
   

Bonescrew Gebrauchsanleitung 

Dr. Baxmann´s L.O.A.D. – LeanOrthodontics®AnchorageDevice 

Gebrauchsanleitung mit Warnhinweisen und Vorsichtsmaßnahmen für ärztliche 

AnwenderInnen und PatientInnen.  

Das vollständige Lesen ist unabdingbare Vorrausetzung für jede klinische Anwendung. 

  

Produktbeschreibung   

Dr. Baxmann´s L.O.A.D. ist für 

kieferorthopädische Verankerungen bestimmt. 

Sie sind mit einem selbstschneidenden und 

selbstbohrenden Gewinde für sofortige 

Belastung ausgestattet. Es ist für alle in der KFO 

bekannten Formen der skelettalen 

Verankerungen mit Minischrauben geeignet. Das 

besondere Gewindedesign stellt höchst mögliche 

Primärstabilität sicher, eine geringe elastische 

Verformung bei Belastung und einen optimierten 

Abschluss zur Gingiva. Eine vorgesehene 

minimal-invasive Insertion, als oberflächliche 

Lokalanästhesie wird von Patienten als wenig 

oder nicht belastend empfunden.   Es können 

Zugfedern, Elastikketten, Teilbögen oder 

kieferorthopädische Apparaturen mit Dr. 

Baxmann´s L.O.A.D. verbunden werden.  

Dr. Baxmann´s L.O.A.D. wird aus der Titan-Legierung (Ti-6AI4V) ASTM F 136, hergestellt. 

Die Lieferung erfolgt „unsteril“ und ist vor dem Einsatz, entsprechend der Desinfektions- und 

Sterilisationsanweisung zu sterilisieren.   

 

Anwendung  

Inserieren der Minischrauben erfolgt mit einem geeigneten Handschraubendreher oder 

einem geeigneten Winkelstück.  Mit auf die Kopfformen abgestimmten 

Schraubendreherschäften werden die sterilen L.O.A.D. Schrauben gefasst und direkt 

inseriert.  

Aufgrund der exzellenten Schneidefähigkeit des Gewindes ist ein Vorbohren unnötige und 

die Schraube transportiert nach dem Prinzip der archimedischen Schraube geschnittenes 

Knochenmaterial an die Oberfläche. Dies minimiert die Stauchung und Kompression des 

Knochens im Umfeld der Schraube mit der Folge der sehr guten Primärstabilität. 

Durch die zwei Gewindearten wird die Primärstabilität zusätzlich optimiert und die Gefahr 

einer Lockerung durch die Biegebelastung im Übergang Spongiosa zu Kortikalis/Kompakta 

bei Kraftapplikationen 90° zur Schraube minimiert. Es lässt sich ein guter Formschluss 

erzielen, der für die hohe Primärstabilität und Standfestigkeit auch bei längeren 

Behandlungsperioden sorgt. Es existiert ein enger Implantat-Knochen-Kontakt, der jedoch 

trotzdem die problemlose Entfernung der Schrauben zulässt. Nach der abgeschlossenen 

 



Behandlung ist die Entfernung in der Regel ohne Lokalanästhesie möglich, da die L.O.A.D. 

durch ihre glatte Oberfläche leicht zu lösen ist. Eine Osseointegration ist unwahrscheinlich. 

Sollte sie auftreten, kann die Schraube alternativ mit Anästhesie entfernt werden.   

 

 

 

Die Vorgehensweise der Insertion und Entfernung ist in einem Schulungsvideo 

dargestellt:  

Insertion: https://www.youtube.com/watch?v=bgVjQVUMSSU 

Entfernung: 
https://www.youtube.com/watch?v=QgB8uZddgF4&list=PLD1HwIhZGRUZuoxLNDligKNerto0BtF-

p&index=2 

Indikationen und geeignete Insertionsorte für die Dr. Baxmann´s L.O.A.D.  

Das spezifische Gewinde erlaubt bei korrekter Insertionstechnik einen Einsatz im bukkalen 

Alveolarfortsatz, besonders im Bereich der befestigten Gingiva in Ober- und Unterkiefer. 

Weitere Einsatzorte sind palatinal sowie im bukkal im Jochbein an in der Literatur als sicher 

angegeben Insertionsstellen. 

Generell müssen vorab die Platzverhältnisse zwischen und neben den Wurzeln oder zu 

sonstigen Strukturen wie Kieferhöhle oder Gefäßen und Nerven durch geeignete 

bildgebende Verfahren abgeklärt werden.  

