche Veröffentlichungen
önationale Fortbildungsveranstaltungen
öForschung und Entwicklung im Bereich

Miniimplantate
ömehrere Buchbeiträge und -übersetzun-

gen

Dr. Björn Ludwig

öStudium der Zahnheilkunde in 

Heidelberg
öWeiterbildung zum Fachzahnarzt für

KFO in freier Praxis und im Anschluss an

der Universitätsklinik Frankfurt am Main
öniedergelassen in Gemeinschaftspraxis

mit Dr. Bettina Glasl in Traben-Trarbach
öLehrauftrag an der Universität des Saar-

landes, Poliklinik für KFO, Direktor: Prof.

Dr. Jörg A. Lisson
ö zahlreiche Veröffentlichungen
öKongressvorträge, Posterbeiträge
önationale und internationale Fort-

bildungsveranstaltungen
öForschung und Entwicklung im Bereich

Miniimplantate
öHrsg. Fachbuch „Miniimplantate in der

Kieferorthopädie“ (Quintessenz-Verlag)
ömehrere Buchbeiträge
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