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Die Dentaurum-Gruppe.
Mehr als 130 Jahre Dental-Kompetenz.

4



Das Konzept.
Dentaurum spielt im Segment Kieferorthopädie eine führende Rolle 
und verfügt ebenfalls im Segment Implantologie mit dem Tochter-
unternehmen Dentaurum Implants über profunde Erfahrung. Damit 
kann das Erfahrungswissen der Experten in den jeweiligen Feldern 
im eigenen Hause auf ideale Weise synergetisch zum Nutzen von 
Patient und Anwender bei der Entwicklung von Produkten und 
therapeutischen Konzepten eingesetzt werden.

Kieferorthopäden aus aller Welt arbeiten zusammen mit Dentaurum 
an der kontinuierlichen Perfektion des Systems. Neue wissenschaftliche 
Erkenntnisse werden regelmäßig integriert, sodass der Anwender stets 
die Sicherheit hat, ein Produktsystem einsetzen zu können, das dem 
weltweiten Stand der Technik auf dem Gebiet der skelettalen Veranke-
rung mit Minischrauben entspricht.

Dazu gehören nicht nur die tomas®-pins selbst, sondern auch die 
 immer differenzierter werdenden Kopplungsaufgaben zur optimalen 
Verbindung der Pins mit der eigentlichen kieferorthopädischen 
Apparatur. Nur ein ausbalanciertes Zusammenspiel dieser beiden 
Komponenten der skelettalen Verankerungen ermöglichen ein Maxi-
mum an therapeutischen Erfolgen.
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Kurzbeschreibung.
Der tomas®-pin SD und der tomas®-pin EP sind zur enossalen 
Insertion im Ober- und Unterkiefer konzipiert. Mit Hilfe 
einer enossal verankerten Minischraube (tomas®-pin) wird 
eine zeitweilige absolute Verankerungsmöglichkeit für die 
kieferorthopädische Behandlung geschaffen. Der Kopf des 
tomas®-pin kann, je nach Indikation, mit verschiedenen 
kieferorthopädischen Apparaturen gekoppelt werden, um die 
gewünschten Zahnbewegungen zu erreichen bzw. zu unter-
stützen. tomas® ist ein System von aufeinander abgestimmten 
Komponenten nicht nur zur Insertion der Minischrauben, 
sondern auch zur eigentlichen kieferorthopädischen Be-
handlung.

Den tomas®-pin gibt es mit zwei verschiedenen Kopfvarianten:

 tomas®-pin SD mit einem Kreuzslotkopf
 tomas®-pin EP mit einem pilzförmigen Kopf

Der tomas®-pin SD ist mit einem 22er Kreuzslot versehen. Der 
SD Pin-Kopf ist in der gleichen Art und Weise zu verwenden 
wie ein konventionelles Bracket. Der tomas®-pin EP ist mit 
einem pilzförmigen Kopf versehen. Diese Form ist für das 
Einhängen von elastischen Elementen besonders geeignet. 

Der tomas®-pin.
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Indikation.
Der tomas®-pin SD und der tomas®-pin EP dienen als tempo-
rärer orthodontischer Anker, die zum Beispiel für folgende 
Behandlungen angewendet werden können:

 Distalisation und Mesialisation von Zähnen

 Aufrichten von Molaren

 Intrusion von Zähnen

 Lückenschluss bei Klasse-I-Okklusion

 Sliding mechanics in Klasse II

 Vermeidung der Protrusion von Schneidezähnen

 Erweiterung der Gaumennaht

 bei Oligodontie

  Veränderungen der Zahnstellung im Rahmen einer 
präprothetischen Behandlung

 Verankerung von temporären Kronen
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tomas®-pin SD tomas®-pin EP

Das Gewinde.
Der Durchmesser des Gewindes aller tomas®-pins beträgt 
1,6 mm. Er wird in drei Längen angeboten. Die Verpackungen 
der verschiedenen Längen der sterilen tomas®-pins sind 
farblich kodiert.

Der tomas®-pin verfügt über ein selbstbohrendes Gewinde. 
Dies bedeutet, das Gewinde ist so optimiert, dass keine 
Vorbohrung notwendig ist. Es gibt jedoch Situationen, in 
denen die Perforation der Kortikalis zu empfehlen ist (siehe 
S. 36 Einschrauben des tomas®-pin). Die Spitze des Gewindes 
ist so geformt, dass der tomas®-pin ohne viel Kraftaufwand 
schon nach einer halben Umdrehung in den Knochen 
eindringt. Anderseits ist die Spitze nicht in der Lage, sich in 
eine Zahnwurzel zu bohren.

Der tomas®-pin.

�  6,0 mm �  8,0 mm �  10,0 mm ��  6,0 mm �  8,0 mm �  10,0 mm
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Selbstbohrendes Gewinde

Kopf mit Kreuzslot 

Höhe: 2,25 mm, ø 2,3 mm

Slotbreite: 0,56 mm / 22,

Slottiefe: max. 1,15 mm

Gingivakragen

Höhe: 2 mm, 

ø max. 2,8 mm

Gewindelängen 

6, 8 oder 10 mm, ø 1,6 mm

Pilzförmiger Kopf 

Höhe: 3 mm, ø 2,3 mm
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Der Gingivakragen.
Der konische Gingivakragen der tomas®-pins ist maschinen-
poliert, um eine optimale, dichte Adaptation der Gingiva 
zu ermöglichen und um Irritationen zu vermeiden. Diese 
Eigenschaft kann optimal genutzt werden, wenn die Gingiva 
an der Insertionsstelle wie empfohlen ausgestanzt wird. 
Am zylindrischen Teil des Gingivakragens befi nden sich vier 
Markierungen, die die Mitte der Slots anzeigen. Die Höhe 
des Gingivakragens beträgt 2,0 mm und der maximale 
Durchmesser 2,8 mm. 

Das Material.
tomas®-pins sind aus dem Implantatwerkstoff Titan Grade 5 
nach ASTM* (TiAl6V4, Werkstoff Nr. 3.7165) hergestellt. 
Dieses Material fi ndet wegen seiner hohen Biokompatibilität 
breite Anwendung in der gesamten Implantologie und ist 
hervorragend dokumentiert.

* American Society for Testing and Materials

Der tomas®-pin.
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Die Köpfe SD und EP.
Der tomas®-pin wird in zwei Kopfvarianten – mit einem Kreuz-
slot (SD) und einem pilzförmigen Kopf (EP) – angeboten. Zur 
Insertion dient der Sechskant mit einer Schlüsselweite von 
2,5 mm.

tomas®-pin SD 

Der Kopf des tomas®-pin SD ist mit einem 22er Kreuzslot 
versehen. Dadurch ist der Pin-Kopf in der gleichen Art und 
Weise zu verwenden wie ein konventionelles Bracket. Das 
Ligieren bzw. Fixieren der Kopplungselemente (Vierkant-
drähte, Federn etc.) erfolgt mit einem Tropfen Adhäsiv 
(Kunststoff, bevorzugt lichthärtend). Alternativ ist auch die 
Fixierung mit einer Ligatur möglich. Die maximale Tiefe der 
Slots beträgt 1,15 mm. Der Kopf hat eine Höhe von 2,25 mm 
und einen Durchmesser von 2,3 mm.

tomas®-pin EP 

Der tomas®-pin EP verfügt über einen pilzförmigen Kopf. 
Diese Form ist optimiert für das Einhängen von elastischen 
Elementen (Federn, elastische Ringe und Ketten) und für die 
Fixierung der tomas®-abutments. Die Höhe beträgt 3 mm und 
der maximale Durchmesser 2,3 mm.
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Sterilität.
Die tomas®-pins werden gemäß der EG-Richtlinie für Medizin-
produkte gammasterilisiert und in einer Kombination aus 
Glasbehälter (tomas®-cartridge) und Blister geliefert. Dadurch 
sind sie sofort einsatzfähig und müssen nicht wie andere 
Minischrauben zunächst sterilisiert werden.

Die sterile Variante des tomas®-pin befindet sich in einem 
Metallhalter. In diesen führt man das Insertionsinstrument ein, 
bis der Kopf des tomas®-pin spürbar in die Retention einrastet. 
Der tomas®-pin kann nun direkt mit dem Insertionsinstrument 
aus dem Metallhalter entnommen und inseriert werden. Dies 
erleichtert den Operationsablauf und gewährleistet, dass der 
tomas®-pin und insbesondere dessen Gewinde während des 
Einschraubens nicht berührt wird. Die tomas®-pins sind aus-
schließlich zur einmaligen Anwendung vorgesehen. 

Die Wiederaufbereitung einmal inserierter tomas®-pin 
(Recycling) sowie deren erneute Anwendung am 
Patienten ist nicht zulässig. 

