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Vorwort

Die skelettale Verankerung kann sicherlich zu Recht als einer der bedeutendsten Fortschritte der
Kieferorthopädie in den letzten Jahren bezeichnet werden. Der Einsatz von Minischrauben als temporäre
und absolute skelettale Verankerung bietet neben der sehr einfachen Handhabung ein enormes Spektrum
an therapeutischen Möglichkeiten. Viele Zahnbewegungen, die mit den herkömmlichen Apparaturen kaum
oder überhaupt nicht möglich waren, können durch eine skelettale Verankerung sehr zuverlässig realisiert
werden. In vielen Fällen kann auf eine aufwendige Bebänderung verzichtet werden. Verankerungsverluste
gehören der Vergangenheit an. Durch den Einsatz von Minischrauben können Sie in vielen Fällen eine
"unsichtbare" Behandlung anbieten, die auch noch sehr preiswert ist. 

Mit dem Dentaurum Bildatlas ”Skelettale Verankerung” möchten wir Ihnen Anregungen zur Lösung von 
verschiedenen therapeutische Fragestellungen geben, die sicherlich auch in Ihrer täglichen Praxis auftreten.
Im Teil 1 des Bildatlas ”Skelettale Verankerung” werden in kompakter Form anhand von 40 schemati-
sierten Anwendungsbeispielen die vielfältigen therapeutischen Ansätze bei der Nutzung des tomas®-pin 
aufgezeigt. Die Nutzung von Minischrauben als skelettale Verankerung kann in drei große
Indikationsgruppen eingeteilt werden:

Aktive Zahnbewegungen

Passive Stabilisierung

Präprothetische Maßnahmen

Zur besseren Orientierung finden Sie in jeder Gruppe eine weitere Unterteilung, in der die einzelnen
Beispiele nach Art der gewünschten Zahnbewegung zusammengefasst sind. 

Unser ganz besonderer Dank gilt Herrn Oberarzt Dr. Benedict Wilmes vom Universitätsklinikum Düsseldorf,
Poliklinik für Kieferorthopädie unter Leitung von Herrn Prof. Dr. Dieter Drescher. Alle im Teil 1 enthaltenen
Anwendungsbeispiele wurden von Dr. Wilmes erarbeitet und für den Dentaurum Bildatlas ”Skelettale
Verankerung” erworben.

Wir würden uns freuen, wenn Ihnen der Dentaurum Bildatlas ”Skelettale Verankerung” viele Anregungen
bei der Anwendung von tomas®-pins in der täglichen Praxis gibt.

Dr. med. Thomas Lietz Wolfgang Schindler Klaus Wigger
Bereichsleiter Produktentwicklung Marketing Manager Vertriebsleiter



Introduction

Skeletal anchorage can definately be described as one of the most important advances in orthodontics over
the past years. Mini screws, which provide temporary and purely skeletal anchorage, are not only easy to
use but also offer an extremely wide range of treatment options. Many types of tooth movement, which
were virtually or completely impossible using conventional appliances, are very easily attained using skeletal
anchorage. In many cases there is no need for time-consuming banding. Loss of anchorage is history. The
use of mini screws often enables the clinician to provide the patient with "invisible" treatment, which is also
very economical.  

The Dentaurum illustrated atlas, "Skeletal Anchorage", is intended to offer suggestions for solving various
treatment problems, which inevitably occur in daily practice. In Part 1 of the illustrated atlas, diverse 
treatment options involving the use of tomas®-pins are briefly described using 40 diagrams that show examples
of application. Indications for the use of mini screws as skeletal anchorage are divided into three main groups:

Active tooth movement

Passive stabilization

Preprosthetic treatment

For easier orientation each group is divided into sub sections with a summary of individual examples 
according to the type of tooth movement required. 

We would like to thank in particular Dr. Benedict Wilmes, and Prof. Dr. Dieter Drescher, of the Department
of Orthodontics, University Hospital, Düsseldorf, Germany. All the examples of application included in 
Part 1 were prepared by Dr. Wilmes.

We hope that the Dentaurum illustrated atlas, "Skeletal Anchorage", provides you with many ideas for the
use of tomas®-pins in your routine work. 

