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Immer 
weniger 

sind die 
Patienten

bereit, aus be-
ruflichen oder privaten

Gründen ästhetische Be-
einträchtigungen durch

vestibuläre Brackets in Kauf
zu nehmen. Dank des un-
komplizierten Systems der
HarmonieSchiene der Fir -
ma Orthos (Oberursel und
Weimar) können auch all -

gemeintätige Zahnärzte ohne
kieferorthopädische Facharztaus-

bildung unkompliziert arbeiten und
gleichzeitig die seit Jahren zunehmen-

den hohen Ansprüche der Patienten erfüllt
 werden. 

Ablauf der Behandlung
Entwickelt wurde die durchsichtige und

unauffällige Schiene für die Behebung von
 Engständen, Rotationen und Lücken im sicht-
baren Bereich. Komplexe kieferorthopädische
Behandlungen, körperliche Zahnbewegungen
sowie vertikale Veränderungen sind nicht
 möglich. Im Fokus stehen ästhetische Korrek -
turen leichter bis mittlerer Fehlstellungen in 
der Front. Mittels individueller Schienen, die
der Patient etwa 22 Stunden pro Tag trägt, wird
die gewünschte Zahnstellung erreicht. Dazu
sind im Schnitt drei bis sechs Schienen erfor -
derlich. 

Die erste Schiene wird von Patienten 
drei Wochen getragen, alle nachfolgenden zwei
 Wochen. Die gesamte Behandlungsdauer liegt
meist zwischen zweieinhalb und vier Monaten.
Nach  Abschluss der Schienentherapie ist eine
Re tention der neuen Zahnstellung unabding-
bar und sollte direkt im Anschluss an die aktive
 Behandlung erfolgen. Nach dieser Phase der
Grundstabilisierung ist die Verwendung eines
geklebten Retainers zu empfehlen. Alternativ
kann die Retention mit tiefgezogenen Schienen
erfolgen. 

In einigen Fällen ist es angeraten, beide
Maßnahmen zu kombinieren. Dabei ist die
 Retentionszeit abhängig von der individuel-
len Ausgangssituation und Behandlungszeit. 
Diese verbleibt sechs Monate mit anschließen-
der Retinierung mittels einer tiefgezogenen
Schiene. Soll die Dauerretention mittels heraus-
nehmbarer Schienen erfolgen, empfiehlt es sich,
diese mindestens vier bis sechs Wochen ganz-
tags tragen zu lassen. 

Anschließend kann die Tragezeit sukzessiv
zunächst auf halbe Tage, später auf nur jeden
zweiten Tag bis auf ein bis zwei Nächte die
 Woche reduziert werden. Bei auftretenden Span-
nungsgefühlen bei der Reduzierung der Trage-
zeit muss diese wieder erhöht werden. Generell
empfiehlt es sich, die Retentionszeit mindestens
dreimal so lang wie die Behandlungszeit zu
 gestalten. 

Hergestellt werden die Therapieschienen
im deutschen Fachlabor Orthos, wodurch eine
zeitnahe Anfertigung garantiert wird. Behan-
delnde Zahnärzte werden von der Fachab -
teilung persönlich betreut und erhalten eine
 individuelle Fallplanung sowie Beratungen
während der gesamten Behandlungsphase.
Nach Einsenden der Situationsmodelle wird
 bestimmt, ob eine Therapie mit Harmonie-
Schienen möglich ist und wie viele Schienen
erfor derlich sind. Ein entsprechender Kos ten -
vor anschlag erleichtert Behandlern und Patien-
ten die Entscheidung. 

Approximale Schmelzreduktion bei
Engständen

Bei Schienentherapien muss
zuweilen Platz bei der Korrektur
von Engständen geschaffen wer-
den. Dieser wird zur harmoni-
schen Ausformung der Zahnbö-
gen durch ASR – Approximale
Schmelzreduktion – erreicht. Da-
bei haben Behandler die Möglich-

keit, diesen exakt dem individuellen
Bedarf anzupassen. 

Beim interdentalen Stripping
muss jedoch der Grundsatz gelten, die Schmelz-

dicke maximal auf die
Hälfte zu reduzieren, um
auch künftig einen aus -
reichenden Schutz des
Zahns zu gewährleisten.
In aller Regel wird zwi-
schen 0,1 und 0,2 Milli-
meter gestrippt. 