Dentaurum garantiert die Sterilität des tomas®-pin bei 
unverletzter Originalverpackung bis zu dem Verfallsdatum 
das auf der Verpackung angegeben ist. Nach Ablauf dieser 
Frist kann für die Sterilität nicht garantiert werden und die 
tomas®-pins dürfen nicht mehr am Patienten angewendet 
werden. 

Der tomas®-pin.
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DENTALPRODUKT / DENTAL PRODUCT
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Turnstr. 31  I  75228 Ispringen  I  Germany  I  Telefon + 49 72 31 / 803 - 0

Aus der Verpackung entnommene tomas®-pins, die nicht 
inseriert wurden, dürfen ebenfalls nicht verwendet oder 
erneut sterilisiert werden. Alle Varianten des tomas®-pin 
werden auch unsteril ausgeliefert.

Alle weiteren Komponenten werden unsteril geliefert 
und müssen vor dem ersten und nach jedem Gebrauch 
sterilisiert werden.

Information und Dokumentation.
Die Etiketten enthalten wichtige Informationen über den 
tomas®-pin: Typ, Bestellnummer, Sterilitäts-Verfalldatum, 
Chargennummer etc. Die Chargennummer des tomas®-pin ist 
im Rahmen einer Zertifizierung notwendig und erleichtert die 
Rückverfolgung.

Für die Patientenakte befinden sich Aufkleber auf der Blister-
verpackung, die entsprechende Informationen zum tomas®-pin 
enthalten. Dieser Aufkleber kann bei Bedarf abgezogen und 
zur Dokumentation in die Patientenakte geklebt werden.
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Die Insertion.

Allgemeine Voraussetzung.
Der tomas®-pin darf nur von Kieferorthopäden, Zahnärzten, 
Oralchirurgen sowie Ärzten für Mund-, Kiefer- und Gesichts-
chirurgie inseriert werden. Die Gebrauchsanweisungen sind 
vor Gebrauch sorgfältig durchzulesen.

Die in diesem Abschnitt behandelten Themen sind allgemeine 
Darstellungen und müssen an die individuellen Gegeben-
heiten angepasst werden. 

Die nachfolgenden Darstellungen beschreiben nur Insertions-
schritte, die ein hohes Maß an Sicherheit für Patient und 
Arzt bieten. 

Des Weiteren können in diesem Handbuch nicht alle 
klinischen Details und wissenschaftlichen Begründungen 
beschrieben werden. Es wird auf die entsprechende Fach-
literatur verwiesen.
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Kurzübersicht – Wege zur Insertion eines Mini-Implantats.

Präparation

Auswahl der Schraube

Perforation der Gingiva

Knochenpräparation

Insertion

PLANUNG

ANÄSTHESIE
Messen der Schleimhautdicke

AUSWAHL VON LÄNGE UND KOPFDESIGN

AUSSTANZEN oder 
PERFORATION MIT DER SCHRAUBE

PERFORATION DER KORTIKALIS oder 
INSERTION OHNE VORBOHRUNG

MIT TORQUEKONTROLLE
manuell  I  maschinell

OHNE TORQUEKONTROLLE oder
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Präoperative Planung.
Die Grundvoraussetzung für eine erfolgreiche Behandlung 
mit dem tomas®-Konzept ist eine exakte präoperative Pla-
nung. Hierzu gehört auch eine umfassende Untersuchung 
(Kontraindikationen sind auszuschließen) und Aufklärung des 
Patienten.

Es muss eine genaue Fallplanung ausgearbeitet werden. Im 
Rahmen der orthodontischen Planung ermöglichen die 
Modellanalyse und das Röntgenbild, die Beziehung der 
Nachbarzähne und die Lage der Zahnwurzeln auszuwerten. 
Nur so kann die genaue Insertionsposition für den tomas®-pin 
festgelegt werden. Die sichere Funktion des tomas®-pin setzt 
eine feste Verankerung im Knochen (Primärstabilität) und die 
Platzierung des Kopfes im Bereich der Attached Gingiva 
(Gingiva alveolaris) voraus. 

Für die Insertion eines tomas®-pin kommen folgende 
Regionen in Frage:

 vorderer und seitlicher Gaumen

  interradikuläre Insertion von vestibulär 
im Ober- und Unterkiefer

 direkt auf dem zahnlosen Kieferkamm

Während der Nutzung des tomas®-pin als Verankerungsele-
ment ist sicherzustellen, dass der Kopf und das umgebende 
Weichgewebe keinen ungünstigen mechanischen Einfl üssen 
(z. B. Bewegungen der Schleimhaut, Einfl uss von Bändern 
und /oder der Zunge sowie Manipulationen) ausgesetzt ist.

Die Planung der Insertion.
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Diagnostische Hilfsmittel.
Zum Auffi nden bzw. Festlegen des Insertionsortes für einen 
tomas®-pin reichen zweidimensionale Röntgenbilder (Ortho-
pantomogram, Zahnfi lm und Fernröntgen-Seitenaufnahme) 
und Modelle aus.

An den Röntgenbildern kann man das zweidimensionale 
Platzangebot durch Ausmessen ermitteln. Dabei ist der 
Vergrößerungsfaktor des Röntgengerätes zu berücksichtigen. 
Die Formel lautet:

Die Planung der Insertion.

Abstand auf 
dem Röntgenbild

Vergrößerungsfaktor
Reale Distanz = 

3,1 mm 3,1 mm

VD VD
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Umrechnung der Distanz im Röntgenbild in die reale Distanz.

Steht aus anderen diagnostischen Gründen ein dreidimensionales Röntgenbild 
(CT oder CBCT) zur Verfügung, kann man dies für die Planung nutzen. Ein solches Bild 
anzufertigen, nur um daran die Planung zur Insertion eines tomas®-pin durchzuführen, ist 
nicht gerechtfertigt.

0,9 1,0 1,1 1,2 1,3

2,5 2,78 2,50 2,27 2,08 1,92

3,0 3,33 3,00 2,73 2,50 2,31

3,5 3,89 3,50 3,18 2,92 2,69

4,0 4,44 4,00 3,64 3,33 3,08

4,5 5,00 4,50 4,09 3,75 3,46

5,0 5,56 5,00 4,55 4,17 3,85

5,5 6,11 5,50 5,00 4,58 4,23

6,0 6,67 6,00 5,45 5,00 4,62

6,5 7,22 6,50 5,91 5,42 5,00

7,0 7,78 7,00 6,36 5,83 5,38

7,5 8,33 7,50 6,82 6,25 5,77

8,0 8,89 8,00 7,27 6,67 6,15

8,5 9,44 8,50 7,73 7,08 6,54

9,0 10,00 9,00 8,18 7,50 6,92

9,5 10,56 9,50 8,64 7,92 7,31

10,0 11,11 10,00 9,09 8,33 7,69
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Vergrößerungsfaktor
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Insertion am Gaumen.
Am Gaumen gibt es drei Insertionsorte: der vordere Gaumen und seitlich jeweils 
die interradikulären Räume zwischen den zweiten Prämolaren und den ersten 
Molaren. Die Insertion von tomas®-pins  im vorderen Gaumen bietet gegenüber der 
interradikulären Platzierung auf der Vestibulärseite einige Vorteile:

  Die Insertion ist sehr einfach zur realisieren.

 Es ist viel Knochenvolumen vorhanden.

 Die Erfolgsrate ist sehr hoch.

  Es werden keine Zahnbewegungen behindert, da der tomas®-pin sich fern der 
Zahnwurzeln befi ndet. 

  Es stehen zahlreiche Apparaturen zur Distalisation, Mesialisation, Intrusion und zur 
Erweiterung der Gaumennaht zur Verfügung.

Am vorderen Gaumen sollten immer zwei tomas®-pins gesetzt werden, die durch 
Teile der Apparatur miteinander verblockt werden. Dadurch erreicht man eine hohe 
Stabilität der späteren, direkt verankerten Apparatur, aber auch für die indirekte 
Verankerung. Auf den einzelnen tomas®-pin können durch die Verblockung keine 
rotierenden Kräfte übertragen werden. 

Als Orientierung zum Auffi nden des geeigneten Insertionsortes am vorderen 
Gaumen dienen die Mittellinie und die dritte große Gaumenfalte. Anhand eines 
Fernröntgenseitenbildes (FRS) kann das Knochenangebot ausgemessen werden 
(s. S.19). Es gibt drei unterschiedliche Protokolle zum Inserieren von tomas®-pins in 
dieser Region.

Die Planung der Insertion.

Paramediane Insertion (Variante 1). Paramediane Insertion (Variante 2).
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Paramediane Insertion (Variante 1).
Man bildet eine gedachte, transversale Linie zwischen den distalen Kontaktpunkten 
der oberen Eckzähne. Sollten diese nicht vorhanden sein, bzw. zu weit anterior 
liegen, nutzt man die dritte Gaumenfalte als Orientierung. Im Abstand von jeweils 
3 mm zur Mittellinie setzt man die beiden tomas®-pins (je 8 mm Länge) schräg zur 
Okklusionsebene. Bei der Insertion richtet man die Spitzen der tomas®-pins auf die 
Wurzelspitzen der oberen Schneidezähne aus.