Dr. med. Thomas Lietz Wolfgang Schindler Klaus Wigger
Head of R & D Division Marketing Manager Sales Manager 
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1.1 Aktive Zahnbewegung � Active tooth movement
Der tomas®-pin dient im Rahmen der kieferorthopädischen Therapie als Verankerungselement für verschiedene
Zahnbewegungen.

The tomas®-pin is used in orthodontic treatment as an anchorage device for different tooth movements.

Anwendungsbeispiele � Examples of application 7 – 35

1.2 Passive Stabilisierung � Passive stabilization
Der tomas®-pin dient im Rahmen der kieferorthopädischen Therapie als Verankerungselement um die
Stellungsänderung einzelner oder mehrerer Zähne zu verhindern.

The tomas®-pin is used in orthodontic treatment as an anchorage device to prevent movement of individual or 
multiple teeth.

Anwendungsbeispiele � Examples of application 37 – 43

1.3 Präprothetische Therapie � Preprosthetic treatment
Der tomas®-pin dient im Rahmen der präprothetischen kieferorthopädischen Therapie als Verankerungselement
für verschiedene Zahnbewegungen. Es wird eine günstige Ausgangssituation für die spätere prothetische
Versorgung geschaffen.

The tomas®-pin is used in preprosthetic orthodontic treatment as an anchorage device for different tooth 
movements. It is used to create a favorable initial situation for a subsequent prosthetic restoration.

Anwendungsbeispiele � Examples of application 45 – 59

Inhaltsverzeichnis � Contents
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Aktive Zahnbewegung � Active tooth movement
Der tomas®-pin dient im Rahmen der kieferorthopädischen Therapie als Verankerungselement für verschiedene
Zahnbewegungen.

The tomas®-pin is used in orthodontic treatment as an anchorage device for different tooth movements.
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Distalisation OK

Distalization (Maxillary)

Autor:
OA Dr. Benedict Wilmes

Kieferorthopädie · UKD Düsseldorf · Germany

Zustand nach Extraktion der oberen ersten Prämolaren. Die tomas®-pins dienen als ausschließliche Verankerung.
Die Eckzähne werden am Teilbogen über Zugelemente (elastische Ketten, Federn) nach distal bewegt. 

Situation following extraction of the upper first premolars. tomas®-pins provide the only anchorage. The canines
are moved distally on the segmental arch using traction units (elastic chains, springs).
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Aktive Zahnbewegung � Active tooth movement

Distalisation OK

Distalization (Maxillary)

Zustand nach Extraktion der oberen ersten Prämolaren. Die Eckzähne werden am Bogen über Zugelemente 
(elastische Ketten, Federn) nach distal bewegt. Die ersten Molaren dienen als Verankerung. Deren Position wird
durch einen Horsehoe-Arch und den tomas®-pin gesichert.

Situation following extraction of the upper first premolars. The canines are moved distally on the arch using 
traction units (elastic chains, springs). The first molars are used as anchorage. Their position is stabilized using a
horseshoe arch and a tomas®-pin.
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Distalisation OK

Distalization (Maxillary)

Autor:
OA Dr. Benedict Wilmes

Kieferorthopädie · UKD Düsseldorf · Germany

Durch den Verlust des ersten Molars ist Platz vorhanden, um durch die Distalisierung der Zähne 25 bis 21 die
Mittellinie zu verschieben und gleichzeitig den frontalen Engstand im 1. Quadranten aufzulösen. Der tomas®-pin
verankert den Zahn 27.

Due to loss of the first molar, space is available to shift the midline by distalization of teeth 25 to 21 and 
simultaneously alleviate anterior crowding in the first quadrant. A tomas®-pin is used to anchor tooth 27.



TO.WAT25 13

Aktive Zahnbewegung � Active tooth movement

Distalisation OK

Distalization (Maxillary)

Die Einstellung der Mittellinie und die Auflösung des Engstandes im Frontzahnbereich soll durch die Distalisierung
der Seitenzähne erreicht werden. Im Bereich des fehlenden, zweiten Molars werden zwei tomas®-pins gesetzt, die
als Verankerung für ein Röhrchen und das Zugelement dienen.