Vor der Behandlung
sollten Zahnärzte sicher-
stellen, dass Patienten 
eine dauerhaft gute Zahn-
pflege gewährleisten und
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Individuelle Schienentherapie mit großer Wirkung 
Zahnlücken, schiefe bzw. gedrehte Frontzähne sind heute auch Behandlungsschwerpunkt allgemeiner Zahnarztpraxen. In der Praxis Dr. Wahlmann & Partner, Edewecht, 

erfolgt die Behandlung frontaler Fehlstellungen in fast 90 Prozent mittels eines Harmonie-Schienensystems, welches im Folgenden vorgestellt wird. 
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sie mit der invasiven Maßnahme der
ASR auch einverstanden sind. Dem
sollte eine sehr sorgfältige Aufklä-
rung der Patienten vorangehen. 

Bei der Prüfung der Indikatio-
nen ist der Blick auf die häusliche
Mundhygiene unerlässlich. Schlechte
Zahnpflege stellt eine Kontraindika-
tion dar, da nach ASR durch man-
gelnde Pflege das Kariesrisiko steigt.
Bei Patienten mit parodontalen

 Erkrankungen ist ebenfalls Vorsicht
geboten. Zudem sollte bei der Aufklä-
rung der Patienten auch auf mögliche
temporäre Überempfindlichkeiten
hingewiesen werden. 

Die ASR erfolgt in der eigenen
Praxis mit Separierstreifen oder
 oszillierenden Winkelstücken. Um
die Gefahr der verstärkten Plaquere-
tention im gestrippten Bereich mit
möglicherweise einhergehendem
hohen Risiko für Karies oder Paro-
dontopathien zu vermindern, sollte
nach ASR eine Politur und Fluoridie-
rung erfolgen.

Verfahren auch für 
Vorbehandlungen sinnvoll

In der eigenen  Praxis wird das
Schienensystem auch als Vorbehand-
lung   ins besondere bei der Versor-
gung mit No Prep Veneers eingesetzt.
In Fällen, in denen mit dieser Versor-
gung keine optimalen ästhetischen
Ergebnisse erzielt werden können,
lassen sich falsche Achsneigungen,
verschobene Mittellinien, Rotatio-
nen sowie deutliche Überlappungen
durch Vorschaltung einer Schienen-
therapie korrigieren beziehungs-
weise minimieren. Zwar ist auch so
nicht immer ein perfektes Ergebnis
möglich, die ästhetischen Nachteile
sind jedoch deutlich geringer. 

Auch bei der herkömm-
lichen  Veneer-

Versorgung, bei-
spielsweise bei ge-
drehten und verfärb-
ten Zähnen im
Frontzahnbereich,

lassen sich Harmo-
nieSchienen gut ein-

setzen, um die Ge-
samtbedingungen zu
verbessern und
minimal invasiver prä-
parieren zu können.

So wird zuerst der Schiefstand mittels
der Schienen korrigiert und im An-
schluss der Zahn mit Veneers ver-
sorgt. 

Auch der Versorgung mit Kronen
oder Brücken im Frontzahnbereich,
wenn Zähne nicht hinreichend be-
schliffen werden können, kann eine
Vorbehandlung mit Harmonie-
Schienen sinnvoll sein. In Ausnahme-
fällen sind auch Lückenöffnungen
vor Implantationen möglich. 

Wirtschaftliche Aspekte

Der Wunsch vieler Patienten
nach geraden und schönen Zähnen
lässt sich nutzen, um Patienten lang-
fristig an die Praxis zu binden oder
neue dazuzugewinnen. Viele Patien-
ten der eigenen Praxis entscheiden
sich für die Behandlung, weil sie
 aufgrund ihrer Zahnsituation einen
Teil ihrer Lebensqualität einbüßen,
sich schämen und kaum noch befreit
 lachen können. Jugendliche werden
oft sogar gehänselt. Nach der Be-
handlung mit dem Schienensystem
und eventuellen Folgebehandlungen
gewinnen diese Patienten massiv an
Ausstrahlung und Selbstbewusst-
sein. Meist werden sie zu den besten
Empfehlern der Praxis. 

