
Ich glaube,dass für den Erfolg
der Twin-Blocks eine mindes-
tens 7–8 mm weite vertikale
Öffnung der Blocks erforder-

lich ist. Die exakte Dimension
der anteroposterioren Korrek-
tur bei der ersten Herstellung
der Twinblocks ist meiner An-
sicht nach nicht so bedeutsam,
da sie durch das Einbringen
zusätzlicher Twin-Block-Plat-
ten oder das direkte Aufbrin-

gen von kalt aushärtendem
Acryl auf die geneigte Ebene
leicht veränderbar ist. Meine
Erfahrungen mit vielen Über-
weisungspatienten aus ande-
ren Abteilungen haben mir ge-

zeigt, dass der Erfolg weit ge-
ringer ist, wenn die Blocks in
den bukkalen Segmenten sich
nur 3–6 mm öffnen. Denn es
macht in diesem Fall kaum
einen Unterschied, ob der
Patient die Zähne in einer
retrudierten Kontaktposition

schließt oder sie vorwärts in
die gewünschte Position be-
wegt, die schließlich eine sa-
gittale Korrektur der Malok-
klusion bewirkt. In der Regel
verwende ich an meinen Twin-

Blocks keine labialen Bö-
gen mehr, es sei denn, es
liegt eine spezielle In-
dikation vor und die Twin-
Blocks dienen zur Kor-
rektur einer Klasse II/2-
Fehlstellung,bei der ich es
für sinnvoll erachte,einen
labialen Bogen 1–2 mm
vor den oberen Schneide-
zähnen zu positionieren.
Diese werden dann ent-
weder mit einer T-Feder
oder doppelten Cantile-
ver-Federn prokliniert.
Bei Klasse II/2-Patienten
verwende ich die T-Fe-
dern bevorzugt palatal
der oberen mittleren
Schneidezähne, damit
der Patient nicht behin-

dert wird.Auch wenn ich dem
zustimme, dass doppelte Can-
tilever-Federn unter bestimm-
ten Voraussetzungen funktio-
nieren, haben Patienten doch
manchmal Probleme, sie in
der exakten Position zu fixie-
ren. Bei Klasse II/1-Patienten

mit deutlich proklinierten
oberen Schneidezähnen (z. B.
mehr als 130 °) ist eventuell
auch eine Retroklination der
oberen Schneidezähne er-
wünscht und es könnte hier
ein labialer Bogen hinzu-
gefügt werden. Ein Twin-
Block mit labialem Bogen
hat den entscheidenden
Vorteil,dass Eltern erken-
nen können,wenn die Ap-
paratur nicht getragen
wurde. Schließlich kann
es durchaus hilfreich 
sein, wenn Eltern die Mit-
arbeit ihrer Schützlinge
in den Anfangsstadien
bzw. bei potentiell un-
kooperativen Patienten
überwachen.

Was unterscheidet TB
von alternativen Appara-
turen?
Aus meiner Sicht haben
sich Twin-Blocks in den
letzten 20 Jahren auf-
grund der guten Akzep-
tanz seitens der Patien-
ten zur meistgenutzten
funktionellen Apparatur
in Großbritannien entwi-
ckelt. Ist ein Twin-Block
gut gearbeitet, so stellt sie
eine Retentionsapparatur
dar,die 24 Stunden am Tag
getragen werden kann,
da dies deren dentale wie
skelettale Wirkung maxi-
miert. Wer Kinder hat,
kennt folgende Proble-
matik: Kinder essen nicht
einfach 20–30 Minuten
lang eine Mahlzeit und
haben dann die Nah-
rungsaufnahme beendet.
Die meisten unserer Pa-
tienten, jedenfalls hier-
zulande, sind ständig 
auf Nahrungssuche. Das
heißt, sie nehmen neben
der abendlichen Haupt-
mahlzeit immer wieder
kleine Snacks zu sich, ge-
hen zum Kühlschrank
und essen etwas,und eine
halbe Stunde später su-
chen sie schon wieder
nach etwas Essbarem.
Würde man diesen Pa-
tienten gestatten, die Ap-
paratur zum Essen he-
rauszunehmen, würden
sie sie viele Stunden am
Tag aufgrund der Nah-
rungsaufnahme nicht tra-
gen.
Jedoch bitten wir unsere
Patienten, die Apparatu-
ren bei Kontaktsportar-
ten oder beim Schwim-
men herauszunehmen
und sie in der von uns 
mitgegebenen Retainer-
box aufzubewahren.

