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Silvia Silli

Original-Patientenpräsentation des German Board 
of Orthodontics and Orofacial Orthopedics (GBO)

DIE ZERTIFIZIERTE PATIENTENPRÄSENTATION

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

aufmerksame Leser der Rubrik „Die zertifizierte Patientenpräsentationen“ werden bemerken, 
dass der folgende Beitrag nicht wie üblich im Format der Original-Präsentation erscheint. Denn 
Dr. Sohani hat seine im Jahr 2016 beim German Board of Orthodontics and Orofacial Orthopedics 
eingereichte Patientenvorstellung für die Zeitschrift KIEFERORTHOPÄDIE nochmals überarbeitet. 
Dies tut dem cleveren Behandlungsplan wie auch dem Behandlungsergebnis allerdings keinen 
Abbruch. Dr. Sohani beweist mit dem von ihm gewählten Therapiekonzept, dass es durchaus 
sinnvoll ist, verschiedene Behandlungssysteme miteinander zu kombinieren, um sich die jeweili-
gen Vorteile gezielt nutzbar zu machen.

Viel Freude beim Studium der nachfolgenden GBO-Präsentation wünscht Ihnen
Ihre

DDr. Silvia M. Silli
Mitglied des Austrian Board of Orthodontists
Member of the European Board of Orthodontists

Dr. med. Dr. med. dent. 
Waidhausenstraße 11, 1140 Wien, Österreich, E-Mail: silvia@silli.at
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Einleitung

Behandlungen von Erwachsenen erfordern eine 
gute interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen 
Kieferorthopäden und Parodontologen. Liegt bei 
einem Patienten eine Parodontitis marginalis vor, 
sollte diese erst behandelt und ausgeheilt sein, um 
anschließend die Zähne kieferorthopädisch bewe-
gen zu können. Nach Johal et. al gelten hierfür ein 
Blutungs- und Plaqueindex unter 15 % sowie eine 
Sulkustiefe unter 4 mm als maßgebende Parame-
ter1. Ein klassisches Symptom der Parodontitis ist 
die Auffächerung der Frontzähne, welche sich aus 
dem Attachementverlust und Lockerungsgrad der 
Zähne ergibt. Daraus resultierende Fehlstellungen 
können nicht nur zu einer unzureichenden Ästhe-
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ZUSAMMENFASSUNG
Der folgende Fallbericht wurde im Rahmen der GBO-Zertifizierung 2016 vorgestellt. Es handelt sich 
um eine Behandlung mittels Lingualtechnik (2-D) im parodontal vorgeschädigten Gebiss. Die durch 
die parodontale Vorerkrankung aufgefächerten Frontzähne wurden mithilfe skelettaler Verankerun-
gen sowohl intrudiert als auch retrudiert, um einen frontalen Lückenschluss und ein korrektes Ver-
hältnis der Frontzähne zu erreichen. Dabei erfolgte die Insertion von zwei Minipins im Oberkiefer im 
anterioren Gaumen. Im Unterkiefer wurde die skelettale Verankerung an einer besonderen Stelle 
positioniert. Der Minipin wurde im lingualen Alveolarkamm des Unterkiefers zwischen den Zähnen 
31 und 41 eingebracht. Die aktive Intrusionsmechanik wurde über vier Wochen mittels elastischer 
Ketten durchgeführt. Nach knapp zehnmonatiger orthodontischer Behandlung konnten wesentliche 
Behandlungsziele erreicht werden: Verbesserung der Schneidezahnrelationen, Korrektur einzelner 
Fehlstände (v.a. Zahn 11), Harmonisierung des Gingivaverlaufs. 
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tik führen, sondern durch eine mangelnde frontale 
Abstützung und Fehlbelastung den Zahnhalteap-
parat weiter schädigen. Die Kippung der Zähne 
und der Verlust des Zahnhalteapparats führen zur 
Bildung schwarzer Dreiecke oder Lücken. 

