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K
onfektionierte Trainer aus Silikon unterstüt-
zen eine myofunktionell/kieferorthopädische 
Frühbehandlung v.a. im Milch- und Wechsel-

gebiss. 

Im ersten Teil dieser Artikelserie hatten wir die auf 
dem Markt befindlichen konfektionierten Trainer 
vorgestellt und einige Unterschiede zu klassischen 
FKO-Geräten aufgezeigt. In diesem zweiten Teil wer-
den wir Anforderungskriterien für Trainer definieren 
und anhand dieser die einzelnen Trainer bewerten. 
Der dritte Teil bleibt der Anwendung einiger ausge-
suchter Trainer innerhalb unseres Frühbehandlungs-
konzeptes mykie® vorbehalten.

In Abb. 1 und 2 sehen Sie zwei Patientenbeispiele, 
deren Behandlungsverlauf uns sehr beunruhigt hat 
und die u.a. Auslöser waren, sich näher mit dem 
Thema der konfektionierten Trainer zu befassen. 
In dem von uns entwickelten mykie®-Konzept er-
reichen wir eine sehr hohe Patientencompliance, 
d.h. unsere Patienten tragen die Trainer sehr oft 
wie angeordnet und damit wirken sich auch die 
darin enthaltenen Informationen auf Zähne und 
Kiefer aus. Der Patient in Abb. 1, eine typische Kl 
II/2, entwickelte nach sechsmonatigem Tragen 
eines K1 von Myobrace (eine Stunde am Tag und 
jede Nacht) fast eine Neutralverzahnung. Sechs 
Monate später, es wurde weiter der K1 getragen, 
wurde daraus ein Kopfbiss, der sich trotz Protru-
sion der OK-Front durch einen BWS (Bent-wire- 
system) noch weiter verschlimmerte (Bild ganz 
rechts). Deutlich erkennt man auch die lückige Pro-
trusion der UK-Front. Laut Herstellerangabe soll 
in dem K1 und allen anderen J-, K- und T-Geräten 
von Myobrace ein Overjet von 1,5 mm vorgegeben 
sein (einzige Ausnahme ist der T3 mit 0 mm OJ).

Abb. 2 zeigt einen weiteren Fall, der plötzlich wäh-
rend des Tragens eines K1 einen frontalen Kreuz-
biss entwickelte. Der Patient war auch nur bis auf 
Kopfbiss nach retral rückführbar. Wie auf dem Foto 
ganz rechts sichtbar ist, konnten wir das Problem 
durch die Wahl eines anderen Trainers kombiniert 

mit einer Bioplate (spezielle Plattenapparatur für den 
Oberkiefer) lösen. 

Trainer aus Silikon sind erst einmal nichts weiter 
als ein Ziel-Set-up, ein Positioner oder die letzte 
Schiene einer Invisalignbehandlung, d.h. ein idealer 
Zahnbogen für Ober- und Unterkiefer, die in einer 
bestimmten Kieferrelation zusammengesetzt sind. 
Durch elastische Materialien verschiedener Shore-
Härten sollen die Zähne und Kiefer in dieses Ziel 
hineinentwickelt werden. Leider sind die Herstel-
lerangaben, welche Informationen in den Trainern 
enthalten sind bzgl. Zielbiss und Ziel-Set-up (Schnei-
dezahnstellung, Overjet, Overbite, Transversale OK 
und UK etc.) sehr dürftig. 

Zusätzlich soll der Trainer myofunktionelle Fehlfunk-
tionen beeinflussen bzw. bei der Automatisierung 
harmonischer Ruheweichteilbeziehungen helfen.1,2 
Hierfür sind die Trainer unterschiedlich gestaltet 
(Zungenlasche, Zungenring oder lingual schiefe 
Ebene, unterschiedliche Formen von Labialschil-
dern, Ansauglöcher etc.). 

Material und Methode
Für die Bewertung haben wir zuallererst Anforde-
rungskriterien erstellt, nach denen wir anschlie-
ßend die Trainer und die aus ihnen hergestellten 
mittelwertig einartikulierten Gipsmodelle (Ziel-Set-
up) ausgewertet haben. 

