leitfaden attachments
Attachments sind Hilfsmittel, die durch geschickte Positionierung schwierig auszuführende Bewegungen
(Extrusion, Rotation, Torque) während der staraligner™-Therapie effektiv unterstützen.
Die Attachment-Bibliothek bietet den Vorteil, jedes Attachment nach Auswahl einer von drei Grundformen
individuell in Größe, Ausdehnung, Winkelung gestalten zu können.

Wie kann ich auf die Attachments zugreifen?
Voraussetzung für die Verwendung von Attachments ist, dass Sie über die importierte Attachment-Bibliothek
verfügen (über den Support erhältlich).
❶!
!

Bitte wählen Sie im Virtuellen Setup den Punkt „Zähne
bewegen“ in der linken Befehlsleiste aus.

!
!

Es aktiviert sich nun auf der rechten Bildschirmseite die Leiste für
Zahnbewegungen.

❷!
!

Markieren Sie den Zahn, den Sie mit einem Attachment
versehen wollen bis er türkis aktiviert ist.

❸!
!
!

Wählen Sie im Attachment-Katalog
das passende Attachment
folgendermaßen aus:
• Gruppe (Group)
• Attachment (Position, Gestalt)
• Ausrichtung (Insertion direction)

➍!
!
!
!

Mit der Maus können Sie das gewählte
Attachment mit Doppelklick auf dem
Zahn positionieren. Dort kann es
individuell angepasst werden.

Was leisten die unterschiedlichen Attachments?
Allgemein unterscheidet man
AKTIVE ATTACHMENTS

PASSIVE ATTACHMENTS

sind aktiv an der Bewegung eines Zahnes beteiligt

bewirken eine Retention des staraligners™

Nicht jedes Attachments hat das Potential aktiv zu wirken.

Jede Form von Attachment kann passiv sein.

Cube, QuarterSphere

SnapIn, Cube, QuarterSphere

Die einwirkenden Kräfte sind umso größer, je größer die Attachmentoberflächen und je stärker die Ausprägungen der Kanten
sind. Zudem spielt auch die Platzierung der Attachments eine entscheidende Rolle bei der Bewegung der entsprechenden
Zähne. Je schwieriger und umfangreicher die auszuführenden Bewegungen sind, desto wichtiger wird der Einsatz eines oder
auch mehrerer Attachments auf einer Zahnoberfläche.
Bitte beachten Sie beim asymmetrischen Attachment „QuarterSphere“ die Auswahl für Front- (anterior) und Seitenzähne
(posterior), und die Unterscheidung zwischen rechten und linken Quadranten.
Inwiefern eine Rotation, ein Torque, eine Intrusion oder Extrusion, sowie alle anderen Bewegungen durch ein Attachment
unterstützt werden, ist davon abhängig, wie es in Größe, Neigung und Positionierung auf der jeweiligen Zahnoberfläche
individuell gestaltet wird.

Wie passe ich ein Attachment individuell an?
Um ein Attachment individuell gestalten zu können, muss es nach der Positionierung auf dem entsprechenden
Zahn mit der linken Maustaste aktiviert werden. Ist dies geschehen, wechselt die Farbe von blau (inaktiv) auf gelb
(aktiv). Zusätzlich erscheinen diverse Richtungspfeile mit denen das Attachment ideal ausgerichtet werden kann.
!
!
!
!

❶!

Grüne Pfeiltasten: Änderung der Dimensionierung

!
!

Mit den grün markierten Pfeilen links und rechts, sowie oberhalb bzw. unterhalb des
Attachments kann dieses frei in seiner Dimensionierung verändert werden.

!
!

Grüne Pfeile rechts/links: Breite verändern
Grüne Pfeile oben/unten: Höhe verändern

❷!

Rote Pfeiltasten: Änderung der Neigung/Drehung

!

Mit Hilfe der rot markierten Pfeile können die Neigung und die Drehung des

!
!

Attachments angepasst werden. Je nach Perspektive (frontal oder seitlich) ändert
sich die Drehachse, um welche bewegt werden kann.

❸!

Blaue Pfeiltasten: Änderung der vertikalen Ausrichtung

!