Vor einer Behandlung ist zu bedenken, dass 
festsitzende kieferorthopädische Apparaturen die 
Mundhygiene deutlich anspruchsvoller machen. 
Daher wird Kieferorthopädie an sich durch die er-
höhte Anzahl von Bakterien als Risikofaktor bei 
einer parodontalen Erkrankung gesehen2-5. Es 
sollte daher eine weitgehende Entzündungsfreiheit 
gegeben sein6 und das Nutzen-Risiko-Verhältnis 
strikt abgewogen werden. Hier sollte besonders 
auf die sorgfältige Mundhygieneinstruktion, -mo-
tivation und parodontale Recalls geachtet werden. 
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Klinischer Befund

Nach Auswertung der klinischen und radiologi-
schen Befundunterlagen der 55-jährigen Patientin 
ergab sich eine skelettale Angle-Klasse II/1 bei ver-
tikalem Gesichtsschädelaufbau mit sagittal ortho-
gnather Lage des Oberkiefers und Retrognathie 
des Unterkiefers. Extraoral imponierten ein inkom-
petenter Lippenschluss und ein Gummy Smile. Die 
Anlagen der dritten Molaren waren im OPG nicht 
nachweisbar. Der fehlende Zahn 36 wurde durch 
ein Implantat ersetzt. Es lag generalisiert ein hori-
zontaler Knochenabbau bis ins mittlere Wurzeldrit-
tel vor, mit vertikalen Einbrüchen an den Zähnen 
17, 11, 27 mesial und den Zähnen 16, 26, 27, 37 
distal. Ober- und Unterkieferfrontzähne standen 
nach labial gekippt und in Supraposition. Im Ober-
kiefer fielen eine lückige Stellung der Schneide-
zähne und ein Diastema mediale von 2,5 mm auf. 
Neben der Mesiorotation und Distalkippung lag 
eine Gingivarezession am Zahn 11 mesial vor. Die-
ser wies genau wie die Unterkieferschneidezähne 
einen Lockerungsgrad III auf. Die Sondierungstie-
fen lagen nach systematischer Parodontitisthera-
pie bei 3 bis 4 mm. Beidseitig lag eine Angle-Klas-
se-I-Verzahnung vor, mit einem Overjet von 7 mm 
und einem Overbite von 4 mm. Anhand der fünf 
intraoralen Bilder ist die Ausgangssituation der Pa-
tientin übersichtlich dargestellt (Abb. 1a bis e).

Der klinische Funktionsbefund ergab keine Pa-
thologie der Kiefergelenke, aber eine Zungendys-
kinesie, welche parallel zur zahnärztlichen Be-
handlung mit Logopädie therapiert wurde. 

Behandlungsplan

Das Ziel der Behandlung war die Intrusion und Re-
trusion der Ober- und Unterkieferfrontzähne mit-
tels skelettaler Verankerung und dadurch auch die 
Reduktion des vergrößerten Overjets. Aufgrund 
der Tatsache, dass die Retrusion der Frontzähne 
im Allgemeinen zu einer Bissvertiefung führt, ist 
die Intrusionsbewegung hier von signifikanter Be-
deutung.

Da die Patientin besonders der Stellungsfehler 
des Zahnes 11 störte, sollte dieser behoben, das 

Das Ziel der Behandlung ist es, durch die Intru-
sion der Frontzähne nicht nur die Ästhetik zu ver-
bessern, sondern gegebenenfalls einen leichten 
Rückgewinn von verlorenem Attachement zu ge-
nerieren. Zahlreiche Studien belegen den positi-
ven Effekt kombinierter Parodontologie und kie-
ferorthopädischer Intrusion von Zähnen auf die 
Reduzierung der Sondierungstiefe, den Attache-
mentgewinn und die Regeneration ossärer De-
fekte7-10.

Zusätzlich muss beachtet werden, dass die 
Zähne im parodontal geschädigten Gebiss mit we-
niger Kraft und einer sicheren Mechanik bewegt 
werden müssen, da sich durch den Attachement-
verlust das Widerstandszentrum des Zahnes nach 
apikal verlegt und das Drehmoment bei einem 
Kraftangriff somit größer wird11.

Um die Nebenwirkungen der Kraftapplikation 
auf den geschwächten Zahnhalteapparat signifi-
kant zu reduzieren, wurde bei der Patientin eine 
skelettale Verankerung zur Intrusion der Front-
zähne eingebracht. Im Oberkiefer erfolgte die In-
sertion in der von Wilmes et. al. beschriebenen 
T-Zone, da sich hier die vorteilhaftesten Bedin-
gungen vereinen12,13.