Shifting the midline and alleviating crowding in the anterior region is attained by distalization of the posterior
teeth. Two tomas®-pins, which are used as anchorage for a tube and traction unit, are inserted in the region of
the missing second molar.
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Distalisation OK

Distalization (Maxillary)

Autor:
OA Dr. Benedict Wilmes

Kieferorthopädie · UKD Düsseldorf · Germany

Der nach mesial gewanderte erste Molar engt den Platz für den zweiten Prämolar ein. An dem tomas®-pin, der
zwischen dem ersten Prämolar und Eckzahn platziert ist, wird eine Mechanik befestigt, die zur Distalisierung und
Derotation des Molars dient.

The first molar has migrated mesially and limited the space for the second premolar. A device for distalization and
derotation of the molar is retained on a tomas®-pin, which is placed between the first premolar and the canine.



Retraktion (Einzelzahn)

Retraction (Single tooth)

Zustand nach Extraktion der oberen ersten Prämolaren. Der tomas®-pin dient als ausschließliche Verankerung. Im
ersten Schritt wird der Eckzahn über Zugelemente (elastische Ketten, Federn) aufgerichtet und distalisiert. Im 
zweiten Schritt erfolgt die am Teilbogen geführte Retraktion.

Situation following extraction of the upper first premolars. A tomas®-pin provides the only anchorage. In the 
first stage the canine is uprighted and distalized using traction units (elastic chains, springs). In the second stage
retraction is completed on the segmental arch.

TO.WAT12 15

Aktive Zahnbewegung � Active tooth movement
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Autor:
OA Dr. Benedict Wilmes

Kieferorthopädie · UKD Düsseldorf · Germany

„En-masse” Retraktion (OK)

„en masse” retraction (Maxillary)

Zustand nach Extraktion der oberen ersten Prämolaren. Es erfolgt ein bogengeführter Lückenschluss nach distal.
Das Frontzahnsegment wird beidseitig über Zugelemente (elastische Ketten, Federn) mit den tomas®-pins 
verbunden.

Situation following extraction of the upper first premolars. The space is closed distally using the arch. The 
anterior segment is connected bilaterally with tomas®-pins using traction units (elastic chains, springs).
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Aktive Zahnbewegung � Active tooth movement

Mesialisation (OK)

Mesialization (Maxillary)

Der zweite Molar wird durch eine direkt am tomas®-pin verankerte Zugmechanik nach mesial bewegt. Der
Transpalatinalbogen verhindert die Rotation des Zahnes und steuert durch das Gelenk an 16 die Mesialbewegung.

The second molar is moved mesially using a traction device connected directly to a tomas®-pin. A transpalatal arch
prevents rotation of the tooth and controls mesial movement using the hinge on 16.
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Mesialisation (UK)

Mesialization (Mandibular)

Autor:
OA Dr. Benedict Wilmes

Kieferorthopädie · UKD Düsseldorf · Germany

Die Mesialisation des zweiten Molars, z. B. nach Extraktion des 6ers erfolgt durch eine Zugmechanik. Die
Prämolaren werden durch den tomas®-pin in ihrer Position gehalten. 

Mesialization of the second molar, e.g. following extraction of the first molar, is carried out using a traction 
device. The premolars are retained in position with a tomas®-pin.
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Aktive Zahnbewegung � Active tooth movement

Mesialisation (UK)

Mesialization (Mandibular)

Die Mesialisation des zweiten Molars, z. B. nach Extraktion des 6ers erfolgt durch eine Zugmechanik, die direkt
am tomas®-pin verankert wird. 

Mesialization of the second molar, e.g. following extraction of the first molar, is carried out using a traction 
device directly anchored to a tomas®-pin.
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Intrusion (OK)

Intrusion (Maxillary)

Autor:
OA Dr. Benedict Wilmes

Kieferorthopädie · UKD Düsseldorf · Germany

Die oberen Frontzähne befinden sich in Supraposition und sollen intrudiert und aufgerichtet werden. Nur die 
beiden zentralen Schneidezähne werden mit Brackets beklebt. Der Teilbogen wird über ein Zugelement 
(elastische Ketten, Federn) mit dem tomas®-pin verbunden.

