
Headgear-Federmodul mit integrierter Elektronik 
zur Kontrolle von Tragezeit und Kraft.



Die Tragezeit entscheidet über den Erfolg.
Sobald für die Behandlung ein extraorales Gerät 
eingesetzt wird, hängt der Erfolg der Therapie  
fast ausschliesslich davon ab, wie regelmässig und  
wie lange Headgear, Aktivator oder Kopfkinnkappe 
getragen werden. Weil Patienten in der Regel ihre 
Fortschritte weder messen noch objektiv beurteilen 
können, kann beim einen oder anderen die Trage-
disziplin darunter leiden. Sind die Fortschritte un-
zureichend, kann der Kieferorthopäde nur schlecht 
beurteilen, ob die Tragedisziplin ungenügend ist 
oder ob andere Faktoren schuld sind und deshalb 
der Behandlungsplan angepasst werden muss.

Selbstkontrolle steigert Selbstmotivation.
Mit dem Smartgear-Modul kann jeder Patient kon-
trollieren, wie lange er seine Apparatur trägt und wie 
hoch die durchschnittlich applizierte Kraft ist. Diese 
spielerische Selbstkontrolle steigert gerade bei  
Kindern die Motivation und verbessert den Erfolg 
der Therapie. Eine Studie von Güray und Orhan aus 
dem Jahr 1997 belegt, dass so auf einfache Art die 
Tragezeiten um bis zu 26% gesteigert werden kön-
nen – und das am deutlichsten bei Patienten, die zu  
Beginn der Therapie unkooperativ gewesen sind.

Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser.
Alle Daten können vom Smartgear-Modul über 
eine Infrarotschnittstelle einfach auf den Computer 
übertragen und dort detailliert analysiert werden. 
Die Daten sind objektiv und können nicht manipu-
liert werden, weil das Smartgear-Modul zusätzlich 
die Temperatur misst. Auf der Grundlage der Trage-
zeit, der Kraft und des Therapieerfolges kann der 
Kieferorthopäde fundiert entscheiden und argu-
mentieren, ob die Therapie wie bisher fortgeführt 
wird oder ob allenfalls die Behandlungsmittel  
an gepasst werden müssen.

7 entscheidende Vorteile auf einen Blick:
— Smartgear misst, wie lange ein Patient  

seine Apparatur tatsächlich trägt.
— Smartgear dokumentiert jede Therapie  

lückenlos.
— Smartgear steigert die Selbstmotivation  

und fördert die Therapieeffizienz.
— Smartgear optimiert die Therapie,  

das spart Zeit und Geld.
— Smartgear erkennt frühzeitig,  

ob die Behandlungsplanung angepasst  
werden sollte.

— Smartgear liefert objektive Daten  
und versachlicht die Patientengespräche.

— Smartgear hilft fast immer, Streit  
mit Patienten oder Eltern zu vermeiden.

So einfach funktioniert das Smartgear-Modul.

Das Smartgear-Modul wird statt des traditionellen 
Kraftmoduls in die Headgear-Kappe oder in das 
Headgear-Nackenband eingehängt. Die integrierte 
Elektronik misst und speichert Tragezeit, Durch-
schnittskraft sowie Temperatur. Der Patient kann 
die Daten auf dem integrierten Display ablesen. 
Der Kieferorthopäde überträgt, wenn gewünscht, 
alle Daten auf seinen Computer (Windows XP, 
Windows Vista, Windows 7). Die Smartgear-Soft-
ware wertet den Kraft- und Temperaturverlauf aus 
und analysiert das Trageverhalten (siehe Grafiken).

Das innovative Smartgear-Modul motiviert Patienten 
und optimiert die Therapie.



Dieser Patient trägt seine Apparatur regelmässig  
und im Durchschnitt zehn bis zwölf Stunden täglich.

Dieser Patient hat nach dem Patientengespräch angefangen, 
seine Apparatur regelmässig und länger zu tragen – die  
Steigerung ist auf den ersten Blick sichtbar.

Dieser Patient hat versucht, Daten zu manipulieren:  
Die Temperatur bleibt konstant und die Kraft ist unnatürlich 
gleichmässig.

Dieser Patient unterstützt die Therapie ungenügend.  
Er trägt seine Apparatur zu selten und zu kurz.  
Darunter leidet der Therapieerfolg.

So detailliert und aussagekräftig wertet 
die Smartgear-Software das Trageverhalten aus.

Bei allen extraoralen Geräten ist, neben der Mechanik, die Tragezeit des Patienten bzw. die Compliance das Entscheidendste 
und der bis heute ungewisse Faktor. Es konnte gezeigt werden, dass sich die Compliance durch Einsetzen eines Anwendungs-
zeit messers signi fikant verbessern lässt.*

*  Cureton, Regennitter, Yancey (1993), Kyriacou, Jones (1997), Doruk, Agar, Babacan (2004), Brandao, Pinho, Urias (2006), Bos, 
Kleeverlaan, Hoog straten et al (2007), Güray, Orhan (1997)
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«Mit Smartgear kann nicht nur der Kieferorthopäde 
die Tragezeit zuverlässig kontrollieren, sondern auch 
der Patient selber. Das ist äusserst motivierend.»
Dr. Christoph Büchler, Prilly, Ex-Präsident Schweizerische  
Gesellschaft für Kieferorthopädie

«…es scheint mir, dass das Gerät sich schon  
bewiesen hat betreffend Effizienz, sei es für den 
Praktizierenden (Kontrolle der ausgeübten Kraft  
und die effektive Zusammenarbeit des Patienten) 
oder für die Motivation des Patienten…»
Dr. Joël Morgantini, Muralto

«Endlich habe ich ein Gerät, womit ich die Koope
ration des Patienten kontrollieren kann. Somit kann 
ich früher abschätzen, ob eine geplante Behand
lung erfolgreich sein wird oder ob alternative  
Massnahmen getroffen werden müssen.»
Dr. Roland Männchen, Winterthur

«Smartgear macht den Kieferorthopäden zum  
kompetenten Behandler, der den vertrauens
fördernden Überblick über den Verlauf der ver 
ordneten Behandlung hat. Die neue Trans parenz 
steigert die Motivation und den Erfolg einer  
complianceabhängigen, qualitativ hochwertigen 
Behandlung.»
Dr. Guido Herzog, Winterthur, Entwickler der Growth Guide 
Appliance (GGA)

«Einfache Kontrolle der Tragdauer und der Kraft
grösse erleichtern die Beurteilung des Behand
lungsverlaufs.»
Dr. Arnold Von Euw, Schwyz

«Ein unglaubliches Motivationsinstrument. Der Patient 
erkennt, dass er kontrolliert wird und zeigt deshalb  
eine deutlich bessere Mitarbeit.»
Dr. Felix Rohrer, Zürich

Das sagen Fachleute, die täglich mit Patienten arbeiten  
und vom Smartgear-Modul überzeugt sind.
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