Paramediane Insertion (Variante 2-M4).
Man bildet eine gedachte, transversale Linie zwischen den palatinalen 
Höckern der ersten Prämolaren. Auf halber Strecke zwischen den Höckern und 
der Mittellinie inseriert man die beiden tomas®-pins (10 mm Länge) im Winkel von 
90° zur Okklusionsebene und um 10° nach lateral / cranial geschwenkt.

Mediane Insertion.
Man nutzt die dritte Gaumenfalte als Orientierung. Am Kreuzungspunkt dieser 
Linie mit der Mittellinie setzt man den ersten tomas®-pin (8 mm Länge). Mindestens 
6 mm dahinter setzt man auf der Mittellinie den zweiten tomas®-pin 
(6 mm Länge). Die Insertion erfolgt im Winkel von 90° zur Knochenoberfl äche.

Insertion im seitlichen Gaumen
Für die Insertion am seitlichen Gaumen ist nur der interradikuläre Platz zwischen 
dem zweiten Prämolaren und ersten Molaren geeignet. Für die Auswahl des Insertions-
ortes gelten die Richtlinien auf S. 22. Interradikuläre Insertion. Darüber hinaus sind 
das transversale Profi l des Gaumens und die Dicke der Schleimhaut in Insertions-
richtung zu beachten. Diese Informationen sind wichtig für die Auswahl der 
Länge des tomas®-pin. Es muss sichergestellt sein, dass der Anteil des tomas®-pin im 
Knochen mindestens genauso lang bzw. länger ist, als der Anteil außerhalb des 
Knochens. 

3. Gaumenfalte

3 mm     3 mm

Mediane Insertion.
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1.6 mm
0.5 mm
0.25 mm
Minimum: 2.6 mm
Optimum: ≥ 3.1 mm

AC

MGL

Interradikuläre Insertion.
 Ein wichtiger Faktor für eine erfolgreiche interradikuläre 
Insertion ist das Platzangebot zwischen den Zahnwurzeln. 
Der erforderliche Platzbedarf ergibt sich aus dem Durchmesser 
des tomas®-pin (1,6 mm), der Mindestmenge an zirkulärem 
Knochen (2 x 0,5 mm) und dem parodontalen Ligament (PDL; 
2 x 0,25 mm). Demzufolge sind über die gesamte Länge 
des tomas®-pin mindestens 2,6 mm, besser 3,1 mm oder 
mehr Abstand zwischen den Wurzeln erforderlich. Neben dem 
Zahnabstand ist auch die Lage der krestalen Knochenkante 
und der Muko-Gingval-Linie wichtig. Aus diesen Begrenzun-
gen ergibt sich das Fenster der Insertion. Zur Bestimmung 
des genauen Insertionsortes für den tomas®-pin muss man die 
exakte Lage dieser anatomischen Strukturen ermitteln. 

Den Verlauf der Muko-Gingival-Linie kann man klinisch und 
mit Einschränkung auch am Modell sehen. Die Lage der kresta-
len Knochenkante und der benachbarten Wurzel ist nur 
im Röntgenbild zu erkennen. Am Röntgenbild und am 
Modell oder auch intraoral kann man Messungen vornehmen. 
Um die Kompatibilität zwischen dem Röntgenbild und dem 
Modell herzustellen, ist ein gemeinsamer Ausgangspunkt 
für die Messung erforderlich. Hier bietet sich der approximale 
Kontaktpunkt an, da er klinisch, röntgenologisch und am 
Modell gut erkennbar ist. Somit kann man die Lage der 
Muko-Gingival-Linie im Röntgenbild einzeichnen und umge-
kehrt die Position der Wurzeln und der krestalen Knochenkan-
te auf das Modell übertragen. Mit diesen zusammengefügten 
Informationen kann man das zweidimensionale Platzangebot 
am vorgesehenen Insertionsort für den tomas®-pin sehr 
zuverlässig bestimmen. 

Die Planung der Insertion.
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MGL

MGL

Der tomas®-pin sollte so inseriert werden, dass er sich mög-
lichst im gleichen Abstand zu den benachbarten Zahnwurzeln 
befi ndet. Mit der Nähe zur Wurzel steigt das Verlustrisiko.

Aus zahlreichen anatomischen Untersuchungen ist bekannt, 
an welchen Stellen es überhaupt geeignete Insertionsorte, 
sogenannte sichere Zonen (Safe Zones) gibt. Dies betrifft 
auf der Vestibulärseite folgende interradikulären Räume*:

Im Oberkiefer zwischen:

  den 1. Schneidezähnen 
  den 2. Schneidezähnen und Eckzähnen
  dem 2. Prämolaren und 1. Molaren (vestibulär und palatinal)

Im Unterkiefer zwischen:

  dem 1. und 2. Prämolar 
  dem 2. Prämolaren und 1. Molaren
  dem 1. und 2. Molar

Außerhalb dieser Zonen ist der Misserfolg, also der Verlust 
des tomas®-pin wahrscheinlicher, da nicht genügend Platz 
zwischen den Wurzeln vorhanden ist. Alle diese Studien ge-
ben mit ihren Durchschnittswerten einer kleinen Population 
allerdings nur einen Anhaltspunkt bei der Suche nach einem 
geeigneten Insertionsort. In jedem Fall sind die individuellen 
Gegebenheiten des Patienten zu berücksichtigen. Sind 
die eingangs genannten Voraussetzungen – also ausreichend 
Abstand zwischen den Wurzeln – erfüllt, kann die Insertion 
durchaus auch außerhalb der "Safe Zones" erfolgreich 
sein. Der Patient ist über das erhöhte Verlustrisiko von inter-
radikulär gesetzten Mini-Implantaten aufzuklären. 

* Messwerte und Abbildung (modifiziert) nach: 

Ludwig, B, Glasl, B, Kinzinger, GS, et al.: Anatomical Guidelines for Miniscrew Insertion: 
Vestibular Interradicular Sites. J Clin Orthod; 2011, 45 (3): 165-173
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X-ray: Dr. Frank Celenza

Insertion auf dem zahnlosen Kieferkamm.
Der tomas®-pin kann nicht nur als skelettale Verankerung
eingesetzt werden sondern auch als temporäres Implantat für 
eine vorübergehende prothetische Versorgung dienen. Eine 
Einsatzmöglichkeit ist zum Beispiel bei Nichtanlage eines 
Zahnes. In diesem Fall setzt man den tomas®-pin als Träger 
für eine provisorische Krone ein. 

Sollte der tomas®-pin in Bereichen inseriert werden, in denen 
keine Verletzungen von Zahnwurzeln, Nerven und Gefäßen 
oder die Perforation der Kieferhöhle zu befürchten sind, kann 
die Position – in Abhängigkeit vom angestrebten Behand-
lungsziel, den relevanten anatomischen Strukturen und den 
oben genannten Voraussetzungen – frei gewählt werden.

Bei der Insertionsrichtung ist das Profi l des zahnlosen Kiefer-
abschnitts zu beachten.  

Die Planung der Insertion.
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Festlegen Typ und Länge des tomas®-pin.
Je nach Behandlungsaufgabe wählt man zwischen dem tomas®-pin SD (Kopf mit Kreuzslot) oder dem 
tomas®-pin EP (pilzförmiger Kopf). Bei der Auswahl der Länge spielt das Knochenangebot und die Dicke 
der Schleimhaut in Insertionsrichtung eine wichtige Rolle.

Auswahl des Kopfes
Der tomas®-pin SD hat im Kopf einen 22er Kreuzslot. Damit ist dieser Pin für alle Behandlungsaufgaben 
prädestiniert, bei denen vorrangig Vierkantdrähte zum Einsatz kommen sollen. Dies ist zum Beispiel der 
Fall bei der indirekten Verankerung mit dem tomas®-T-wire oder bei der direkten Verankerung mit einer 
tomas®-uprighting spring.

Der tomas®-pin EP hat einen pilzförmigen Kopf und einen etwas höheren Sechskant. Er ist bestens geeignet 
für Apparaturen, bei denen am Kopf des Pins Zugfedern, elastische Ringe oder Ketten befestigt werden 
sollen, einschließlich der skelettal verankerten Distalisationsapparaturen (amda©) von Dentaurum. Aufgrund 
des höheren Sechskant ist der tomas®-pin EP besser als der tomas®-pin SD für die Abutments mit rotierend 
gelagertem Attachment (siehe S. 46 Übersicht Abutments) geeignet.