Mit dem blauen Richtungspfeil kann bei gedrückter linker Maustaste das Attachment

!

auf der Zahnoberfläche vertikal verschoben werden.

!
!

Soll das Attachment generell an eine andere Position verschoben werden, klicken
Sie es bitte mit der linken Maustaste zental an, halten diese gedrückt und ziehen das

!
!

Attachment an die gewünschte Stelle auf der Zahnoberfläche. Es kann jedoch immer
nur auf dem Zahn verschoben werden, der aktiviert (türkis) ist.

Wie lösche ich ein Attachment?
Sie löschen ein Attachment indem sie es mit der linken Maustaste aktivieren (Attachment wird gelb), dann die
rechte Maustaste drücken. Es erscheint „Delete“ in einem kleinen Kasten. Wenn sie diesen mit der linken
Maustaste anklicken, verschwindet das Attachment.

Wie funktioniert ein Attachment?
Ein Attachment bewegt einen Zahn über Druck an die vorgesehene Position. Dabei sollte es so positioniert
werden, dass die Bewegung möglichst optimal unterstützt wird.
In manchen Fällen ist es empfehlenswert, mehr als ein Attachment pro Zahn anzubringen, um die Bewegung
besser „führen“ zu können. Dies ist insbesondere bei Torques und Rotationen der Fall, um sicherzustellen, dass
der Zahn um eine bestimmte Achse bewegt werden kann.

ANWENDUNGSBEISPIELE
Generell gilt, dass es kein Patentrezept für die Platzierung und Gestaltung von Attachments gibt. Da es sich
immer um eine individuelle Situation handelt, sollten auch die Attachments individuell angepasst und positioniert
werden.
Die folgenden Beispiele sollen lediglich als Hilfestellung dienen und sind nicht ohne weiteres auf alle Fälle
übertragbar. Durch Veränderung der Geometrie sind auch verschiedene Bewegungen bedingt kombinierbar.
!
!
❶!
!
!
!

Ziel einer Extrusionsbewegung ist es, den Zahn mit dosiertem
Druck leicht aus der Alveole heraus zu bewegen.

!

Empfohlene Attachments: Cube (rounded), QuarterSphere

!
!
!

Das Attachment sollte so geformt sein, dass der größere
Durchmesser incisal-/okklusalwärts liegt und das Attachment
gingivawärts zum Zahn hin „ausläuft“.

❷!

Rotationsbewegungen

!
!

Ziel einer Rotationsbewegung ist es, den Zahn mit dosierter,
kontrollierter Kraft um seine Längsachse zu drehen.

!

Empfohlene Attachments: QuarterSphere, Cube (rounded)

!
!
!
!
!
!
!
!

Bringen Sie das Attachment so an, dass auf die Kante, die nach innen
bewegt werden soll, der meiste Druck ausgeübt wird.
Ist z.B. der Zahn 12 nach distal rotiert, so sollte ein Attachment mit zu
einer Seite ansteigendem Durchmesser relativ weit mesial incisal
platziert werden („auslaufende“ Seite entgegen der
Bewegungsrichtung). Zusätzlich wird ein weiteres Attachment distal
gingival empfohlen, damit die Drehung kontrolliert abläuft und der
Zahn nicht zu kippen beginnt.

❸!

Translationsbewegungen

!
!
!

Ziel einer Translationsbewegung ist es, den Zahn mit dosierter,
kontrollierter Kraft ohne Kippbewegung der Wurzel nach
mesial oder distal zu bewegen.

!

Empfohlene Attachments: QuarterSphere, Cube (rounded)

!

Ähnlich wie bei der Rotationsbewegung, sollen auch hier zwei
Attachments angebracht werden, damit die Bewegung
kontrolliert ablaufen kann. Die beiden Attachments sollten sich
transversal auf der Labialfläche des Zahnes gegenüber liegen
(Größe identisch, Neigung entgegengesetzt), z.B. mesiookklusal und disto-gingival. Nur so kann die Gefahr einer Kippung
nach mesial bzw. distal verhindert werden.

!
!
!
!
!
!

Extrusionsbewegungen