Im Unterkiefer wurde eine in der Literatur sel-
ten beschriebene Insertionsstelle gewählt. Der Mi-
nipin wurde in den lingualen Alveolarkamm inter-
radikulär zwischen die Zähne 31, 41 und oberhalb 
des Ansatzes des Zungenbändchens eingebracht. 
Somit konnte durch die Verbindung dieses Mini-
pins mit der lingualen Teil-Multibracketapparatur 
eine optimale Kraftwirkung genutzt werden, da 
diese näher am Widerstandszentrum lag. Uner-
wünschte Drehmomente wurden so auf ein Mini-
mum reduziert. 

Eine aktuelle Studie belegt, dass die Intrusion 
der Unterkieferschneidezähne am besten gelingt, 
wenn eine distal gerichtete intrusive Kraft ausge-
übt wird14. Dennoch wird die beschriebene Stelle 
in einigen Studien aufgrund des geringen interra-
dikulären Knochenangebots als ungeeignet für die 
Minipin-Insertion angesehen15-17.
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um auch eine Koordination der Seitenzähne zu er-
reichen. Daraufhin kam als letzter Bogen ein 0.014 
NiTi (Fa. Highland Metals, Franklin, Indiana, USA) 
zum Einsatz. Knapp zehn Monate nach dem Einset-
zen der lingualen Apparatur erfolgte die Entfer-
nung der Brackets und der drei Pins. 

Zur Retention wurden in Ober- und Unterkiefer 
Lingualretainer (Oberkiefer: CO-AX Wire, Fa. TP 
Orthodontics, Westville, Indiana, USA; Unterkiefer: 
Twisted wire 7“, Fa. 3M Unitek, Neuss) eingefügt 
und Retentionsplatten eingesetzt. Die aktive Be-
handlung dauerte insgesamt knapp zehn Monate. 
Die Retentionszeit betrug anderthalb Jahre. Der 
Endbefund wird in den Abbildungen 4a bis e dar-
gestellt. 

Epikrise/Diskussion

Unseres Wissens nach ist dies die erste dokumen-
tierte Fallpräsentation über die Insertion eines lin-
gual-medianen Pins im Unterkiefer in Verbindung 
mit einer Lingualapparatur. Die Patientin ent-
schied sich für eine kieferorthopädische Behand-
lung, um nach der abgeschlossenen systemati-
schen Parodontitistherapie die eingetretenen 
Zahnwanderungen auszugleichen. Eine schnelle, 
unsichtbare und kostengünstige Behandlung war 
ihr wichtig, da sie beruflich viele Vorträge halten 
musste und dabei so wenig und so kurz wie mög-
lich eingeschränkt sein wollte. Diesem Wunsch 
wurde durch die linguale 2-D-Apparatur von Fo-
restadent nachgekommen. 

Klinisch betrachtet konnte es durch den Schluss 
des Diastemas mediale und die Stellungskorrektur 
des Zahnes 11 zu einer deutlichen ästhetischen 
Verbesserung kommen, womit auch die Patientin 
sehr zufrieden war. Der Gingivaverlauf wurde 
durch die Intrusion der Oberkieferfrontzähne har-
monischer gestaltet. Der Overbite reduzierte sich 
von 4 auf 2 mm, der Overjet von 7 auf 4 mm. In 
den Abbildungen 5a und 5b sind die Fernröntgen-
seitenbilder des Anfangs- und Endbefundes dar-
gestellt. Durch die zielgerichtete Mechanik konn-
ten die Frontzähne im Oberkiefer intrudiert und 
retrudiert werden. Die Unterkieferfrontzähne wur-
den um ca. 2 mm intrudiert. Der Interinzisalwinkel 

gebildete Diastema und die frontalen Lücken ge-
schlossen werden. Somit sollte auch der Gingiva-
verlauf harmonisiert werden. 

Für die Auflösung der Engstände im Unter-
kiefer und die Reduzierung der schwarzen Drei-
ecke wurden approximale Schmelzreduktionen 
der Unterkieferfrontzähne geplant. 