Anforderungen an konfektionierte  
Trainingsgeräte 

1. Allgemeine Kriterien 
 
› Komfortabel = weiches anschmiegsames Mate- 
    rial – nur das Gerät, das getragen wird, wirkt! 
›  Retentiv – sollte möglichst nachts nicht heraus-

fallen
›  Neutraler bis guter Geschmack
›  Leicht zu modifizieren (gut beschneidbar oder 

beschleifbar)
›  Material nicht allergen, biokompatibel
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›  Gut zu reinigen, ohne Schmutznischen
›  Hohe Rückstellkraft
›  Breiter Anwendungsbereich, um möglichst we-

nige verschiedene Trainer vorrätig haben zu müs-
sen (Reduktion der Komplexität, Lagerhaltung)

›  Möglichst günstig
›  Tragezeitmessung

2.  Positive Beeinflussung der regelrechten  
Myofunktion und der Ruheweichteilbezie
hungen und deren Automatisierung 

Lippen + Wangen:
›  Lippenschluss soll gut möglich sein (Mund-

schlusstraining)
›  Keine Atmung durch den Mund ermöglichen –> 

Anbahnung der automatisierten Nasenatmung
›  Keine Einlagerung der Unterlippe
›  Abhalten von Masseter/perioraler Muskulatur/ 

Mentalis

Zunge
›  Zungenruhelage zum Gaumen hin automatisie-

ren
›  Richtiges Schlucken mit Ansaugen am Gaumen
›  Gerät saugt sich an, erleichtert aufzubauenden 

Unterdruck im Mund
›  Speichelschlucken möglich, wenig Salivation

3.  Ausformen der Zähne, regelrechte  
Kiefereinstellung 

›  Gut ausgeformte, nur leicht lückige Zahnbögen
›  I.d.R. OJ 2 mm und OB 20-30% 
›  Bukkale Höcker der OK-Seitenzähne überragen 

den UK (kein seitlicher Kreuzbiss oder Kopfbiss) 
›  regelrechte Frontzahnneigung 
›  okklusale Abstützung aller Zähne (auch 7er, 

wenn er durchbricht)

Evtl. therapeutische Anforderungen/ 
Überkorrekturen:
›  bei Kl II-Korrektur: Nebenwirkungen auffangen,  

d.h. mehr Torque OK-Front, weniger Torque UK-
Front, Überkorrektur OJ (evtl. Kopfbiss einstellen)

›  bei Kreuzbiss: mehr transversale Breite im OK 
›  bei offenem Biss: Intrusion der Seitenzähne, wei-

tere Verlängerung der Fronten ermöglichen 
›  bei Tiefbiss: planes Ziel-Set-up, ohne Spee-Kurve
›  bei frontalem Kreuzbiss - Kl III: vergrößerten OJ 

einstellen
›  bei Engstand: verschiedene transversale Größen 

mit Zahnfächern, die in die Breite leiten

Spezialanforderungen
›  leicht beschneidbar, z.B. palatinal, um Trainer 

über einer Platte tragen zu können
›  Spezialtrainer, die über bukkale/linguale feste 

Zahnspange/Invisalign/Retentionsschienen ge-
tragen werden können (braucht dann breiteren 
Zahnkanal)

Nach folgenden metrisch auswertbaren Kriterien 
haben wir die einzelnen Trainer ausgewertet: 
 1.   Sp: Vertikale Sperrung im Bereich der 6er, 

wenn Trainer im Mund
 2.   OJ: sagittale Stufe gemessen an mittelwertig 

einartikulierten Modellen im Artikulator
 3.   FZN: Neigung der OK-Front zur Okklusalebene 
 4.   sBFZS: Sagittale Breite der Frontzahnsegmente 