The upper anterior teeth are supra-positioned and are to be intruded and uprighted. Only the two central incisors
have brackets. The segmental arch is connected to a tomas®-pin using a traction unit (elastic chains, springs).
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Aktive Zahnbewegung � Active tooth movement

Intrusion (UK)

Intrusion (Mandibular)

Die unteren Frontzähne befinden sich in Supraposition und sollen intrudiert werden. Als Verankerung dienen die
ersten Molaren, deren Position durch tomas®-pins fixiert wird.

The lower anterior teeth are supra-positioned and are to be intruded. The first molars are used as anchorage and
fixed in position using tomas®-pins.
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Intrusion (UK)

Intrusion (Mandibular)

Autor:
OA Dr. Benedict Wilmes

Kieferorthopädie · UKD Düsseldorf · Germany

Die unteren Frontzähne befinden sich in Supraposition und sollen intrudiert werden. Nur diese Zähne werden mit
Brackets beklebt. Der Teilbogen wird über Zugelemente (elastische Ketten, Federn) mit den tomas®-pins verbunden.

The lower anterior teeth are supra-positioned and are to be intruded. Only these teeth have brackets. The 
segmental arch is connected to tomas®-pins using traction units (elastic chains, springs).
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Aktive Zahnbewegung � Active tooth movement

Einordnen von Zähnen

Alignment of teeth

Retention der oberen zweiten Schneide- und der Eckzähne. Der tomas®-pin verankert die ersten oberen
Schneidezähne und sichert deren Position, einschließlich Overbite.

Retention of the upper second incisors and canines. A tomas®-pin anchors the first upper incisors and retains them
in position, including the overbite.



24 TO.WAT13  

Einordnen von verlagerten Zähnen

Alignment of impacted teeth

Autor:
OA Dr. Benedict Wilmes

Kieferorthopädie · UKD Düsseldorf · Germany

Ein nach palatinal verlagerter, impaktierter oberer Eckzahn wird freigelegt und durch initialen Zug nach dorsal
bewegt. Der tomas®-pin dient als ausschließliche Verankerung. Die Bewegung erfolgt durch entsprechende
Zugelemente.

A palatally impacted upper canine is exposed and moved dorsally by initial traction. A tomas®-pin provides the
only anchorage. The tooth is moved by appropriate traction units.
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Aktive Zahnbewegung � Active tooth movement

Einordnen von verlagerten Zähnen

Alignment of impacted teeth

Ein nach palatinal verlagerter, impaktierter oberer Eckzahn wird freigelegt und durch initialen Zug bewegt. Der
tomas®-pin dient als indirekte Verankerung. Die Bewegung erfolgt durch entsprechende Zugelemente.

A palatally impacted upper canine is exposed and moved by initial traction. A tomas®-pin is used as indirect
anchorage. The tooth is moved by appropriate traction units.
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Autor:
OA Dr. Benedict Wilmes

Kieferorthopädie · UKD Düsseldorf · Germany

Einordnen von verlagerten Zähnen

Alignment of impacted teeth

Ein nach mesial verlagerter, unterer Eckzahn wird freigelegt und durch initialen Zug nach distal bewegt. Der
tomas®-pin dient als ausschließliche Verankerung. Die Bewegung erfolgt durch entsprechende Zugelemente. Die
Verschiebung der Mittellinie wird vermieden.

A mesially impacted lower canine is exposed and moved distally by initial traction. A tomas®-pin provides the only
anchorage. The tooth is moved by appropriate traction units. Midline shift is avoided.
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Aktive Zahnbewegung � Active tooth movement

Lückenschluss (OK)

Space closure (Maxillary)

Aplasie der oberen zweiten Schneidezähne. Der tomas®-pin verankert die ersten oberen Schneidezähne und
sichert deren Position, einschließlich Overjet.

Aplasia of the upper second incisors. A tomas®-pin anchors the first upper incisors and retains them in position,
including the overjet.
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Lückenschluss (OK)

Space closure (Maxillary)

Autor:
OA Dr. Benedict Wilmes

Kieferorthopädie · UKD Düsseldorf · Germany

Zustand nach Extraktion der oberen zweiten Prämolaren. Die tomas®-pins dienen als ausschließliche Verankerung.
Die ersten Prämolaren werden am Teilbogen über Zugelemente (elastische Ketten, Federn) nach distal bewegt.

