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Die

● Definition:

Drahtklammer

Die Drahtklammer ist das einfachste "Halteelement",
welches als Verbindung zwischen einer Teilprothese und
der Restbezahnung dient. - Federringpassung

Drahtklammern werden je nach Funktion unterschieden. So haben Halteklammern die
Aufgabe, eine Prothese gegen abziehende Kräfte zu sichern. Halte-Stützklammern verhindern
zugleich ein Absinken der Prothese und übertragen Kaukräfte auf die Klammerzähne im
Restgebiss.

● Der Aufbau einer Drahtklammer
Schulter
Körper, Streber

Auflage
Oberarm
Unterarm
Spitze

Appendix

Der Klammerarm, die Klammerschulter, der Klaamerkörper und der Appendix sind Bestandteile
des einfachen Halteelementes. Bei Halte-Stützklammern kommt die Auflage hinzu.
Der Klammerarm ist der Teil einer Klammer, der den Pfeilerzahn umgreift. Er wird in
Klammerober- und Klammerunterarm unterteilt. Der Klammeroberarm liegt relativ steif
oberhalb des prothetischen Äquators, der Klammerunterarm greift unter den prothetischen
Äquator in die Infrawölbung des Zahnes.
Das verjüngend auslaufende Ende des Klammerarmes nennt man Klammerspitze. Diese federt
mit dem Unterarm zu einem Drittel der Klammerlänge im Unterschnitt des Zahnes und wird beim
Einsetzen der Prothese elastisch aufgebogen.

Die Klammerschulter ist ein zahnumfassender, starrer Teil, der direkt an dem Oberarm der
Klammer ansetzt.
Der Appendix ist das Verbindungsteil zwischen Klammer und Prothesenbasis. Mit einer
Retention (Verankerung) wird er in den Kunststoff beim Polymerisieren der Prothese
eingearbeitet.
Die Klammerauflage ist der Teil einer Klammer, der auf dem Pfeilerzahn aufliegt und für die
Stützfunktion der Klammer verantwortlich ist. Hierbei muss der Klammerzahn aber vom Zahnarzt
muldenförmig präpariert werden, das heißt in seiner Okklusalfläche müssen Vertiefungen für die
Auflagen eingeschliffen werden.
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Die jeweiligen Bestandteile der Klammer wirken Kräften, die beim Kauen auftreten entgegen.

Kaudruck

Zugkraft

Schubkraft

Klammerauflage

Klammerspitze
Klammerunterarm

Klammeroberarm
Klammerschulter

● Das Funktionsprinzip
Das Funktionsprinzip, das der Drahtklammern zugrunde liegt, besteht im elastischen
Aufbiegen des Klammerarmes über die größte Wölbung des Zahnes beim Einsetzen der
Prothese. Der Prothesenhalt kommt durch das Eingreifen des Klammerunterarms in die
Infrawölbung zu stande.

● Die Klammerarten
Die Namen der jeweiligen Drahtklammern stammen meist von ihrer Form ab.
Klammern ohne Auflage

Klammern mit Auflage

So gibt es die L-Klammer als einfachste Drahtklammer von allen.
Die C-Klammer ist das einfachste Halteelement, das ein Widerlager besitzt und so ein korrespondierendes
System (siehe unten) aufweist.
Die G-Klammer gilt als Konstruktionsvorteil bei Freiendprothesen, weil sie durch ihre oral verlaufende
Auflage Rotationen verringert und daher sehr lagestabil ist.

Die Schildklammer greift nur von vestibulär an den Klammerzahn an und hat sonst keine Kontaktpunkte
zum Zahn.
Der Knopfanker sollte nur für kurze Zeit eingesetzt werden, da er dem Gebiss durch Verschiebung oder
Extraktion der Klammerzähne starke Schäden zu fügen kann.
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● Das Biegen der Drahtklammer
Beim Biegen der Drahtklammer ist zu aller erst zu beachten, dass der Appendix nicht auf dem
Alveolarfortsatz aufliegt. Hierfür kann ein ca. 1mm dickes Wachsplattenstück auf das Modell aufgelegt
werden, worauf die Klammer zugleich fixiert wird damit diese beim Biegen nicht verrutscht. Die
Reihenfolge für eine L-Klammer ist wie folgt: zu erst die Klammerspitze, dann die Arme der Klammer
und zuletzt die Schulter mit auslaufendem Appendix.
Bei einer E-Klammer sollte zuerst die Schulter gebogen, dann das Abwinkeln des Appendix erfolgen.
Danach legt man die Auflage kippfrei in die Präparation und biegt anschließend die Arme, zuerst
vestibulär, dann oral.
Zum Schluss werden die Klammerarme mit einem Steinchen angerauht und die Ansatzpunkte der
Biegestellen entfernt. Anschließend erfolgt die Politur mit dem Gummipolierer. Danach wird die
Klammer mit einer Bürste und Polierpaste auf Hochglanz gebracht. Die Spitze sollte verjüngt werden,
damit die Federwirkung der Klammer erhöht wird. Hier spricht man vom Kuhhornprinzip.
Klammerschulter und der Appendix bleiben von der Politur verschont, da sie als Retention im Kunststoff
dienen.
Für den jeweiligen Einsatz im Zahngebiet werden unterschiedliche Drahtstärken verwendet. So nutzt man
im Gebiet der :
Frontzähne
Drahtstärke 0,8mm
Prämolaren
Drahtstärke 0,9mm
Molaren
Drahtstärke 1,0mm

Streckungszone
Normalzone
Stauchungszone

Wird der Klammerdraht mit einer Biegezange
gebogen, werden die einzelnen Atomabstände
verändert und es entstehen verschiedene Zonen im
Drahtstück.
In der Drahtmitte bleiben die Atome relativ gleich,
man spricht hier von der Normalzone. In der
Streckungszone werden die Atome auseinander
gezogen und der Abstand vergrößert sich. In der
Stauchungszone verringert sich der Abstand, da diese
zusammen gedrückt werden. Deshalb sollte eine
gebogene Stelle nie öfter als 3mal nachgebogen
werden, da sonst Sollbruchstellen in der Klammer
entstehen.
Erklärung korrespondierendes System:

Dieses System beinhaltet lediglich, dass dem vestibulären Klammerarm ein Widerlager am Zahn gegeben
wird. Dies kann zum einen der Kunststoff der Prothesenbasis sein (in Form einer Kragenplatte) oder aber
ein zweiter, oral verlaufender Klammerarm. Hierbei ist wichtig, dass die Berührungspunkte am
Klammerzahn auf gleicher Ebene liegen und sich so gegenseitig stützen. Die Folge ist die Unterstützung
des Zahnes, damit dieser nicht verschoben wird und somit aus der Zahnreihe wandert.
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● Einige Spezialzangen

Seitenschneider

Hohlkehlzange

Flachzange

Kramponzange

Aderer- oder Dreipunktzange

Waldsachszange
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