OK und UK 
 5.   sl-OK: sagittale Länge des Trainers gemessen 

am OK 
 6.   T-OK: Transversale des OK im 6er-Bereich
 7.   OK >: Differenz der Transversale im 6er-Be-

reich zwischen OK-UK 
 8.   V: Vertikaler Abstand der Modelle im Artikula-

tor ohne Trainer 
 9.   ZF: Zahnfächer 

Abb. 1

Abb. 2
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10. H: Verschiedene Shore-Härten 
11. A: Ansauglöcher 
12. BS: Höhe Bukkalschild frontal 
13.  sE: Form lingual (schiefe Ebene oder Zungen-

ring/-lasche) (s. Abb. 3)
14. ES: Erweiterbarkeit mit Silikon 
15. Geschmack 

sBFZS = sagittale Breite Frontzahnsegment
sl-OK = sagittale Länge OK 
T-OK = transversale OK
OK > = Wieviel ist T-OK größer als T-UK
T-UK = Transversale UK 

FZN= Frontzahnneigung
->OJ = Overjet der abgesenkten Modelle 
(mittelwertig einartikuliert)
V = Betrachtung der Vertikalen bei abgesenkten mit Trainer mit-
telwertig einartikulierten Modellen

BS = Bukkalschild
vSp = vertikale Sperrung, 
wenn Trainer mittelwertig einartikuliert wurde

Kritisch anmerken müssen wir, dass immer nur ein 
Trainer ausgegossen wurde. Inwieweit es Unter-
schiede zwischen den einzelnen Trainern gleicher 
Art gibt, haben wir nicht überprüft. Auch haben wir 
von jeder Firma nicht alle verschiedenen Trainings-
geräte ausgegossen, wenn wir wichtige Kriterien, 
wie zum Beispiel eine fehlende Zungenrampe 
oder eine zum Unterkiefer zu kleine Oberkiefer-
Transversale nicht erfüllt sahen.

Trainingsgeräte von folgenden Firmen wurden 
ausgewertet: Myobrace®-Serie/ Firma MRC aus 
Australien, OrthoPreventAligner® = OPA/ Firma Dr. 
Hinz aus Deutschland, LM-activator®/Firma LM-
activator aus Finnland, Positioner und EF-plus/Fir-
ma orthoplus® aus Frankreich, Orthotain aus Ame-
rika, Innovapharm aus Frankreich und Concept U 
Biotrainer aus Frankreich. Aus materialtechnischen 
Gründen haben wir Innovapharm (zerfasert nach 
dem Beschneiden) nicht weiter verwendet und 
hier auch nicht mit aufgeführt. Bei den Biotrainern 
haben wir nur den Cl III und start ausgewertet, die 
einzigen mit einer schiefen Ebene.

Diskussion der einzelnen Kriterien: 
Zu 1. Allgemeine Kriterien
Braucht es verschiedene Härten von Trainern? Zäh-
ne werden durch leichte kontinuierliche Kräfte be-
wegt.3 Ist es nicht entscheidender, dass der Patient 
vor allem den Trainer nachts trägt und dann noch 
richtig in den Trainer hineinbeißt, damit die Rück-
stellkräfte des Silikons wirken können? Wie kann ich 
erreichen, dass der Patient in der Haupttragezeit 
nachts möglichst in den Trainer hineinbeißt d.h., 
dass der Mund geschlossen ist? Dieses wäre auch 
sehr wichtig, um vor allem bei Kl II-Korrekturen 
eine Protrusion der Unterkieferfront zu vermeiden 
(gilt aus meiner Sicht für alle Kl II-FKO-Geräte).

Abb. 3: von links nach 
rechts: Trainer von Myo- 
brace K1 mit Zungenlasche, 
orthoplus EFT slim mit 
lingual schiefer Ebene, LM 
activator mit Zahnfächern 
an Eckzahn und 1. Prämolar 
und von orthoplus der 
Prepo-Plus mit Zahnfächern 
für alle Zähne

sBFZS

sl-OK

T-OK

T-UK

V

FZN

OJ

BS

V
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Kriterium Ergebnis

1. vSp: 
Vertikale Sperrung im 
Bereich der 6er, wenn 
Trainer im Mund

Sie beträgt zwischen 3,5 und 6 mm  
und es gibt Trainer wie den  
EF Kl III und Concept U KL III,  
wo sie nach distal zunehmend ist  
(Intrusionseffekt für die Molaren).