Parameter Gingivastärke
Im retromolaren Bereich des Unterkiefers und am Gaumen beträgt die Schleimhautdicke oft mehr als 2 mm. 
Der Anteil des tomas®-pin, der sich innerhalb des Knochens befi ndet, muss mindestens so lang sein, wie der 
Anteil, der sich außerhalb des Knochens befi ndet. Der Gingivakragen und der Kopf beim tomas®-pin SD 
haben zusammen eine Höhe von 4,3 mm (tomas®-pin EP = 5 mm). Da der Kopf des tomas®-pin sich nie 
innerhalb der Gingiva befi ndet, bleibt dessen Höhe zunächst zweitrangig. Ist die Gingiva am Insertionsort 
zum Beispiel 4 mm dick, so sind 2 mm des Gewindes nicht im Knochen. Insgesamt befi nden sich also
6,3 mm (tomas®-pin SD) bzw. 7 mm (tomas®-pin EP) außerhalb des Knochens. Darum muss der tomas®-pin 
mindestens 8 mm lang sein. In solch einem Fall sollte man einen tomas®-pin von 10 mm Länge wählen.
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Parameter Knochendicke

Bei der interradikulären monokortikalen Insertion muss 
der Schraubenkopf, wie bereits dargestellt, im Bereich der 
Attached Gingiva liegen, andererseits aber die Schraube 
sicher im Knochen verankert werden. Insbesondere im unteren 
Prämolarenbereich beträgt die Dicke des Kieferkammes 
weniger als 8 mm. In diesem Fall verwendet man einen 
tomas®-pin von 6 mm Länge.

Aus der Dicke des Knochens in der geplanten Insertions-
richtung ergibt sich die Länge des tomas®-pin:

  Knochendicke > 10 mm; tomas®-pin 10 verwenden

  Knochendicke < 10 mm und > 6 mm; tomas®-pin 8 oder 
6 verwenden

  Knochendicke < 6 mm; tomas®-pin 6 angulieren oder 
anderen Insertionsort wählen.

Bis zu einer gewissen Grenze kann in solchen Situationen 
die Differenz zwischen der Länge der Minischraube und der 
Dicke des Knochens durch Veränderung des Insertionswinkels 
ausgeglichen werden. Besser ist es jedoch einen Insertionsort 
mit besserem Knochenangebot auszuwählen. Es ergibt sich 
folgende Orientierung für die Auswahl der Länge eines 
tomas®-pin:

  für den Oberkiefer 8 mm oder 10 mm 

  für den Unterkiefer in der Regel 6 mm oder 8 mm

Die Planung der Insertion.

A = Knochendicke

B = Gingivstärke

C = Gesamtdicke

Insertionsrichtung
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Bei der Mesialisation von unteren Molaren ist es aus biomechanischer Sicht besser, wenn der Ansatz-
punkt für die notwendigen Zugkräfte bilateral in Höhe des Widerstandzentrums erfolgt. In diesen Fällen 
sollte der tomas®-pin bikortikal inseriert werden. Das bedeutet die Spitze des tomas®-pin perforiert 
auf der Lingualseite die Kortikalis und die Gingiva. Die Spitze des tomas®-pin sollte 1 bis 2 mm aus der 
Schleimhaut ragen, um daran elastische Elemente zu befestigen. Zur Auswahl der notwendigen Länge 
misst man am Modell in Insertionsrichtung die Dicke des Kieferkamms und addiert 2 mm dazu.

Am vorderen Gaumen misst man am Röntgenbild die zur Verfügung stehende Knochendicke und zieht 
davon 1 mm ab (siehe auch S. 24 Insertion am Gaumen). 

Gruppe Lokalisation Charakteristik Prognose

D1 UK anterior  dicke Compacta  gute Primärstabilität

 reduzierte Blutversorgung

  Cave ➞ Überhitzung bei der Vorbohrung

D2 OK anterior

UK posterior

 dichte poröse Compacta

 engmaschige Spongiosa

 gute Primärstabilität

 gute Einheiltendenz

D3 OK anterior

UK posterior

 dichte poröse Compacta

 engmaschige Spongiosa

  eingeschränkte Primärstabilität

 gute Blutversorgung

 Cave ➞ Bohrlocherweiterung

D4 OK posterior

(retromolar)

 kaum Compacta

 weitmaschige Spongiosa

 geringe Primärstabilität

 Cave ➞ Bohrlocherweiterung
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Vorbereitung Instrumente.
Bei Einsatz von tomas® dürfen nur die entsprechenden 
Originalkomponenten angewendet werden. Für die Insertion 
von tomas®-pins stehen speziell aufeinander abgestimmte 
Instrumente zur Verfügung. Bis auf die Schleimhautstanze, 
dem tomas®-punch (steril verpackter Einwegartikel), müssen 
alle anderen Instrumente vor dem Benutzen desinfi ziert, ge-
reinigt und sterilisiert werden. Sie sind für den mehrfachen 
Gebrauch konzipiert. Die Abnutzung der einzelnen Instru-
mente kann sehr unterschiedlich sein. Die Schärfe und der 
Zustand der rotierenden Instrumente sind in regelmäßigen 
Abständen zu überprüfen, um eine atraumatische und kon-
gruente Aufbereitung des Knochenlagers zu gewährleisten.

Die Instrumente im tomas®-tray sind in logischer Reihenfolge, 
gemäß der einzelnen Arbeitsschritte, in separaten Ablage-
fächern angeordnet. Dadurch ist sofort erkennbar, ob alle 
notwendigen Instrumente für die Behandlung vorhanden 
sind. Für die tomas®-cartridge sind mehrere Aufnahmevor-
richtungen im Tray vorgesehen, in welche die Glaskartuschen 
mit den Pins, stehend oder liegend, leicht eingesetzt bzw. 
entnommen werden können. Für ein optimales und effektives 
Arbeiten während der Insertion der tomas®-pins ist es 
möglich, alle Instrumente senkrecht in das tomas®-tray zu 
stellen.

Die Insertion – Vorbereitung.
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tomas®-applicator tomas®-driver

Hygienehinweise.
Für den gesamten Ablauf des Eingriffes ist eine sorgfältige 
Hygiene sicherzustellen. Sowohl der Behandlungsplatz als 
auch der Patient sind unter diesen Aspekten vorzubereiten. 
Bei der Insertion des tomas®-pin ist auf die Einhaltung aller 
für einen invasiven Eingriff erforderlichen hygienischen 
Maßnahmen, wie steriles Arbeitsfeld, sterile Handschuhe, 
Mundschutz etc. zu achten. Alle für die Operation notwen-
digen chirurgischen Instrumente sind auf ihre Vollständig-
keit, Funktionsfähigkeit und Sterilität zu überprüfen. Die 
Insertion wird immer unter Lokalanästhesie durchgeführt. 
Der Patient sollte vor der Behandlung mit einer desinfi zie-
renden Lösung spülen bzw. ist lokal ein geeignetes 
Desinfektionsmittel anzuwenden.

Der Patient ist so zu lagern, dass ein übersichtliches Opera-
tionsfeld gewährleistet ist. Die Instrumente sind unmittelbar 
nach der Anwendung einer gründlichen Desinfektion, 
Reinigung und Pfl ege zu unterziehen.
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Anästhesie.
Bei der interradikulären Insertion des tomas®-pin sollte 
die Sensibilität des Parodonts der benachbarten Zähne 
erhalten bleiben. Aus diesem Grund wird die Schleimhaut an 
der Insertionsstelle nur oberfl ächlich anästhesiert. Dazu kann 
man gelförmige Oberfl ächen-Anästhetika benutzen, die ca. 
10 Min. vor der Insertion aufgetragen werden. Eine weitere 
Möglichkeit ist die örtliche Infi ltrationsanästhesie. Dabei sollte 
nur eine geringe Menge (0,2 – 0,5 ml) am Insertionsort und 
nicht in der Tiefe der Umschlagfalte injiziert werden. Eine 
Leitungsanästhesie ist nicht erforderlich.

Für die Insertion von tomas®-pins am Gaumen werden nur 
die Insertionsregionen anästhesiert.

Die Insertion – Vorbereitung.
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Messung der Gingivastärke.
Wenn die Wirkung der Anästhesie einsetzt, kann die Stärke 
der Gingiva in Insertionsrichtung gemessen werden.

Mit einer spitzen Sonde und einem aufgesteckten Gummiring 
lässt sich dies sehr einfach realisieren. Diese Information be-
nötigt man für die endgültige Festlegung der Schraubenlänge 
und beim Eindrehen des tomas®-pin.
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Transgingivaler Durchtritt.
Der tomas®-pin muss zwangsläufig durch die Gingiva treten. 
Demzufolge ist während der Insertion die Perforation der 
Gingiva notwendig. Das Spektrum reicht von der Inzision mit 
Lappenbildung, über das Ausstanzen der Schleimhaut bis hin zu 
einer direkten Insertion der Schraube durch die Gingiva. In 
Anbetracht der geringen Dimension des tomas®-pin und der 
möglichen postoperativen Probleme ist für die Inzision kein 
Vorteil erkennbar. Je weniger invasiv der transgingivale Durchtritt 
ist, um so geringer sind die postoperativen Beschwerden. 