Situation following extraction of the upper second premolars. tomas®-pins provide the only anchorage. The first
premolars are moved distally on the segmental arch using traction units (elastic chains, springs).
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Aktive Zahnbewegung � Active tooth movement

Lückenschluss (OK)

Space closure (Maxillary)

Zustand nach Extraktion der oberen ersten Prämolaren. Die ersten Molaren dienen als Verankerung. Deren
Position ist durch einen Palatinalbogen und einen separaten Bogen mit den tomas®-pins maximal verankert. Das
anteriore Segment wird am Bogen über Zugelemente (elastische Ketten, Federn) nach distal bewegt.

Situation following extraction of the upper first premolars. The first molars are used as anchorage. Their position
is fully anchored with tomas®-pins using a palatal arch and an auxiliary arch. The anterior segment is moved distally
on the arch using traction units (elastic chains, springs).



30 TO.WAT28  

Erweiterung Zahnbogen

Arch expansion

Autor:
OA Dr. Benedict Wilmes

Kieferorthopädie · UKD Düsseldorf · Germany

Bei einem transversal verengten Zahnbogen und im Wechselgebiss kann die Verankerung der Hyrax®-Schraube zur
Erweiterung der Gaumennaht auch alternativ an zwei tomas®-pins befestigt werden.  

An alternative with a transversally constricted dental arch with mixed dentition is to anchor the Hyrax® screw for
rapid maxillary expansion by connecting it to two tomas®-pins.
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Aktive Zahnbewegung � Active tooth movement

Kompression Zahnbogen

Arch compression

Ein transversal erweiterter Zahnbogen kann durch die separate Verankerung der jeweiligen Seitenzähne am
tomas®-pin individuell komprimiert werden. Dadurch können z. B. Asymmetrien im Zahnbogen besser aus-
geglichen werden. 

A transversally expanded dental arch can be individually compressed using separate anchorage of the respective
posterior teeth to a tomas®-pin. This facilitates, for example, correction of asymmetries in the dental arch.
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Autor:
OA Dr. Benedict Wilmes

Kieferorthopädie · UKD Düsseldorf · Germany

Kompression Zahnbogen

Arch compression

Bei Asymmetrien im Zahnbogen kann die unilaterale Kompression durch ein am tomas®-pin befestigtes
Zugelement erfolgen.

With dental arch asymmetries, unilateral compression can be completed using a traction unit attached to a
tomas®-pin.
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Aktive Zahnbewegung � Active tooth movement

Kompression Zahnbogen

Arch compression

Bei Asymmetrien im Zahnbogen kann die unilaterale Kompression durch ein am ersten Molar der Gegenseite
befestigtes Zugelement erfolgen. Dieser Zahn wird durch einen tomas®-pin in seiner Stellung fixiert. 

With dental arch asymmetries, unilateral compression can be completed using a traction unit attached to the 
contra lateral first molar. This tooth is anchored in position with a tomas®-pin.
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Okklusionskorrektur

Correcting the occlusion

Autor:
OA Dr. Benedict Wilmes

Kieferorthopädie · UKD Düsseldorf · Germany

Der Scherenbiss zwischen zwei Molaren oder Prämolaren kann durch die Veränderung des Torque und die
Intrusion in eine eugnathe Verzahnnung überführt werden. Die tomas®-pins dienen als direkte Anker für die Bewegung.

The scissors bite (telescoping crossbite) between two molars or premolars can be converted to eugnathic 
intercuspation by altering the torque and intrusion. tomas®-pins are used as direct anchorage for this movement.
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Aktive Zahnbewegung � Active tooth movement

Notizen � Notes
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Passive Stabilisierung � Passive stabilization
Der tomas®-pin dient im Rahmen der kieferorthopädischen Therapie als Verankerungselement um die
Stellungsänderung einzelner oder mehrerer Zähne zu verhindern.

The tomas®-pin is used in orthodontic treatment as an anchorage device to prevent movement of individual or 
multiple teeth.
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Kieferrelation

Intermaxillary relationship

Autor:
OA Dr. Benedict Wilmes

Kieferorthopädie · UKD Düsseldorf · Germany

Wenn im Oberkiefer keine Brackets oder Bänder gewünscht sind, kann die Koordination der Zahnbögen auch
durch die Verankerung der Fixierungselemente an tomas®-pins erfolgen.