2. OJ: 
sagittale Stufe nach 
Autorotation der 
mittelwertig einarti
kulierten Modelle im 
Artikulator

Myobrace: 0-1 mm  
(Ausnahme: P3 = 1,5 mm)
LM acti: 1-2 mm 
OPA: 0 mm
Orthotain occlusoguide: 1-2 mm
Prepositioner: 3 mm
EF-plus: 0-1 mm (Ausnahme: EF Cl III, 
two step, EFT slim = 2 mm) 
Biotrainer: start = 2 mm; Cl III = 3 mm

3. FZN: 
Neigung der OKFront 
zur Okklusalebene 

Alle Trainer haben nur zwischen 0-10°
Ausnahme: OPA: 15-35° je nach Trainer

4. sBFZS:  
Sagittale Breite der 
Frontzahnsegmente 
OK und UK 

Myobrace: 2-3 mm  
(Ausnahme: B-Geräte = 5 mm)
LM acti: 2-2,5 mm (Ausnahme: 
acti braces = 6 mm) 
OPA: 5-7 mm
Orthotain occlusoguide: 2 mm
Prepositioner: 2-3 mm
EF-plus: 2-3 mm (Ausnahme EF Cl III  = 
5 - 3,5, two step = 2 – 5,5)
Biotrainer: 3 mm

5. slOK:  
sagittale Länge des 
Trainers gemessen 
am OK 

Myobrace: 34-46 mm
LM acti: 31-50 mm
OPA: 31-43 mm
Orthotain occlusoguide: je nach Größe
Prepositioner: je nach Größe 
EF-plus: 31-45
Biotrainer: Cl III = 34; start = 38 mm

6. TOK:  
Transversale des OK 
im 6erBereich

Myobrace: 50-63 mm
LM acti: 48-66 mm
OPA: 57-60 mm
Orthotain occlusoguide: je nach Größe
Prepositioner: je nach Größe
EF-plus: 49-61 mm
Biotrainer: Cl III = 54 mm; start = 49 mm

7. OK >:  
Differenz der 
Transversale im 
6erBereich zwischen 
OKUK 

Myobrace: 1-2 mm
LM acti: 1-3 (neue reinforded-Trainer) mm
OPA: 3-4 mm
Orthotain occlusoguide: 5 mm
Prepositioner: 4-5 mm
EF-plus: 0-2 mm
Biotrainer: 1 mm

8. V:  
Vertikaler Abstand  
der Modelle im Arti
kulator ohne Trainer 

Myobrace: T, P, B ab 6er UK  
Intrusionswirkung; Infant,  
J, K sehr unterschiedlich – schwer 
nachvollziehbar
LM acti: braces = plan,  
low = frontal ca. 2mm offen,  
high = nach distal keilförmige Intrusion
OPA: DB, PR = plan;  
OB Wechselgebiss = Extrusionskeil von 2-2 
Orthotain occlusoguide: distal 4er leichte 
Intrusionswirkung
Prepositioner: plan mit OB 1 mm
EF-plus: große Varianz, EF Cl III = distal 
2er keilförmig Intrusion
Biotrainer: Cl III = distal 2er keilförmig 
Intrusion; start = plan

Kriterium Ergebnis

9. ZF:  
Zahnfächer 

Myobrace: nur die T3-Serie von 5-5
LM acti: S = 2-2, M = 3-3, restl. actis 
immer für 3er und 4er
OPA: nein
Orthotain occlusoguide: 4-4
Prepositioner: 7-7
EF-plus: guide von 4-4;  
Rest sehr unterschiedlich
Biotrainer: Cl III = nein; start = 3-3