Worin liegen die
Hauptvorzüge typischer
Twin-Block-Apparatu-
ren, die Ihnen als Funda-
ment Ihrer Variationen
dienen?
Twin-Blocks sind in der
deutlichen Mehrzahl aller
Fälle, für die sie geeignet
sind, auch erfolgreich. Ich
glaube,dieser Erfolg ist darauf
zurückzuführen, dass sie gut
gefertigte Retentionsappara-
turen sind, mit denen ein Pa-
tient normal leben kann, so-

dass sie 24 Stunden am Tag ge-
tragen werden können. Die 7–
8 mm geneigte Ebene in den
bukkalen Segmenten stellt die
Grundlage für den Erfolg un-
serer Twin-Block-Variationen

dar. Die Apparatur kann zur
Reinigung nach dem Essen
leicht aus dem Mund genom-
men werden, wobei wir eine
Reinigung mit Flüssigseife
und einer Zahnbürste emp-

fehlen.Kooperative Patienten,
die sowohl ihre Zähne als 
auch die Apparatur perfekt
sauber halten, tragen sie auch
praktisch ständig und können
so eine Reduzierung des Over-

jets von mindestens 1 mm pro
Monat erreichen. Im Durch-
schnitt trägt ein Patient Twin-
Blocks ca.6–9 Monate und da-
nach für 12–15 Monate eine
feste Apparatur.
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„Twin-Blocks sind bei fast allen Fällen, für die sie geeignet sind,auch erfolgreich“
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Abb. 5

Abb. 3: Gute Retention ist das Erfolgsgeheimnis der Anwendung von Twin-Blocks. Abb. 4: Inklinierte Biteblocks von adäquater Dicke: 7–8 mm sind essentiell.
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Was genau war Gegen-
stand Ihrer Untersuchungen?
Professor O’Brian von der
Universität Manchester führte
in Großbritannien zwei ran-
domisierte, klinische Multi-
center-Studien durch. Diese
Untersuchungen umfassen 14
Zentren in ganz Großbritan-
nien.Die erste Studie beschäf-
tigte sich mit frühen kieferor-
thopädischen Behandlungen.
Sie demonstrierte, dass 16 %
aller Kinder, denen im Alter
von 8–10 Jahren eine Twin-
Block-Apparatur verordnet
wurde,die Behandlung abbra-
chen. Die deutliche Mehrheit
aller Patienten jedoch schloss
die funktionelle Phase der Be-
handlung erfolgreich ab und
erreichte eine durchschnittli-
che Reduktion und Korrektur
des bukkalen Segments um
6 mm.Diese Wirkung verteilte
sich zu 27 % auf skelettale und
zu 73 % auf alveolare Verän-
derungen. Zudem wirkte sich
eine frühe Twin-Block-Thera-
pie positiv auf die psychosozi-
ale Befindlichkeit der Patien-
ten aus. So demonstrierte der
Einsatz des Peers-Harris-Fra-
gebogens eine statistisch sig-
nifikante Verbesserung aller
Aspekte der psychologischen
Entwicklung des Kindes.
Eine frühe Twin-Block-Thera-
pie konnte jedoch die Rate von
Zahnverletzungen nicht re-
duzieren. Auch die Notwen-
digkeit eines zweiten Thera-
piezyklus zu einem späteren
Zeitpunkt blieb unverändert.
Durchschnittlich dauerte eine
frühe Behandlung neun Mo-
nate und umfasste fünf Vor-
stellungstermine von jeweilis
45 Minuten.
Der andere von mir erstellte
Fragebogen betrachtete das
kindliche Verhalten. So fühl-
ten sich die Patienten in der
Behandlungsgruppe im Er-
gebnis der Twin-Block-Thera-
pie weniger oft gehänselt. Sie
lernten häufiger neue Freun-
de kennen und wurden beim
Spielen nicht als Letzte aus-
gewählt. Die Eltern unter Ih-
nen wissen sicher,wie wichtig
gerade die Akzeptanz inner-
halb der Peergruppen ist.
Die Hauptfrage jeglicher ran-
domisierter klinischer Stu-
dien ist jedoch, ob Kliniker ihr
Behandlungsverhalten nicht
ändern sollten, nachdem sie
durch die Studie entspre-
chende Hinweise bekommen
haben. Hierzulande gibt es
bislang noch keine routine-
mäßig durchgeführten frühen
Behandlungen, weshalb auch
keine größeren Veränderun-
gen der klinischen Praxis er-
forderlich waren.So wird eine
frühe Behandlung nicht wirk-
lich empfohlen. Es sei denn,
die Kinder werden in der
Schule aufgrund ihrer Zahn-