Behandlungsverlauf

Nach dem erneuten parodontologischen Recall 
wurde eine linguale Teil-Multibracketapparatur 
(2-D, Fa. Forestadent, Pforzheim) in Ober- und 
Unterkiefer eingesetzt. Zwei selbstschneidende 
10 mm lange tomas-Pins (Fa. Dentaurum, Isprin-
gen) wurden unter lokaler Betäubung am Gau-
men median eingebracht13. Die Insertion eines 
weiteren Minipins erfolgte median im Unterkiefer 
von lingual zwischen den Zähnen 31 und 41, 
oberhalb des Zungenbändchenansatzes mit 
 Neigung von circa 45°. Um den Engstand im Un-
terkiefer aufzulösen und Platz für die Intrusion 
 be ziehungsweise Retrusion zu schaffen, erfolgte 
die approximale Schmelzreduktion der Unterkie-
ferfrontzähne. Nach dem Einsetzen eines 0.016´´x 
0.016´´ Elgiloy-Bogens (Fa. Rocky Mountain Or-
thodontics, Denver, CO, USA) wurden von den 
Brackets 32 und 42 und am Bogen zwischen 31 
und 41 elastische Ketten zum Minipin eingesetzt 
(Abb. 2). Die Kraftgröße lag bei insgesamt 150 bis 
180 g.

Die beiden Minipins im Oberkiefer wurden mit 
dem Teilbogen Elgiloy verbunden und ebenfalls 
durch elastische Ketten mit gleicher Kraftgröße 
wie im Unterkiefer an den Brackets der Oberkie-
ferfrontzähne befestigt (Abb. 3). 

Mithilfe dieser vergleichsweise einfachen Me-
chaniken konnte sowohl im Ober- als auch im Un-
terkiefer eine Gruppenzahnintrusion durchgeführt 
werden.

Nach dem regemäßigen Wechseln der elasti-
schen Ketten wurden vier Wochen später die In-
trusionselemente von den seitlichen Schneidezäh-
nen gelöst. Die Patientin entschied sich nun doch 
dazu, die linguale Multibracketapparatur nur im 
Oberkiefer bis zu den 2. Prämolaren zu erweitern, 
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Abb. 1a bis e  Intraorale Fotos des 
Ausgangsbefundes der Patientin. 
Rechte Seite (a), Frontansicht (b), linke 
Seite (c), Oberkiefer (d), Unterkiefer (e). 

a cb

d e

Abb. 3  Oberkieferaufsichtsaufnahme 
mit zwei Minipins im anterioren 
Gaumen durch einen Teilbogen 
verbunden, elastische Ketten als 
Intrusionsmechanik.

Abb. 2  Unterkieferaufsichtsaufnahme 
mit median inseriertem Minipin und 
2-D-Lingual Brackets 3-3 mit 
0.016´´ x 0.016´´ Elgiloy-Bogen, elastische 
Ketten als Intrusionsmechanik.

Abb. 4a bis e  Intraorale Fotos des 
Endbefundes der Patientin. Rechte Seite 
(a), Frontansicht (b), linke Seite (c), 
Oberkiefer (d), Unterkiefer (e). 

a cb

d e
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genbilder auch acht Jahre nach Abschluss der kie-
ferorthopädischen Behandlung weitgehend stabil 
geblieben.

Um unerwünschte Nebenwirkungen bei der 
Intrusion der Frontzähne zu vermeiden, erfolgte 
der Einsatz ossärer Verankerungen. Da eine lingu-
ale Apparatur eingesetzt wurde, entschieden wir 
uns ebenfalls für den lingualen Insertionsort des 
Pins im Unterkiefer, um optimale Zugkräfte von 
dort zum Teilbogen zu applizieren. Trotz der ge-
ringen Evidenz des Überlebens solch inserierter 
Minipins, gab es bei der 55-jährigen Patientin kei-
nerlei Komplikationen, Beschwerden oder Funkti-
onsstörungen während der zehnmonatigen Be-
handlung. Es bestand jedoch die Gefahr der 
Wurzelberührung durch die Schraube. Daher er-
folgte die Insertion in einem Winkel von etwa 45°. 
So konnte die Pinspitze in die interapikale Region 
der Zähne 31 und 41 eingebracht und ein Wurzel-
kontakt vermieden werden, denn sowohl der Pin 
als auch die Wurzeln verjüngen sich nach apikal. 
Selbst im Hinblick auf eine weitere Intrusion und 
dem damit verbundenen Raumbedarf für die 
Wurzeln, war die Position der Pinspitze unbe-
denklich, da die Breite der Wurzeln nicht im inter-
radikulären Bereich, sondern eher in anterior-pos-
teriorer Richtung zunimmt.