10. H: 
Verschiedene  
ShoreHärten 

Myobrace: K2, T2, B2 mit Gitter
LM acti: shore 55,  
reinforced = frontale Verstärkung
OPA: shore 45 und 60; DB und PR 
Wechselgebiss in 70
Prepositioner: nein
EF-plus: nein
Biotrainer: shore 30 und 50

11. A: 
Ansauglöcher 

Myobrace: ja
LM acti: ja
OPA: nein
Orthotain occlusoguide: nein
Prepositioner: ja
EF-plus: meistens nein
Biotrainer: ja

12. BS: 
Höhe Bukkalschild 
frontal 

Myobrace: 18-24 mm
LM acti: 19-26 mm
OPA: 28-32 mm
Orthotain occlusoguide: 19 mm
Prepositioner: 21 mm
EF-plus: 21-33 mm
Biotrainer: 23-26 mm

13. sE: 
Form lingual  
(schiefe Ebene oder 
Zungenring/lasche)
(Abb. 3)

Myobrace: nein
LM acti: ja, evtl. etwas zuschneiden 
(Ausnahme: braces)
OPA: nein
Orthotain occlusoguide: nein
Prepositioner: nein
EF-plus: ja
Biotrainer: ja, zumindest Cl III und start

14. ES: 
Erweiterbarkeit  
mit Silikon 

Myobrace: ja
LM acti: ja
OPA: ja
Orthotain occlusoguide: nein
Prepositioner: nein
EF-plus: nein
Biotrainer: ja

15. Geschmack Alle Trainer haben einen  
neutralen Geschmack
Ausnahme:  
Myobrace:  
Löcher im Gitter können schlechten 
Geschmack entwickeln
orthoplus-Trainer, Prepositioner  
und EF-plus: Minze

Relevante Ergebnisse anhand der vorher 
definierten Anforderungskriterien.

Die Tabelle mit der Zusammenfassung 
aller Messwerte kann beim Autorenteam 
angefordert werden.
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Der Geschmack ist natürlich subjektiv, aber eine 
Umfrage unter unseren Patienten hat ergeben, 
dass die meisten Menschen den Pfefferminzge-
schmack der Geräte von orthoplus® gut finden. 
Häufiger unangenehm wurden dagegen die K2- 
bzw. T2-Trainer mit Gitter von Myobrace® bewer-
tet. Das Modifizieren dieser Trainer ist durch das 
Gitter eingeschränkt und leicht schaut das Gitter 
an einige Stellen heraus, wodurch eine Eintritts-
stelle für Bakterien entsteht. Dies schmecken die 
Patienten häufig nach kurzer Zeit. 

Im Vergleich zu allen individuell hergestellten Ge-
räten ist der Preis deutlich geringer, was diese Ge-
räte, wie schon im 1. Teil der Artikelserie erläutert, 
für den Frühbehandlungsbereich, der oft nicht von 
den gesetzlichen Krankenkassen abgedeckt wird, 
sehr interessant macht. 

Die Möglichkeit des Einbaus einer Tragezeitmes-
sung wie dem TheraMon® Mikrosensor wäre sehr 
hilfreich, wird aber bisher von den Herstellern nicht 
zur Verfügung gestellt.

Zu 2. Positive Beeinflussung der regelrechten 
Myofunktion, der Ruheweichteilbeziehungen 
und deren Automatisierung 
Wie hoch muss ein nicht individualisiertes Bukkal-
schild sein? Ein Fränkeleffekt mit Knochenapposi-
tion durch Zug auf das Periost ist mit einem nicht 
individualisierten Bukkalschild nicht zu erzielen. 
Die Funktion des Bukkalschildes ist wie beim Bio-
nator auch das Abhalten der Lippen und Wangen4. 
Hinzu kommt bei den Trainern noch die Verhinde-
rung der Mundatmung v.a. nachts und damit Auto-
matisierung der Nasenatmung. Die Höhe spielt da-
mit aus unserer Sicht durch das hohe Labialschild 
eine untergeordnete Rolle, solange noch die oben 
genannten Funktionen erfüllt sind. Der Komfort 
ist entscheidend, denn nur der getragene Trainer 
kann wirken, und er muss lange getragen werden 
können, da automatisierte Ruheweichteilbezie-
hungen wie Lippenschluss und Nasenatmung zu 
verändern oft sehr lange dauert (Abb. 4).