fehlstellungen signifikant ge-
hänselt oder die Eltern sind
aufgrund der Malokklusion
extrem beunruhigt.
Wir garantieren heute keine
Modifikation des Wachstums
mehr und erklären, dass die
von den Eltern als Ergebnis
der Behandlung wahrgenom-
menen Veränderungen im We-
sentlichen auf dentoalveolare
Zahnbewegungen und nicht
auf größere skelettale Ver-
änderungen zurückzuführen
sind. Wir versprechen auch
nicht, dass die Behandlung 
mit einer funktionellen Appa-
ratur das Risiko für Traumen
reduziert, denn diese in 14
britischen Zentren durch-
geführte Studie unterstützt
diese These nicht. Wir wissen
zudem, dass eine frühe Be-
handlung in keiner Weise 
die Notwendigkeit einer ab-
schließenden Behandlung im
Jugendalter ausschließt. El-
tern müssen verstehen, dass
diese immer zusätzlich zu
jeglichen späteren Behand-
lungen durchgeführt wird.
Die zweite randomisierte kli-
nische Studie, die in den
1990er-Jahren durchgeführt
wurde, verglich die Twin-
Block-Apparaturen mit dem
Herbst-Scharnier.Zu Studien-
beginn umfasste die Twin-
Block-Gruppe 110 Patienten
und die Herbst-Gruppe 105,
wovon schließlich 85 Twin-
Block-Patienten und 98
Herbst-Patienten analysiert
werden konnten.

Sind die Ergebnisse mess-
bar und mit denen der Stan-
dard-TB-Apparaturen ver-
gleichbar?
Bezüglich der Compliance in
der funktionellen Phase der
Behandlung zeigte sich, dass
34 % der Twin-Block-Patien-
ten die funktionelle Phase
nicht abschlossen, verglichen
mit nur 13 % der Patienten in
der Herbst-Gruppe.Die Dauer
der funktionellen Phase der
Behandlung betrug sechs Mo-
nate mit dem Herbst-Schar-
nier und elf Monate mit der
Twin-Block-Apparatur. Die
Dauer der Gesamtbehand-
lung unterschied sich jedoch
mit 21 Monaten in der Herbst-
Gruppe und 22 Monaten in der
Twin-Block-Gruppe kaum.
Die durchschnittliche Teil-
nehmerzahl der Herbst-Pa-
tienten lag bei 20, verglichen
mit 16 Twin-Blocks. Die ge-
schätzten Herstellungskosten
für die Apparaturen lagen bei
80 € in der Twin-Block- und bei
350 € in der Herbst-Gruppe.
Der deutlichste Unterschied
zwischen beiden Gruppen
fand sich jedoch bei der durch-
schnittlichen Dauer von Not-
fallbehandlungen, die bei
Twin-Block-Patienten 8 Minu-

ten und bei Herbst-Patienten 1
Std. und 18 Minuten betrug.
Die Patienten empfanden die
Behandlung mit dem Herbst-
Scharnier positiver. Die Be-
handler nahmen diese hinge-
gen als deutlich problemati-
scher wahr. Cephalometri-
sche Scans zeigten, dass

bei-de Methoden zu 60 % den-
toalveolaren und 40 % skelet-
talen Veränderungen führten.
Die Zusammenfassung der
randomisierten klinischen
Multicenterstudie in GB zeig-
te, dass Mädchen ein etwas
besseres Klasse-II-Endergeb-
nis als Jungen erreichten, wo-

bei die initiale skelettale Dis-
krepanz in keiner der beiden
Gruppen vollständig elimi-
niert werden konnte. Die Ab-
bruchraten lagen in der Twin-
Block-Gruppe 2,5 mal höher
als in der Herbst-Gruppe.
Beide Apparaturen konnten
den Overjet effektiv reduzie-
ren. Größere skelettale Verän-
derungen konnten jedoch in
dieser speziellen Studie in kei-
ner der beiden Gruppen nach-
gewiesen werden. Die Koope-
ration war in der Herbst-

Gruppe besser, das Herbst-
Scharnier tendierte jedoch zu
Debonding und Komponent-
enbruch.
Mit Blick auf die Behandler
muss erwähnt werden, dass
die überwiegende Mehrheit
der teilnehmenden Ärzte die-
ser Studie seitdem kein
Herbst-Scharnier mehr einge-
setzt hat und dass die Twin-
Block-Apparatur nach wie vor
die am häufigsten verwende-
te funktionelle Apparatur in
Großbritannien ist.
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Abb. 8: Veränderungen in der frühen Twin-Block-Gruppe. Abb. 9: Veränderungen in der späteren Twin-Block-Gruppe.
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