Unserer Ansicht nach eignet sich die linguale 
Insertion eines Pins in Kombination mit einer lin-
gualen Apparatur vor allem, um eine Intrusion der 
Frontzähne zu erreichen. Dabei haben wir festge-

wurde von 112° auf 130° korrigiert und somit eine 
stabile dentale Abstützung geschaffen. Diese Än-
derungen sind in Abbildung 6 schematisch festge-
halten. Anfangs- und End-FRS sind dabei überla-
gert. Die Anfangsauswertung ist in Grau, die 
Endauswertung in Rot dargestellt. Als feste, indivi-
duelle Referenz für die Überlagerung wurden die 
mesiale Tangente am Implantat 36 und die Okklu-
sionsebene dazu eingezeichnet (Abb. 7). So konn-
ten durch die Überlagerung der beiden FRS an den 
Referenzlinien sowohl die Intrusion als auch der 
stärkere retrusive Vektor an den Oberkieferfront-
zähnen sichtbar gemacht werden. Dank der Zahn-
achsenkorrektur und Retrusion der Frontzähne 
kam es zu einer Verbesserung der Scherfunktion. 
Einem Rezidiv im Unterkiefer wurde durch appro-
ximale Schmelzreduktion entgegengewirkt.

Bezüglich des vertikalen Knochenabbaus las-
sen sich im Orthopantomogramm keine mess-
baren Vergleiche ziehen, allerdings scheint es an 
bestimmten Regionen (Zahn 11 mesial) zu Ver-
besserungen gekommen zu sein. Definitiv ist fest-
zuhalten, dass der horizontale Knochenabbau 
nicht weiter fortgeschritten ist (Abb. 8a und b). 
Ein aktuelles OPG von Januar 2019 wurde uns 
vom Hauszahnarzt der Patientin zur Verfügung 
gestellt (Abb. 8c). Das Ausmaß der Parodontitis 
führte zum Verlust aller Molaren im Oberkiefer, 
von denen drei durch Implantate ersetzt wurden. 
Im Frontzahnbereich ist das Knochenniveau trotz 
der schwierigen Vergleichbarkeit der zwei Rönt-

Abb. 5a und b  Fernröntgenseitenauf-
nahme des Anfangs- (a) und Endbefun-
des (b).a b
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stellt, dass der Minipin im Vergleich zur bukkalen 
Insertion eine bessere Verankerung findet, da sich 
die dorsale Kompakta der Symphyse nutzen lässt. 
Ein zusätzlicher Vorteil hierbei ist, dass keine Ner-
venverläufe zu beachten sind. Nachteilig aller-
dings ist die Prädestination für Zahnsteinbildung 
an dieser Stelle. 

Diese Art der Insertion ist allerdings nur bei Pa-
tienten mit günstigen anatomischen Vorausset-
zungen möglich. Von Vorteil waren hier vor allem 
die tief ansetzende Mundbodenmuskultur und 
das niedrig inserierende Zungenbändchen. Die 
Behandlung der Patientin fand bereits im Jahr 
2009 statt. Durch den technischen Fortschritt in 
der Lingualbehandlung wäre heute der Einsatz ei-
ner vollständig individuellen Apparatur mit Kon-
trolle von Angulation und Torque zu erwägen18. 
Aufgrund der Kosten entschied sich die Patientin 
allerdings für die günstigere Behandlung mit un-
programmierten 2-D-Brackets.

Zwar werten einige Studien15,16 die gewählte 
Insertionsstelle als theoretisch nicht geeignet, ihr 
Studiendesign bestand aber aus Prognosen, die 
auf Messungen des interradikulären Knochenan-
gebots aus 3-D-Datensätzen basierten. Auf deren 
Grundlage wurden Parameter wie das interradiku-
läre Knochenangebot errechnet. So wurde eine 
Art Karte erstellt, die optimale Bereiche der Inser-
tion von Minipins angibt. Allerdings war die Aus-
wertung rein theoretischer Natur. Kein Pin wurde 
praktisch eingebracht.

Abb. 6  Schematische Darstellung und Überlagerung der 
beiden FRS.

Abb. 7  Referenzlinie.