Die Löcher im Labialschild sind nicht zum Atmen, 
wie man vielleicht fälschlicherweise denken könn-
te (dafür sind sie viel zu klein), sondern zum Ansau-
gen und Erzeugen des Unterdrucks gedacht. Wir 
finden diese sinnvoll.

Die Lingualgestaltung der Trainer ist extrem hete-
rogen. Myobrace®-Geräte haben Zungenlaschen, 
manche Zungenringe zum Anlocken der Zunge 
an den Gaumen – der meiste Platz für die Zunge 
ist aber mittig im Trainer und damit im Mund, und 
aus unserer Sicht wird die Zunge damit vor allem 
nachts genau dort auch liegen und nicht die Lasche 
suchen. Andere Trainer, wie z.B. LM-activator® und 
orthoplus EF®, haben eine schiefe Ebene, d.h., die 
Zunge wird zumindest im vorderen Bereich auto-
matisch nach oben geleitet, dort ist der meiste Platz 
für die Zunge. Durch Eigenbeobachtung/Selbst-
erprobung sind wir der Meinung, dass eine schie-
fe Ebene am besten geeignet ist, die Zunge nach 
oben zu leiten und damit die Automatisierung der 
Zungenruhelage am Gaumen zu fördern. Die Mo-
difizierbarkeit der Trainer mit Silikon ist aus diesem 
Grund für uns entscheidend, da wir an alle Myo-
brace®-Geräte und ortho-prevent-aligner® eine 
Zungenrampe, d.h., eine schiefe Ebene anbauen  
(Abb. 3). Den üblichen Bionator stellen wir übrigens 
auch immer mit einer schiefen Ebene her.

Zu 3. Ausformen der Zähne,  
regelrechte Kiefereinstellung
Sehr kritisch bewerten wir die gleiche oder nur 
gering unterschiedliche transversale Breite im 6er-
Bereich von Ober- und Unterkiefer von vielen Trai-
nern (Punkt 6 der Tabelle, Auswirkung s. Abb. 5). 
Bei jedem regelrechten Gebiss ist der Oberkiefer 
ca. 4 – 5 mm breiter als der Unterkiefer (2 – 2,5 mm 
pro Seite). Gerade nach einer oft notwendigen Er-
weiterung des Oberkiefers, meist einer Gaumen-
nahterweiterung, ist die Rezidivgefahr erheblich, 
d.h., es wird ein Gerät benötigt, das im Oberkiefer 
vielleicht sogar noch mehr als 5 mm breiter ist als 
im Unterkiefer; zumindest solange, bis die Zunge 
ihren Ruheplatz am Gaumen gefunden hat und ein 
Rezidiv verhindert.

Abb. 4: Entwicklung 
eines kompetenten 
Lippenschluss, Dauer 
1,5 Jahre. Neben 
myofunktionellen 
Übungen wurde 
während der Zeit ein 
Trainingsgerät nachts 
und eine Stunde tags-
über getragen.
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Allerdings braucht es verschiedene transversale Brei-
ten, da Anfangsbefunde natürlich sehr unterschied-
lich breit sind. Unserer Erfahrung nach braucht es 
ein weiches, möglichst komfortables Einsteigerge-
rät, das auf keinen Fall zu breit ist, um sich erst ein-
mal mit dem Trainer vertraut zu machen.

Wie bei den Fällen in Abb. 1 und 2 schon gezeigt, 
muss der OJ sehr genau beobachtet werden. Un-
sere Messungen zum OJ haben wir an mittelwertig 
einartikulierten Modellen vorgenommen (Tabelle 
Punkt 2). Wie die Hersteller gemessen haben, ist 
uns nicht bekannt. Der klinische Overjet hängt na-
türlich von der Neigung der Okklusionsebene des 
jeweiligen Patienten ab (Abb. 6). 