If brackets or bands are not acceptable in the maxilla, the dental arch can also be coordinated by anchoring the
fixation units to tomas®-pins.



TO.WPS03   41

Passive Stabilisierung � Passive stabilization

Kieferrelation

Intermaxillary relationship

Nach Dysgnathieoperationen ist die skelettale Sicherung der Kieferbasis-Relation erforderlich. Alternativ zur 
herkömmlichen intermaxillären Verschnürung kann die Fixierung der Kiefer zueinander durch tomas®-pins erfolgen.

Skeletal fixation of the intermaxillary relationship is required following a dysgnathia operation. tomas®-pins can be
used for fixation of the jaws as an alternative to conventional intermaxillary ligating. 



42 TO.WPS01  

Frontzähne (UK)

Anterior teeth (Mandibular)

Autor:
OA Dr. Benedict Wilmes

Kieferorthopädie · UKD Düsseldorf · Germany

Klasse II-Gerät, Verankerung der UK-Frontzähne.

Class II appliance, anchorage of the lower anterior teeth.



Notizen � Notes

Passive Stabilisierung � Passive stabilization

43
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Präprothetische Therapie � Preprosthetic treatment
Der tomas®-pin dient im Rahmen der präprothetischen kieferorthopädischen Therapie als Verankerungselement
für verschiedene Zahnbewegungen. Es wird eine günstige Ausgangssituation für die spätere prothetische
Versorgung geschaffen.

The tomas®-pin is used in preprosthetic orthodontic treatment as an anchorage device for different tooth 
movements. It is used to create a favorable initial situation for a subsequent prosthetic restoration.
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Autor:
OA Dr. Benedict Wilmes

Kieferorthopädie · UKD Düsseldorf · Germany

Intrusion (OK)

Intrusion (Maxillary)

Die einfache Zugmechanik ermöglicht die Intrusion des ersten Molars. Der tomas®-pin auf der Palatinalseite 
verhindert eine Kippung des Molars nach vestibulär. 

A simple traction device enables intrusion of the first molar. A palatal tomas®-pin prevents the molar tipping 
vestibularly.



TO.WPP03    49

Präprothetische Therapie � Preprosthetic treatment

Intrusion (OK)

Intrusion (Maxillary)

Die einfache Zugmechanik ermöglicht die gleichzeitige Intrusion der ersten Molaren. Der Palatinalbogen 
verhindert eine Kippung der Molaren nach vestibulär. 

A simple traction device enables simultaneous intrusion of the first molars. A palatal arch prevents the molars 
tipping vestibularly.



50 TO.WPP01

Autor:
OA Dr. Benedict Wilmes

Kieferorthopädie · UKD Düsseldorf · Germany

Intrusion (OK)

Intrusion (Maxillary)

Aufgrund der ungünstigen Platzverhältnisse kann für die Intrusion des ersten Molars kein Pin zwischen 5er und
6er gesetzt werden. Alternativ erfolgt die Platzierung von zwei tomas®-pins mesial und distal des ersten Prämolars.
Die Intrusion erfolgt über einen Hebelarm.

Due to a lack of space a pin cannot be inserted between second premolar and first molar for intrusion of the first
molar. As an alternative, two tomas®-pins are placed mesially and distally to the first premolar. 
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Präprothetische Therapie � Preprosthetic treatment

Intrusion (OK)

Intrusion (Maxillary)

Aufgrund ungünstiger Verankerungsbedingung (z. B. kein Knochenangebot) erfolgt die Intrusion über einen
Hebelarm.

Due to unfavorable conditions for anchorage (e.g. no bone availability) a lever arm is used for intrusion.
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Intrusion (OK)

Intrusion (Maxillary)

Autor:
OA Dr. Benedict Wilmes

Kieferorthopädie · UKD Düsseldorf · Germany

Die einfache Zugmechanik ermöglicht die Intrusion des zweiten Prämolars. 