Für die Perforation der Gingiva können zwei Verfahren 
angewendet werden: 

  Ausstanzen der Gingiva

  direkte Insertion des tomas®-pin durch die Gingiva 

Bei letzterem Verfahren entstehen lokale Quetschungen und 
Anämien. Es fließt dabei kein Blut. Dies kann für den 
Patienten ein wichtiger psychologischer Aspekt sein. 

Die Durchführung der Insertion.
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Gingivastanzung.
Mit dem tomas®-punch wird an der zuvor markierten 
Stelle eine Perforation in die Schleimhaut gestanzt. Es ist 
darauf zu achten, dass die Schleimhaut vollständig bis 
zum Knochen perforiert wird. Sollen bei einem Patienten 
während einer Operation mehrere tomas®-pins gesetzt 
werden, ist die Verwendung einer entsprechenden Anzahl 
von tomas®-punches empfehlenswert. Durch das Ausstanzen 
der Schleimhaut entstehen scharfe Wundränder, die eine 
schnelle Regeneration und eine nahezu entzündungsfreie 
Heilung innerhalb weniger Tage bewirken. Beim Ausstanzen 
fließt Blut. 

Der tomas®-punch hat einen Durchmesser von 2 mm, der 
konische Gingivakragen des tomas®-pin maximal 2,8 mm.
Durch die Differenz der Durchmesser und den glatten, koni-
schen Gingivakragen des tomas®-pin kann sich die Schleimhaut 
dicht an den Kragen anlagern und so diesen Bereich sofort 
abdichten. 

Es gibt zur Zeit noch keine Publikation, die den Einfluss dieser 
beiden Varianten der Gingivaperforation auf postoperative 
Probleme, die histologische Auswirkung und die Verlustrate 
von Minischrauben untersucht hat, dennoch wird aus theore-
tischen Überlegungen heraus die der Insertion vorangehende 
Gingivastanzung empfohlen.
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Vorbereitung des Knochenlagers.
Vorteile der Pilotbohrung – Der tomas®-pin hat ein 
selbstbohrendes Gewinde. Das bedeutet für die Insertion ist 
eine Vorbohrung eigentlich nicht erforderlich. Denn der 
tomas®-pin schafft sich beim Einschrauben selbst ein Bett im 
Knochen. Dies erfolgt durch eine Mischung von Gewebeabtrag 
(Schneidwirkung) und Gewebeverdrängung (Knochen-
kompression). Welcher Anteil dabei überwiegt, ist sehr stark 
von der Knochenstruktur abhängig. Aber auch bei selbst-
bohrendem Gewinde ist eine Perforation der Kortikalis 
durch eine Pilotbohrung (Tiefe max. 4 mm) von Vorteil. Ein 
Verzicht kann zahlreiche Probleme mit sich bringen.

Das Hauptproblem sind die starken Spannungen im Knochen 
und die daraus möglicherweise resultierenden postoperativen 
Beschwerden. Insbesondere wenn der tomas®-pin in der 
Nähe des alveolären Knochenkammes (Limbus alveolaris) 
inseriert wird, kann die Knochenverdrängung zu einer 
starken Dehnung des Periosts führen. Dies wiederum löst 
unangenehme bis schmerzhafte Spannungen aus, die über 
mehrere Tage anhalten können. Die Dicke der Kortikalis, 
insbesondere im Unterkiefer, bestimmt nicht unerheblich 
das Eindrehmoment. Hier sollte die Kortikalis ab einer 
Dicke von 2 mm immer durch eine Vorbohrung perforiert 
werden. Dafür benutzt man den tomas®-drill SD 
(ø 1,1 mm; Länge 4 mm – REF 302-103-00).

Die Durchführung der Insertion.
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Es gibt noch eine weitere Überlegung, die für das Vorbohren spricht. Beim Einschrauben ohne 
Pilotbohrung ist es unter Umständen schwierig, mit dem Instrument die gewünschte Insertionsrichtung 
einzuhalten. Es ist wesentlich einfacher den Bohrer auszurichten, der anschließend sehr schnell in den 
Knochen eindringt und die Richtung hält. Für die korrekte Richtung ist die Pilotbohrung entscheidend. 
Der tomas®-pin folgt zwangsläufig dem vorgegebenen Weg, auch wenn es sich nur um eine geringe 
Bohrtiefe handelt. Des Weiteren wird der kortikale Knochen beim Einschrauben nicht so stark komprimiert 
und die Schraube ist geringeren Torsionsbelastungen ausgesetzt.

Wichtige Hinweise!
Die Bohrung sollte, soweit es die individuellen Gege benheiten bzw. eventuelle therapeutische 
Beson der heiten zulassen, orthogonal zur Knochen oberfläche erfolgen. Maximale Umdreh ungs-
zahl: 1500 min-1 (optimal 800 min-1). Um thermische Schäden am Knochen auszuschließen, sollte 
während der Aufbereitung eine externe Kühlung mit steriler, gekühlter physiologischer 
Kochsalzlösung (5 °C) durchgeführt werden. Ohne Druck und intermittierend bohren! Für den 
festen Sitz des tomas®-pin und zur Vermeidung vorzeitiger Verluste ist es wichtig, dass der 
tomas®-drill während des Bohrens streng in Achsenrichtung geführt wird. Im Interesse einer 
möglichst atraumatischen Insertion sollten die verwendeten tomas®-drills nach ca. 20 Bohrungen 
ausgetauscht oder die jeweiligen Einmal-Varianten verwendet werden. 
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Einschrauben des tomas®-pin.
Die Entnahme des Glasröhrchens mit dem tomas®-pin aus 
dem Blister erfolgt mit sterilen Handschuhen erst unmittelbar 
vor der Insertion. Den Verschluss öffnen und den tomas®-pin 
entnehmen.

Beim Öffnen des Glasröhrchens sitzt der tomas®-pin im 
Metallhalter des Verschlussdeckels und wird mit einem Sili-
konstopfen gegen unbeabsichtigtes Herausfallen gesichert. 
Den Silikonstopfen nach oben halten und vorsichtig ent-
fernen. Das Insertionsinstrument führt man soweit in die 
Metallhülse ein, bis der Kopf des tomas®-pin spürbar in die 
Retention einrastet. Achtung: Der Kopf des tomas®-pin muss 
sicher in der Aufnahme des Insertionsinstrumentes sitzen. 

Es ist darauf zu achten, dass das Gewinde des tomas®-pin von 
der Entnahme bis zum Einbringen in den Knochen nicht 
berührt wird. In jedem Fall soll das Eindrehen mit einer 
gleichmäßigen Rotationsbewegung und einem möglichst 
konstanten Drehmoment erfolgen.

Das Einschrauben in den Knochen (Insertion) ist manuell oder 
maschinell möglich. Als manuelle Insertionsinstrument kann 
man den tomas®-screw driver (REF 302-004-10) oder den 
tomas®-applicator (REF 302-004-20 oder 302-004-70) mit 
oder ohne tomas®-wheel (REF 302-004-30) anwenden. Als 
zusätzliche Hilfsmittel beim manuellen Vorgehen steht die 
tomas®-torque ratchet (REF 302-004-40) zur Verfügung. Diese 
begrenzt man im Drehmoment auf 20 Ncm, siehe dazu 
die entsprechende Gebrauchsanweisung. Das Einschrauben 
soll mit einer möglichst gleichmäßigen Rotationsbewegung 
erfolgen.

Die Durchführung der Insertion.
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Für das maschinelle Einschrauben steht der tomas®-driver 
(REF 302-004-50 oder 302-004-60) zur Verfügung. Es ist 
ein Motor und Winkelstück mit einstellbarem Drehmoment 
zu verwenden. Das Drehmoment ist auf 20 Ncm und die 
Drehzahl auf maximal 25 min-1 einzustellen.

Die Insertionstiefe hängt von der Dicke der Gingiva ab. Ist 
die Gingiva in Insertionsrichtung dicker als 2 mm, schraubt 
man den tomas®-pin soweit in den Knochen ein, bis das 
Insertions instrument die Gingiva berührt. Ist die Gingiva 
dünner als 2 mm darf der tomas®-pin nur bis zum Übergang 
zwischen Gewinde und Gingivakragen in den Knochen 
eingeschraubt werden. Als Kontrolle dient der Gingivakragen 
(Höhe 2 mm). Wird der tomas®-pin tiefer inseriert, kann das 
Gewinde im Knochen durchdrehen. In diesem Fall ist keine 
ausreichende Primärstabilität vorhanden.