Auch die Neigung vor allem der Oberkieferfront-
zähne zur Okklusionsfläche sehen wir mit 0° – 10° 

bei vielen Geräten sehr kritisch (Tabelle Punkt 3). 
Nur die OrthoPreventAligner bieten Trainer an mit 
mehr Torque, der sich aber aus unserer Sicht bei 
der Breite von ca. 6 mm des Frontzahnsegmen-
tes kaum umsetzen wird. Zusätzlich verursacht der 
Trainer KL II mit 35° Torque häufig labial Druckstel-
len, sodass das Schild zurückgeschnitten werden 
muss. Gerade bei Kl II Korrekturen ist aber die Ne-
benwirkung immer eine Retrusion der OK-Front. 
Dieser sollte man auf jeden Fall entgegenwirken 
und es wundert nicht, dass in vielen Endergebnis-
sen die Oberkieferfront zu steil steht (Abb. 7).

Trainer erreichen erstaunlich gute Bisshebungen, 
wenn das Ziel-Set-up plan oder sogar frontal offen 
ist (viel schneller und besser als jeder Bionator aus 
unserer Erfahrung, s. Abb. 8). Für die Behandlung of-
fener Bisse brauchen wir aber Geräte mit korrektem 
oder sogar vergrößertem Overbite (Tabelle Punkt 1 
und 8). Hier gibt es nur den OPA® OB, der ab den 
Eckzähnen nach distal dicker ist, den EF Cl III von 
orthoplus® oder den BioTrainer KClIII, die keilförmig 
nach distal dicker werden (Intrusionwirkung auf die 
Molaren), die letzten beiden allerdings mit einem ver-
größerten OJ (Abb. 9). 

Wie breit sollte das Frontzahnsegment in der sagitta-
len Dimension sein? Bei den meisten Trainern ist es 

Abb. 5: 6 Monate nach 
Einsetzen eines K1 von 
Myobrace: OK und UK 
sind transversal gleich 

breit, das entspricht 
dem Ziel-set-up im K1.

Abb. 6: Der Unter-
schied der Angulation 
der Okklusionsebene 
führt zu einer Varianz 

von 1 – 3 mm OJ.

Abb. 7
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zwischen 2 und 3 mm (Tabelle Punkt 4) und man 
bekommt damit in kürzester Zeit fantastische Aus-
formungen (Abb. 10). Die B1-3 Geräten von Myo-
brace® sind natürlich 6 mm breit, da diese über 
der festen Zahnspange bzw. über Schienen ge-
tragen werden.

Warum haben aber die OPA® eine Breite von 
5 – 6 mm? Eine Ausformung des frontalen Zahn-
segmentes können wir uns hiermit nicht vor-
stellen, ist laut Aussage der Hersteller auch nicht 
gewollt. Es soll nur die Myofunktion beeinflusst 
werden. Warum hat der EF Cl III im Oberkiefer 
eine Breite von 5 mm; warum soll gerade bei Kl 
III die OK-Front nicht auch aktiv etwas nach vor-
ne gedrückt werden? Warum hat der EF two step 
eine Breite von 5,5 mm im Unterkiefer, eine Pro-
trusion der Front sollte bei einem Kl II Geräte doch 
verhindert werden? Aus unserer Sicht sind einige 

Trainer-Ziel-set-ups noch nicht ausgereift. Das Ar-
gument, es soll nur die Myofunktion beeinflusst 
werden, wenn man doch gleichzeitig auch schon 
die Zähne ausformen und damit oft sogar eine 
Zweitbehandlung verhindern kann, sollte neu 
überdacht werden (zusätzlich häufig ein großer 
Motivationsschub für die Patienten).

Wofür sind Zahnfächer sinnvoll (Tabelle Punkt 9)? 
Für die Erstausformung aus unserer Sicht nicht, 
aber wenn man den Frontzahnbogen verbreitern 
möchte, kann ein etwas zu großer LM-activator® 
mit Zahnfächern an 3 und 4 helfen. Auch beim 
geringen Ausschwenken des UK und Lenkung 
des Zahndurchbruchs in der 2. Wechselgebiss-
phase können sie hilfreich sein. Nachteil: Man 
muss viele verschiedene Größen vorrätig haben.