A simple traction device enables intrusion of the second premolar.
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Präprothetische Therapie � Preprosthetic treatment

Aufrichten (UK)

Uprighting (Mandibular)

Der nach mesial gekippte zweite Molar wird aufgerichtet und in die Okklusion eingestellt. Die Verankerung der
Aufrichtfeder erfolgt am zweiten Prämolar, der durch den tomas®-pin in seiner Position fixiert wird. 

The mesially tipped second molar is uprighted and brought into occlusion. An uprighting spring is anchored on
the second premolar, which is fixed in position with a tomas®-pin.
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Aufrichten (UK)

Uprighting (Mandibular)

Autor:
OA Dr. Benedict Wilmes

Kieferorthopädie · UKD Düsseldorf · Germany

Der nach mesial gekippte zweite Molar wird aufgerichtet und in die Okklusion eingestellt. Die Verankerung der
Aufrichtfeder erfolgt durch ein Kreuzröhrchen zwischen den Prämolaren. Der tomas®-pin verankert die Prämolaren
in ihrer Position. 

The mesially tipped second molar is uprighted and brought into occlusion. An uprighting spring is anchored by a
cross tube between the premolars. A tomas®-pin anchors the premolars in position.
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Präprothetische Therapie � Preprosthetic treatment

Aufrichten (UK)

Uprighting (Mandibular)

Der nach mesial gekippte zweite Molar wird durch eine direkte, am tomas®-pin verankerte Zugmechanik 
aufgerichtet. 

The mesially tipped second molar is uprighted using a traction device anchored directly to a tomas®-pin.
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Aufrichten (UK)

Uprighting (Mandibular)

Autor:
OA Dr. Benedict Wilmes

Kieferorthopädie · UKD Düsseldorf · Germany

Der nach mesial gekippte zweite Molar wird durch eine direkte, am tomas®-pin verankerte Aufrichtmechanik
bewegt. 

The mesially tipped second molar is moved using an uprighting mechanism directly anchored to a tomas®-pin.
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Präprothetische Therapie � Preprosthetic treatment

Aufrichten (UK)

Uprighting (Mandibular)

Der nach mesial gekippte zweite Molar wird durch eine direkte, an tomas®-pins verankerte Aufrichtmechanik
bewegt. 

The mesially tipped second molar is moved using an uprighting mechanism directly anchored to tomas®-pins.
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Distalisation (UK)

Distalization (Mandibular)

Autor:
OA Dr. Benedict Wilmes

Kieferorthopädie · UKD Düsseldorf · Germany

Der Verlust des zweiten Molars kann durch die Distalisierung des ersten Molars und eine anschließende 
prothetische Versorgung ausgeglichen werden. Der erste Prämolar wird durch einen tomas®-pin in seiner Stellung
fixiert.

Loss of the second molar can be compensated for by distalization of the first molar and then applying a 
prosthetic restoration. The first premolar is fixed in position with a tomas®-pin.
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Präprothetische Therapie � Preprosthetic treatment

Distalisation (OK)

Distalization (Maxillary)

Der zweite Prämolar wird distalisiert, dadurch kann ein günstiges Knochenbett für ein Implantat geschaffen 
werden. Eine vestibulär und palatinal am tomas®-pin verankerte  Zugmechanik bewirkt die Distalisation.  

The second premolar is distalized to create a favorable bone site for an implant. A traction device, anchored 
vestibularly and palatally on a tomas®-pin, is used for distalization.
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Pin-Kopf im Bracketdesign
für vertrautes, kieferor-
thopädisches Arbeiten

Einzigartig einfache und ligaturen-
freie Fixierung der KFO-Apparatur
mit LC-Adhäsiv
Patent: DE 101 32 088 Polierter, konischer Kragen für perfekte

Gingiva-Adaption ohne Quetschgefahr
– die perfekte Entzündungsprophylaxe

Sicherer Halt – Exzellentes
Handling bei manueller und
maschineller Insertion.

Erster steriler Pin für
maximale Sicherheit und
ökonomisches Arbeiten

Maximale Sicherheit durch 
sicheres Einhalten der 
geplanten Eindrehtiefe

Optimales, zeitsparendes Arbeiten

Die spezielle Oberflächenbehandlung
garantiert ein leichtes Entfernen am
Behandlungsende

pin designed by Prof. Dr. Bumann
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