  

Vorsichtsmaßnahmen und Warnhinweise für den Anwender   

1. Für eine sichere Anwendung, sollte der Anwender idealerweise eine Schulung 

nachweisen können, in der er sich mit den Anforderungen des Eingriffs vertraut gemacht hat. 

2. Jeder Patient ist entsprechend den gesetzlichen Vorschriften über den Eingriff aufzuklären  

3. Die Schraubenwahl und der Insertionsortes müssen durch Röntgenkontrolle unter 

Berücksichtigung der anatomischen Situation (Knochenangebot, Nerven, Gefäße) und der 

geplanten Belastung erfolgen.     

4. Eine technische und hygienische Patientenaufklärung trägt maßgeblich zur erfolgreichen 

Anwendung bei. 

5. Schrauben und kleine Instrumente sind bei intraoraler Anwendung wegen der Möglichkeit 

der Aspiration oder des Verschluckens zu sichern.  

6. Prüfen Sie vor dem Einsatz alle Instrumente und Schrauben auf Beschädigung.  

7. Baxmann´s L.O.A.D.  sind ausschließlich für den einmaligen Gebrauch bestimmt. Das 

Verwenden von bereits eingesetzten Schrauben ist nicht zulässig. Setzen und entfernen Sie 

Schrauben immer nur mit den dafür vorgesehenen Instrumenten.     

8. Zu hoher axialer Druck beim Eindrehen kann eine Lockerung der Schraube hervorrufen.     

9. Die Eindrehgeschwindigkeit sollte kleiner oder gleich 40 RPM sein.  

https://www.youtube.com/watch?v=bgVjQVUMSSU
https://www.youtube.com/watch?v=QgB8uZddgF4&list=PLD1HwIhZGRUZuoxLNDligKNerto0BtF-p&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=QgB8uZddgF4&list=PLD1HwIhZGRUZuoxLNDligKNerto0BtF-p&index=2


10. Bei außergewöhnlicher Festigkeit oder Stärke des Knochens kann eine Pilotbohrung 

vorgenommen werden, die Entscheidung wird vom Anwender getroffen.  

11. Es ist darauf zu achten, dass die Schrauben nach der Sterilisation nicht mehr 

kontaminiert werden kann.  

12. Für den Patientenkomforts können die Schraubenköpfe mit Komposit abgedeckt werden. 

Dies erfolgt jedoch unter Berücksichtigung der optimalen häuslichen Mundhygiene des 

Patienten.   

   

Mögliche Kontraindikationen  

1. Bei bekannter Überempfindlichkeit gegenüber den verwendeten Materialien (z.B. Material 

der Schraube: Titanlegierung Ti-6AI4V) sollte auf eine Insertion verzichtet werden.  

2. Bei vorliegender Infektion wird auf den Schraubeneinsatz verzichtet.  

  

Desinfektion, Reinigung und Sterilisation  

Alle Teile, Instrumente und Implantate, müssen vor jeden Einsatz nach den jeweiligen 

nationalen Vorschriften desinfiziert, gereinigt und sterilisiert werden, auch bei Ersteinsatz. 

Vorgesehene Dampfsterilisation für Dr. Baxmann´s L.O.A.D.:  121°C/15 min.   

Die Durchführung darf nur für dafür ausgebildetes Personal vorgenommen werden. Die 

Verantwortung für die ordnungsgemäße Sterilisation and Verwendung liegt beim Anwender.  

  

Vorsichtsmaßnahmen und Warnhinweise für Patienten. Eine ausführliche auf den Patienten 

abgestimmte und verständliche technische und hygienische Patientenaufklärung trägt 

wesentlich zur Erreichung des Behandlungszieles bei. Hinweise auf mögliche Risken, wie 

Wurzel- oder Nervenschädigungen, Schmerzen, Blutungen oder vorzeitiger Verlust der 

Schraube sind in der der chirurgischen Aufklärung zu benennen.  

Der Patient ist zu unterweisen, das Manipulationen am Implantat oder damit verbundenen 

Apparaturen, zum frühzeitigen Verlust des Implantates führen können.  

Die regelmäßigen vom behandelten Arzt angesetzten Kontrolltermine sind einzuhalten. Bei 

Veränderungen oder auftretenden Schmerzen ist der behandelnde Arzt aufzusuchen.  

 