Die Insertionsinstrumente verdecken die Slotmarkierung 
auf dem Gingivakragen. Die Ausrichtung der Slots des 
tomas®-pin SD lässt sich dennoch mit aufgesetztem Inser-
tions instrument kontrollieren. Alle Insertionsinstrumente 
haben zwei Schlitze. Der Slot des tomas®-pin SD befi ndet 
sich immer an der rechten oder linken Kante der Schlitze im 
Instrument bzw. in deren Mitte.
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Anschluss der Kopplungselemente.
Der tomas®-pin kann unmittelbar nach der Insertion belastet 
werden. Eine Einheilphase ist nicht erforderlich. Das ausge-
wählte Abutment oder Kopplungselement ist entsprechend 
vorzubereiten. Beim tomas®-pin SD sind die Kopplungselemente 
in den Slot einzulegen. Es können Vierkantdrähte bis zu einer 
Dimension von 0,56 x 0,70 mm / 22 x 28 verwendet werden. 
Der Kopplungsdraht muss so angepasst werden, dass er in 
Längsrichtung mindestens den gesamten Slot ausfüllt. 

Um ein Verschieben des Kopplungsdrahtes auszuschließen, 
kann der Draht auch abgewinkelt werden.

Um eine Schädigung der zu bewegenden Zähne zu vermeiden, 
sollte die Belastung des Kopplungselementes zwischen 
0,5 und 2 N (etwa 50 und 200 g) liegen. Die Fixierung des 
Kopplungselementes erfolgt mit einem handelsüblichen 
Bracketadhäsiv. Empfohlen wird ein lichthärtendes Adhäsiv. 
Dabei ist darauf zu achten, dass das Adhäsiv den Kopf des 
tomas®-pin vollständig und kappenartig umkleidet. Ein 
Kontakt zwischen Adhäsiv und Gingiva ist zu vermeiden. 
Die Oberfläche des Adhäsivs glätten und anschließend 
aushärten. (Gebrauchsanweisung des Adhäsivs beachten!) 

Falls ein Wechsel des Kopplungselementes notwendig ist, 
entfernt man das Adhäsiv mit einer Weingartzange 
(REF 003-120-00). Nach dem Austausch des Kopplungs-
elementes wird die Kappe wie oben beschrieben erneuert.

Post insertionem.
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Postoperative Nachsorge.
Nach der Insertion des tomas®-pin sollte der Patient ca. eine 
Stunde ruhen und ggf. extraoral kühlen (Unterkühlung 
vermeiden). Die Heilung der Gingiva und die Hygiene muss 
während der gesamten Tragezeit des tomas®-pin regelmäßig 
kontrolliert werden. 

Der Patient ist darauf hinzuweisen, dass er jegliche Mani-
pulation mit Fingern, Zunge, Lippe und / oder Wange am 
Kopf des tomas®-pin zu unterlassen hat. Andernfalls kann 
es zum vorzeitigen Verlust des tomas®-pin kommen. Alle 
während der Operation verwendeten Instrumente sind einer 
gründlichen Desinfektion und Reinigung zu unterziehen. 
Anschließend erfolgt die Sterilisation. Stumpfe Instrumente 
sind auszusondern und zu ersetzen, da diese zu einer 
Überhitzung des Knochens und unter Umständen zu einem 
vorzeitigen Verlust des tomas®-pin führen können.

Entfernen des tomas®-pin.
Das Entfernen des tomas®-pin kann ohne Lokalanästhesie 
erfolgen. Bevor man den tomas®-pin herausnimmt, ist das 
orthodontische Kopplungselement abzunehmen. Der tomas®-pin 
kann mit den gleichen Werkzeugen entfernt werden, die 
zur Insertion verwendet wurden. Bevorzugt ist der 
tomas®-applicator oder tomas®-screw driver zu benutzen. 
Durch eine vorsichtige Linksdrehung den tomas®-pin lockern, 
anschließend kann er vollständig herausgeschraubt werden. 
Die entstandene Wunde bedarf keiner speziellen Versorgung 
und heilt in der Regel innerhalb kurzer Zeit ab.
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Abschließende Hinweise.
Bei Beachtung aller Hinweise und Einhaltung aller Vorgaben 
ist ein vorzeitiger Verlust eines tomas®-pin nahezu ausge-
schlossen. Die wichtigsten Ursachen für den vorzeitigen 
Verlust von tomas®-pins können sein:

  unmittelbare Nachbarschaft zu Zahnwurzeln 

  mangelnde Hygiene vor, während und nach der Insertion; 
insbesondere, wenn eine Kontamination von Teilen des 
tomas®-pin erfolgt, die sich im unmittelbaren Kontakt 
zum Gewebe (Knochen, Gingiva) befinden

  zu hohe Geschwindigkeiten beim Bohren der 
Pilotbohrung (max. 1500 min-1) bzw. bei der maschinellen 
Insertion des tomas®-pin (max. 25 min-1)

 zu hohes Drehmoment bei der Insertion (max. 20 Ncm)

 keine oder zu geringe Primärstabilität

  ungünstige Lokalisation des tomas®-pin (außerhalb der 
Attached Gingiva, im unmittelbaren Kontakt zu Bändern)

  Habits oder Manipulationen des Patienten am Kopf des 
tomas®-pin

 Periimplantitis durch Schleimhautreizungen

Post insertionem.
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Das Konzept.
Temporary orthodontic micro anchorage system – tomas® 
ist, wie der Name schon sagt, ein System rund um 
die skelettale Verankerung von kieferorthopädischen 
Apparaturen. Darum gibt es neben den tomas®-pins und 
den notwendigen Insertionsinstrumenten eine ganze Reihe 
von Zubehör zur Anfertigung der unterschiedlichsten 
Geräte für dento-alveoläre und skelettale Korrekturen. 
Nachfolgend sollen die tomas®-abutments und andere 
Zubehörteile näher vorgestellt werden.

Die Abutments.
Die tomas®-abutments / tomas®-transfer caps / tomas®-labor-
atories dienen zur Erweiterung der Indikationen für den 
tomas®-pin.

Verbindung Abutment und tomas®-pin.
Die Kopplung der tomas®-abutments, außer das tomas®-
abutment EP, zum tomas®-pin erfolgt über einen Schnapp-
mechanismus. Diese form- und kraftschlüssige Verbindung 
nutzt den Sechskant des tomas®-pin. Beim Aufsetzen des 
tomas®-abutments über den Kopf des tomas®-pin ist dem-
zufolge auf die Ausrichtung des Sechskants zu achten. Mit 
einem leichten Fingerdruck bringt man das tomas®-abutment 
zum Einrasten. Produktionsbedingt kann es beim ersten 
Auf- und Absetzen etwas schwerer gehen. 

tomas® – Mehr als nur ein Mini-Implantat.
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Das tomas®-abutment hat die richtige Lage erreicht, wenn der Sechskant sowie die darunterliegende 
Rinne des tomas®-pin vollständig überdeckt sind. Zum Lösen der Schnappverbindung zieht man das 
tomas®-abutment in vertikaler Richtung vom tomas®-pin ab. 

Das tomas®-abutment universal besteht aus einem Stück. In die Abutmentfl ügel sind längs und quer 
verlaufende Mulden für das Einlegen von Drähten (ø 1,1 mm) eingearbeitet. Für die temporäre Befesti-
gung bzw. erste Fixierung lässt sich ein Draht in die längsverlaufende tiefere Rille einrasten. Die perma-
nente Befestigung eines Drahtes kann bevorzugt durch Verschweißen, aber auch durch Adhäsive oder 
Ligaturen erfolgen. 

Wird für die Befestigung eines Drahtes die tieferliegende, längsverlaufende Mulde 
benutzt, lässt sich dieses Abutment nicht zusammen mit dem tomas®-pin EP verwenden!

Die anderen tomas®-abutments mit Schnappmechanismus bestehen aus drei Teilen. Der Grundkörper 
des Abutments schafft die Verbindung zum tomas®-pin. Im oberen Teil befi ndet sich eine Rinne 
zur Aufnahme eines Ringes mit angeschweißtem Kopplungselement (Röhrchen oder Drähte). Der 
aufgeschweißte Deckel ermöglicht die Drehung dieser Kopplungselemente um 360°. Dadurch kann 
die Apparatur unabhängig von der Stellung des tomas®-pin in die gewünschte Richtung ausgerichtet 
werden. Falls von der kieferorthopädischen Apparatur oder der Zahnbewegung rotierende Kräfte 
ausgehen, werden diese nicht auf den tomas®-pin übertragen. 

Das tomas®-abutment EP besteht aus einer Öse mit einem angeschweißten Röhrchen. Dieses Abutment 
kann nur zusammen mit dem tomas®-pin EP verwendet werden. Das Röhrchen (ø 1,05 mm) ermöglicht 
die Verbindung zu einer kieferorthopädischen Apparatur. Die Öse des tomas®-abutments EP schiebt man 
über den pilzförmigen Kopf des tomas®-pin EP. Die reziproke Kraft der Apparatur drückt die Öse unter 
den Pilz und bewirkt dadurch die Verankerung des Abutments am Pin. Als zusätzliche Sicherung kann 
der Kopf des tomas®-pin EP und des tomas®-abutment EP mit Adhäsiv umkleidet werden.  