Hohe Akzeptanz des Verfahrens
Eigene Erfahrungen zeigen, dass

die Akzeptanz der Behandlung mit
HarmonieSchienen extrem hoch ist.
Selbst Patienten, die als Kind oder Ju-
gendliche bereits kieferorthopädisch
mit Brackets behandelt wurden, ak-
zeptieren problemlos die Schienen-
therapie, während sie eine erneute
Behandlung selbst mit Keramikbra-
ckets in aller Regel ablehnen. 

Vor allem für Patienten im Er-
wachsenenalter steht die Unauffäl -
ligkeit des Systems im Fokus, da die
Schienen für andere nicht sichtbar
sind und im Alltag – beispielsweise
beim Sprechen – nicht stören. So -
genannte Set-up-Modelle helfen Pa-
tienten im Beratungsgespräch beim
Visualisieren. Diese Modelle zeigen
das mögliche Endergebnis und soll-
ten vor jedem Behandlungsfall an -
gefordert werden. 

Auch im Hinblick auf die Kosten
des Verfahrens ist die Akzeptanz bei
den Patienten groß. Vor allem im Ver-
gleich zu anderen Schienensystemen
ist der Einsatz von HarmonieSchie-
nen für den Patienten erschwinglich
und zugleich lohnenswert für den Be-
handler. So fallen bei einer einfachen
Ausformung der Oberkieferfront mit
drei HarmonieSchienen Laborkos-
ten von etwa 600 Euro an. Der zeitli-
che Aufwand für den Zahnarzt be-
trägt nicht mehr als zwei Stunden.
Der Preis von ca. 1.200 Euro für die
Behandlung wird von den meisten
Patienten akzeptiert. 

Dennoch ist gerade der Behand-
ler gefragt, um Informationsarbeit zu
leisten, denn viele Patienten wissen
nicht, dass Zahnfehlstellungen im
 Erwachsenenalter problemlos korri-
gierbar sind. Behandler dürfen sich
nicht scheuen ihren Patienten Wege
aufzuzeigen, wie sie Zahnfehlstellun-
gen korrigieren können, und diese
gezielt auf Fehlstellungen anzuspre-
chen. 

Fazit
Korrekturen von Zahnfehlstel-

lungen mit der HarmonieSchiene
werden von Patienten gut akzeptiert.
Durch das überschaubare Indika-
tionsfeld und die Unterstützung des
zuständigen Fachteams lässt sich 
das System einfach in den Praxisall-

tag der allgemeinen Zahnarztpraxis
 integrieren. Zudem lassen sich bei
anderen Verfahren der Zahnmedizin
oft bessere ästhetische Ergebnisse
mit deutlich geringerem Substanz-

Eine 48-jährige Patientin, die unter
anderem als Fotomodell tätig ist,
stellte sich in der Praxis vor, da sie 
der herausstehende Zahn 22 störte.
Abbildung 1 zeigt die Situation vor
Beginn der Behandlung. Vor dem Ein-
setzen der ersten Schiene muss ten die
Zahnzwischenräume gestrippt wer-
den, um den nötigen Platz zu schaf-
fen. Abbildung 2 zeigt, dass nach der
Behandlung der Zahn wieder einge-
ordnet werden konnte.
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Dr. Jürgen Wahlmann
Oldenburgerstraße 13
26188 Edewecht
Tel.: 04405 4050
drwahlmann@gmx.de
www.drwahlmann.de 
www.harmonieschiene.de

Dr. Jürgen Wahlmann ist Zahnarzt in
Edewecht mit Schwerpunkt ästheti-
sche Zahnheilkun de. Er ist Präsident
elect der Deutschen  Ge sell schaft  für
Kosmetische Zahnmedizin (DGKZ)
und gibt national und international
Vorträge und Workshops zum Thema
Veneertechniken.
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Termintipp: 
Zukunftstrend –
Zähne gerade stellen
Jeweils 9.30 bis 13.30 Uhr
170,00 € zzgl. MwSt.
6 Fortbildungspunkte 
Anmeldung unter: 
info@orthos.de 
oder Telefon 03643 80800

• 16. Oktober 2010, Ort der 
Ver anstaltung: Raum Nürnberg

• 13. November 2010, Ort der 
Ver anstaltung: Raum Düsseldorf

• 11. Dezember 2010, Ort der 
Ver anstaltung: Raum Dresden

Patientenfall – Therapiebeispiel mit HarmonieSchiene

1 2

Vorher Nachher