Die sagittale Länge (Tabelle Punkt 5) ist vor allem 
bei Patienten mit offenem Biss bzw. vertikalem 
Wachstumsmuster (hier muss ein weiterer vertika-
ler Durchbruch der Molaren auf jeden Fall verhin-
dert werden) und als Retentionsgerät entschei-
dend. Trainer nivellieren sehr gut bei nächtlichem 

Abb. 8: Bisshebung  
6 Monate später nur 
durch Tragen eines 
Trainers eine Stunde 
am Tag und nachts.

Dr. med. dent. 
Andrea Freudenberg 

schloss 1992 das Studium der Zahnheilkunde an der Uni versität Witten/Herdecke ab und promovierte dort 1994. Ihre 
anschließende Weiterbildung absolvierte sie an der Universität Witten/Herdecke, der Medizinischen Hochschule in 
Hannover und der Weiterbildungspraxis Dr. Jung in Herne. 1998 schloss sie diese mit der kieferorthopädischen Fach-
arztprüfung ab. Nach Tätigkeit in verschiedenen KFO-Praxen gründete sie 2005 das Fachzentrum für Kieferorthopä-
die Dr. Freudenberg in Weinheim. 2016 erweiterte sie die Praxis durch einen reinen Frühbehandlungsbereich, in dem 
im interdisziplinären Team (mit einer Logopädin und einer Buteyko-Atemlehrerin) das mykie®-Konzept (= myofunk-
tionelle Kieferorthopädie) entwickelt wurde. Weitere Informationen sind verfügbar unter mykie.de.
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Tragen als Retentionsgerät die Okklusionsebene und 
verhindern z.B. das Entstehen einer ausgeprägten 
Spee-Kurve oder Elongation eines vorzeitig durch-
brechenden 7ers.

Zusammenfassung
Aus unserer Sicht haben zurzeit alle auf dem Markt be-
fi ndlichen Trainingsgeräte ihre Vor- und Nachteile, so 
dass keine Firma ausschließlich zu empfehlen ist und 
wir zurzeit je nach Problemstellung mit einer eigens 
zusammengestellten Auswahl an Trainingsgeräten 
arbeiten. Gleichzeitig sind wir mit einigen der Herstel-
lerfi rmen in Kontakt, um bei geplanten Weiterentwick-
lungen unsere klinischen Erfahrungen und Anforde-
rungen mit einzubringen. Auch arbeiten wir daran, für 
spezielle Indikationen individuelle Trainer herzustel-
len, natürlich mit dem Nachteil der höheren Kosten.

Zusammenfassend kann man aus unserer Sicht fest-
halten, dass konfektionierte Trainer einen erhebli-
chen Mehrwert bei der Automatisierung von regel-
rechten Ruheweichteilbeziehungen bringen können 
und nebenbei noch die Zähne begradigen bzw. die 
Kieferposition korrigieren. Hierzu gibt es sogar eine 
Studie von Prof. Keski-Nisula mit LM activatoren5, die 
das langfristig belegt. 

MFT und präventive KFO gehören zusammen, genau 
dieses versuchen wir konsequent in dem von uns 
entwickelten mykie®-Therapiekonzept umzusetzen, 
das wir im dritten Teil dieser Artikelserie vorstellen 
möchten. 

Abb. 9: 
OrthoPreventAligner®

Dr. Hinz Dental, 
EF Cl III von 
orthoplus®, 

U-Concept®

Kl III Bio-Trainer.

Trainer ist distal dicker, 
deswegen sind einarti-
kulierte Modelle distal 

off en -> Intrusionef-
fekt für die Molaren.

Abb. 10
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Das exklusive KFO-Modul erkennt 
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erstellt die Durchzeichnung selbstständig
– so sparen Sie und Ihr Team wertvolle 
Zeit und erhalten schnellere Ergebnisse. 
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