Deckel

Beweglicher Ring 

mit angeschweißten 

Kopplungselementen

Grundkörper
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tomas® – Mehr als nur ein Mini-Implantat.

tomas®-transfer cap.

Die tomas®-transfer caps sind aus Kunststoff und dienen in 
erster Linie dem Übertragen der Mundsituation auf ein 
Modell. Sie passen auf alle Kopfvarianten des tomas®-pin. Die 
tomas®-transfer caps werden vertikal auf den Sechskant des 
tomas®-pin gesteckt. Der Halt erfolgt nur über eine Formpas-
sung. In Verbindung mit dem tomas®-pin EP kann die 
tomas®-transfer cap auch als Träger für eine provisorische 
Krone benutzt werden.

Zur Übertragung der klinischen Position des tomas®-pin 
in ein Modell stülpt man das tomas®-transfer cap über den 
Kopf des tomas®-pin. Beim tomas®-pin SD sollte man das 
tomas®-transfer cap so ausrichten, dass die Retentionsfl ügel 
mit dem Verlauf eines Slotes übereinstimmen. An der Unter-
seite des tomas®-transfer cap befi nden sich noch zusätzliche 
Markierungen der Slotposition zum Ausrichten. 

Die Verankerung der tomas®-transfer cap erfolgt durch eine 
Formpassung zum Sechskant des tomas®-pin und dem 
oberen, zylindrischen Teil des Gingivahalses. Die richtige Lage 
ist erreicht, wenn die Unterkante der tomas®-transfer cap mit 
der unteren Kante des Zylinders abschließt. Liegen Teile oder 
der gesamte Zylinder subgingival, muss das tomas®-transfer 
cap entsprechend gekürzt werden. Sollen zwei nebeneinan-
der gesetzte tomas®-pins abgeformt werden, dürfen sich die 
Retentionsfl ügel der tomas®-transfer caps nicht berühren. 
Durch Fräsen lassen sich die Flügel kürzen.
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Vor der Abformung ist der korrekte Sitz der tomas®-transfer caps auf dem tomas®-pin noch einmal zu 
kontrollieren. Die lagerichtige Übertragung der Position des tomas®-pin ist nur gewährleistet, wenn ein 
verwindungsstabiler Abformlöffel und ein Silikon oder Polyether für die Abformung verwendet wer-
den. Alginat und Abformlöffel aus Kunststoff können zu Ungenauigkeiten führen. Um eine sichere 
Fixierung der tomas®-transfer cap in der Abformung zu erreichen, umgibt man die Kappe mit dem 
Abformmaterial und führt dann die Abformung des Kiefers durch. Nach dem vollständigen Aushärten 
des Abformmaterials wird der Löffel vorsichtig aus dem Mund entfernt. Dabei ist die Insertionsrichtung 
der tomas®-pins zu beachten. 

tomas®-laboratory pin.

Die tomas®-laboratory pins dienen der Herstellung einer skelettal verankerten Apparatur im Labor. Es 
gibt analog zu den Köpfen der tomas®-pins zwei Varianten. Der tomas®-laboratory pin SD hat einen 
Kopf mit Kreuzslot und der tomas®-laboratory pin EP einen pilzförmigen Kopf. Die tomas®-laboratory 
pins verfügen über Retentionen, die eine sichere Fixierung im Modellmaterial gewährleistet.

Der tomas®-laboratory pin ist das Laboranalog für den jeweiligen tomas®-pin. Vor der Modell herstellung 
kontrolliert man die sichere Verankerung des tomas®-transfer cap in der Abformung. Anschließend 
positioniert man den tomas®-laboratory pin in die tomas®-transfer cap. Beim tomas®-laboratory pin EP 
spielt dessen Ausrichtung keine Rolle. 

Soll die Slotpostion des tomas®-pin SD exakt wiedergegeben werden, dienen die pfeilförmigen 
Markierungen an der Basis der tomas®-transfer caps als Orientierung zur Ausrichtung der Laboran-
aloge. Diese Markierungen zeigen den Verlauf der Slots und dienen als Orientierung beim Platzieren 
der tomas®-transfer cap. 

Der tomas®-laboratory pin muss fest in der Abformkappe sitzen. Damit sich der tomas®-laboratory pin 
beim Einrütteln des Modellmaterials in die Abformung nicht aus dem tomas®-transfer cap lösen kann, 
fi xiert man die Pins mit Wachs. Anschließend kann das Modell hergestellt werden.
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tomas® – Mehr als nur ein Mini-Implantat.

Übersicht Abutments.
Die tomas®-abutments dienen der Herstellung von unter-
schiedlichsten skelettal verankerten kieferorthopädischen 
Apparaturen. In der nachfolgenden Produktübersicht sind 
einige der möglichen Indikationen beispielhaft aufgelistet. 
Weitere Informationen dazu fi nden Sie auf der Homepage 
von Dentaurum (www.dentaurum.com). 

  Direkte Kopplung bedeutet, dass die kieferorthopädische 
Apparatur über das tomas®-abutment direkt mit dem 
tomas®-pin gekoppelt ist. Der tomas®-pin bildet das Wider-
lager für die von der Apparatur ausgehenden Kraft. 

  Indirekte Kopplung bedeutet, dass die kieferorthopädische 
Apparatur wie in der herkömmlichen Technik an den 
Zähnen befestigt wird. Der Zahn oder die Zahngruppe, die 
als Widerlager dienen, werden durch einen ausreichend 
dimensionierten Draht über das tomas®-abutment mit dem 
tomas®-pin gekoppelt.

Vorsichtsmaßnahme
Beim Anlöten von Drähten o. ä. an tomas®-abutments 
kann es zum Verziehen dieser Teile kommen. Eine ein-
wandfreie Passung kann dann nicht mehr gegeben 
sein. Aus diesem und anderen Gründen sollte auf das 
Löten verzichtet werden.
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Abbildung Bezeichnung REF Menge Indikation

tomas®-abutment 
universal

302-025-00 2 Stück Indirekte Kopplung.

Direkte Kopplung zu verschiedenen skelettal verankerten 
Apparaturen.

tomas®-abutment 
tube 1.1

302-025-11 1 Stück Direkte Kopplung verschiedener Apparaturen zur bi- oder 
unilateralen Mesialisation, Distalisation, Intrusion.

Ergänzend dazu kann das tomas®-abutment wire 6 und 
tomas®-abutment wire 12 verwendet werden.

tomas®-abutment 
tube 1.5

302-025-15 1 Stück Einsatz für Hybrid GNE-Apparatur oder skelettale 
GNE-Apparatur.

Direkte Kopplung mit hyrax® click oder hyrax®.

tomas®-abutment 
tube square 22

302-025-22 1 Stück Direkte Kopplung verschiedener Apparaturen zur 
Intrusion bzw. zur Verwendung von Vierkantdrähten.

tomas®-abutment wire 6 302-025-06 1 Stück Indirekte Kopplung.

Direkte Kopplung verschiedener Apparaturen zur 
unilateralen Mesialisation, Distalisation, Intrusion.

Ergänzend dazu kann das tomas®-abutment tube 1.1 
verwendet werden.

tomas®-abutment wire 12 302-025-12 1 Stück Indirekte Kopplung.

Direkte Kopplung verschiedener Apparaturen zur 
Mesialisation, Distalisation, Intrusion.

Ergänzend dazu kann das tomas®-abutment tube 1.1 
verwendet werden.

tomas®-abutment plain 302-026-00 1 Stück Zum Anschweißen individueller Elemente.

Verankerung von provisorischen Kronen.

tomas®-abutment EP 302-027-00 2 Stück Direkte Kopplung zwischen tomas®-pin EP und amda© 
(advanced molar distalization appliance). 

Direkte Kopplung verschiedener Apparaturen zur bi- oder 
unilateralen Mesialisation, Distalisation, Intrusion.

tomas®-transfer cap 302-028-00 10 Stück Übertragung der Mundsituation auf ein Modell. 

Verankerung von provisorischen Kronen.

tomas®-laboratory pin EP 302-029-00 10 Stück Laboranalog für den tomas®-pin EP zur Anfertigung von 
skelettal verankerten kieferorthopädischen Apparaturen 
im Labor.

tomas®-laboratory pin SD 302-030-00 10 Stück Laboranalog für den tomas®-pin SD zur Anfertigung von 
skelettal verankerten kieferorthopädischen Apparaturen 
im Labor.
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Die tomas®-auxiliaries.
Die tomas®-auxiliaries dienen zur Herstellung der unter-
schiedlichsten skelettal verankerten kieferorthopädischen 
Apparaturen. In der nachfolgenden Produktübersicht sind 
beispielhaft einige der möglichen Indikationen aufgelistet. 
Weitere Informationen dazu fi nden Sie auf der Internetseite 
von Dentaurum (www.dentaurum.com). 

tomas® – Mehr als nur ein Mini-Implantat.