Abb. 8a bis c  Orthopantomogramm vom 15.01.2009 (a), 
OPG vom 20.07.2011 (b), OPG vom 24.01.2019 (c).

a

b

c
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wegung erzielt werden. In der Abbildung 9 kann 
so der intrusive Kraftvektor, bezogen auf das Wi-
derstandszentrum, schematisch gezeigt werden. 
Im Oberkiefer war aufgrund der anatomischen 
Gegebenheiten am Gaumen eine Insertion des 
Pins nahe des Widerstandszentrums nicht mög-
lich, daher kam zusätzlich zur Intrusion auch eine 
Retrusionsbewegung der Frontzähne zustande. 
Dies kam unserem Behandlungsziel jedoch so-
wohl im Ober- als auch im Unterkiefer entgegen, 
da die Frontzähne labial gekippt waren. Mit einer 
ähnlichen bukkalen Mechanik wäre die Labial-
kippung als Nebenwirkung schwerer zu kontrol-
lieren gewesen, weshalb weitere ossale Veranke-
rungen im Seitenzahnbereich nötig gewesen 
wären20.

Unserer Meinung nach stellt der lingual einge-
brachte Pin einen Denkanstoß für Kliniker dar, um 
linguale Apparaturen mit einer skelettal getrage-
nen Intrusionsmechanik zu verbinden. So könnte 
beispielsweise auch eine präprothetisch notwen-
dige Intrusion bei elongierten Unterkieferfront-
zähnen als Indikation erwogen werden. 

Schlussfolgerung

Die lingual-mediane Insertion eines Minipins in 
Kombination mit einer lingualen Teilapparatur 
stellt sich als wenig aufwendige, effi ziente und 
unsichtbare Methode dar, um eine Intrusion und 
Retrusion der Unterkieferfrontzähne zu errei-
chen. Durch die geringen Kräfte und die skelet-
tale Verankerung ist die Anwendung besonders 
im parodontal vorgeschädigten Gebiss gut um-
setzbar. Der Minipin fi ndet an dieser besonde-
ren Stelle eine gute Verankerung, da sich die 
dorsale Kompakta der Symphyse nutzen lässt. 
Die Art der  Insertion ist allerdings nur bei Pa-
tienten mit günstigen anatomischen Verhältnis-
sen, wie beispielsweise einem tiefen Mundbo-
den, möglich.

Wichmann et al. zeigten in einer prospektiven 
Studie eine Verlustrate von 44 % der im Unterkie-
fer eingesetzten Minischrauben19. Dabei fi el vor 
allem auf, dass lingual platzierte Schrauben bis zu 
100 % verloren gingen und von den Autoren 
wurden weitere Versuche zur Insertion in dieser 
Region abgebrochen. Unsere Erfahrung zeigte am 
einzelnen Patientenbeispiel jedoch, dass es unter 
günstigen Voraussetzungen und für einen kurz-
zeitigen Einsatz möglich erscheint. Daher braucht 
es mehr klinische Studien, um die Überlebensra-
ten solcher Minipins zu evaluieren.

Aufgrund der Tatsache, dass die Retrusion der 
Frontzähne im Allgemeinen zu einer Supraposi-
tion führt, war die Intrusionsbewegung bei der 
Behandlung von großer Bedeutung. So konnten 
vor allem im Unterkiefer unerwünschte Drehmo-
mente durch die Nähe zum Widerstandszentrum 
verringert und eine hauptsächlich intrusive Be-

Abb. 9  Schemati-
sche Darstellung des 
intrusiven Kraft-
vektors.
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Treatment with the help of lingual-median inserted mini-screw in 
periodontally predamaged dentition 

KEY WORDS
Mini-screw, skeletal anchorage, incisor intrusion, lingual technique, 2D lingual braces

ABSTRACT
The following case report was presented as part of the 2016 GBO certification. It is a treatment 
by lingual technique (2D) in periodontally predamaged dentition. The anterior teeth, which were 
flared out by the periodontal disease, were both intruded and retruded using skeletal anchorages 
to achieve a frontal gap closure and a correct relationship of anterior teeth. Two mini-pins were 
inserted in the anterior palate. In the mandible, the skeletal anchorage was positioned in a special 
place. The mini-pin was placed in the lingual alveolar ridge of the mandible between teeth 31 and 
41. The active intrusive mechanism was carried out over 4 weeks using elastic chains. After almost 
10 months of orthodontic treatment, essential treatment goals were achieved: improvement of 
incisor relationship, alignment of teeth (especially tooth 11), and harmonization of the gingival 
line.
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