Abbildung Bezeichnung REF Menge Im 
auxiliary-kit 
enthalten

Indikation

tomas®-coil spring, light
(8 mm) Code blue

(Nickel-Titan-Zugfeder)

302-012-00 10 Stück

Zugfeder für die direkte Kopplung zwischen 
tomas®-pin und einer Multibracketapparatur, unter 
anderem zur Distalisation, En-masse Retraktion, 
Mesialisation.

tomas®-coil spring, medium 
(8 mm) Code yellow

(Nickel-Titan-Zugfeder)

302-012-10 10 Stück

tomas®-coil spring, heavy 
(8 mm) Code red

(Nickel-Titan-Zugfeder)

302-012-20 10 Stück

tomas®-power chain

(Kunststoffkette)

302-018-00 1 Stück – Elastische Kette für die direkte Kopplung zwischen 
tomas®-pin und einer Multibracketapparatur, unter 
anderem zur Distalisation, En-masse Retraktion, 
Mesialisation.

tomas®-uprighting 
spring

(Aufrichtefeder)

302-009-00 10 Stück Feder zum Aufrichten von Molaren mit und ohne 
Intrusion bzw. Extrusion. Für die Details siehe die 
Gebrauchsanweisung zur tomas®-uprighting spring 
(REF 989-651-00).   

tomas®-compression 
spring

(Druckfeder)

302-022-00 1 Stück Druckfeder zur horizontalen Zahnbewegung 
(Mesialisation, Distalisation). 

tomas®-stop screw 

(Stoppschraube ohne 
Innensechskantschlüssel)

302-013-01 10 Stück Die Stoppschraube wird auf dem Bogen befestigt 
und kann zum Beispiel dazu genutzt werden, um 
eine Druckfeder immer wieder unter Spannung zu 
setzen, ohne den Bogen entfernen zu müssen.

Die Innensechskantschraube ist gegen Heraus-
drehen gesichert. 

Hexagon socket key 0.9

(Innensechskantschlüssel)

607-129-00 1 Stück Schlüssel zum Aktivieren der tomas®-stop screw 
und der Stoppschrauben bei amda© (advanced mo-
lar distalization appliance).
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Abbildung Bezeichnung REF Menge Im 
auxiliary-kit 
enthalten

Indikation

tomas®-slotted stops 18

(Stoppröhrchen, 
geschlitzt, 18er-Technik)

302-021-18 100 Stück – Als Stopp für Druckfedern in der 18er-Technik. 

tomas®-slotted stops 22

(Stoppröhrchen, 
geschlitzt, 22er-Technik)

302-021-22 100 Stück – Als Stopp für Druckfedern in der 22er-Technik. 

tomas®-hook

(Drahthäkchen)

302-009-10 10 Stück – Wird ein tomas®-pin SD zunächst für andere Veran-
kerungsaufgaben genutzt und soll später zum 
Einhängen einer Zugfeder dienen, benutzt man den 
tomas®-hook (siehe auch die Gebrauchsanweisung 
989-656-00). Ist von vornherein klar, dass für die 
Therapie nur Zugfedern benutzt werden, sollte so-
fort ein tomas®-pin EP inseriert werden.

tomas®-T-wire

(T-Draht)

302-024-00 10 Stück Multifunktioneller Vierkantdraht zum Beispiel 
zur Herstellung einer indirekten Verankerung, 
individuellen Häkchen etc.

tomas®-cross tube 18

(Kreuzröhrchen, 
18er-Technik)

302-014-18 10 Stück – Zur direkten Verbindung zwischen dem tomas®-pin 
SD und dem Hauptbogen für die 18er-Technik.

tomas®-cross tube 22

(Kreuzröhrchen, 
22er-Technik)

302-014-22 10 Stück – Zur direkten Verbindung zwischen dem tomas®-pin 
SD und dem Hauptbogen für die 22er-Technik.

tomas®-power arm, 
square

(Klemmröhrchen 
mit Vierkantdraht)

302-015-00 10 Stück Verwindungssteifer Vierkantdraht zur Herstellung 
von individuellen Häkchen, um zum Beispiel bei 
einer Zugfeder den Kraftansatz in die Nähe des 
Widerstandszentrums zu bringen. Die Kopplung 
erfolgt direkt zum tomas®-pin SD unter anderem 
zur Distalisation, En-masse Retraktion, Mesialisation.

Indirekte Kopplung zwischen dem tomas®-pin SD 
und dem Hauptbogen.

tomas®-power arm, 
round

(Klemmröhrchen 
mit Runddraht)

302-019-00 10 Stück Runddraht zur Herstellung von individuellen 
Häkchen, um zum Beispiel bei einer Zugfeder den 
Kraftansatz in die Nähe des Widerstandszentrums 
zu bringen. Die Kopplung erfolgt direkt zum tomas®-
pin EP, unter anderem zur Distalisation, En-masse 
Retraktion, Mesialisation.

tomas®-crimp hook
OK links / UK rechts 

(Klemmhäkchen, links)

302-020-00 10 Stück Vorgefertigte, individuell einkürzbare Häkchen, um 
zum Beispiel bei einer Zugfeder den Kraftansatz in 
Relation zum Widerstandszentrum zu variieren. Die 
Kopplung erfolgt direkt zum tomas®-pin EP, unter 
anderem zur Distalisation, En-masse Retraktion, Mesi-
alisation.

tomas®-crimp hook 
OK rechts / UK links

(Klemmhäkchen, rechts)

302-020-10 10 Stück Vorgefertigte, individuell einkürzbare Häkchen, um 
zum Beispiel bei einer Zugfeder den Kraftansatz in 
Relation zum Widerstandszentrum zu variieren. 
Die Kopplung erfolgt direkt zum tomas®-pin EP, un-
ter anderem zur Distalisation, En-masse Retraktion, 
Mesialisation.

tomas®-aligner hook 
OK links / UK rechts 

(Klebehäkchen, links)

302-021-00 10 Stück Häkchen zum Aufkleben auf Zähnen oder Alignern 
zur direkten Kopplung mit dem tomas®-pin EP. 
Zum Befestigen auf dem Kunststoff der Aligner 
ist ein Spezialkleber erforderlich (Bond AlignerTM,
Fa. Reliance).

tomas®-aligner hook 
OK rechts / UK links 

(Klebehäkchen, rechts)

302-021-10 10 Stück Häkchen zum Aufkleben auf Zähnen oder Alignern 
zur direkten Kopplung mit dem tomas®-pin EP. Zum 
Befestigen auf dem Kunststoff der Aligner 
ist ein Spezialkleber erforderlich (Bond AlignerTM, 
Fa. Reliance).
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Ergänzende Informationen.

Erklärung der verwendeten Etikettensymbole

     Etikett beachten. Zusätzliche Hinweise finden Sie im Internet unter 
  www.dentaurum.com (Erklärung der Etikettensymbole REF 989-313-00).

Alle Komponenten des tomas®-sets sind trocken, dunkel und bei normaler Raumtemperatur zu lagern.

Erklärungen zum Etikett.

1 Inhalt 

2 Längenangabe (in mm) 

3 Verpackungseinheit 

4 Symbol für Sterilisation durch Gammastrahlung 

5 Kennnummer der benannten Stelle im Rahmen  

6 Chargennummer auf Selbstklebeetikett

7 Bestellnummer 

8 Ablaufdatum Sterilität 

9 Gebrauchsanweisung beachten

10 Herstelleranschrift der Richtlinie 93/42 EWG 

11 Nur für einmaligen Gebrauch
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Turnstr. 31  I  75228 Ispringen  I  Germany  I  Telefon + 49 72 31 / 803 - 0  I  Fax + 49 72 31 / 803 - 295
www.dentaurum.com  I  info@dentaurum.com

 Informationen zu Produkten und Serviceleistungen fi nden Sie unter www.dentaurum.com

 Einfach und schnell bestellen im Dentaurum Online-Shop  – auch mobil über die kostenlose Katalog-App

 Beachten Sie auch unser spezielles Kursangebot. Hotline: + 49 72 31 / 803 - 470

Hotline Festsitzende Technik: + 49 72 31 / 803 - 550  I  Hotline Herausnehmbare Technik: + 49 72 31 / 803 - 555
Telefonische Auftragsannahme: + 49 72 31 / 803 - 210  I  Gebührenfreie Fax-Nummer (Deutschland): 0 800 / 4 14 24 34

Stand der Information: 01/16

Änderungen vorbehalten

www.dentaurum.com

DENTAURUM
QUALITY
WORLDWIDE
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Dentaurum-Gruppe
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