
Patienteninformation 

Headgear-Federmodul
mit integrierter Elektronik

zur Kontrolle von Tragezeit und Kraft

Ihr Kieferorthopäde berät Sie gerne:

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

«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

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

 



Selbstkontrolle steigert Selbstmotivation und 
gewährleistet Zahngesundheit

Mit dem Smartgear-Modul kann jeder Patient kontrollieren, 
wie lange er seine Apparatur trägt und wie hoch die durch-
schnittlich applizierte Kraft ist. Diese spielerische Selbst-
kontrolle steigert gerade bei Kindern die Motivation und 
verbessert den Erfolg der Therapie (Studien zeigen, dass 
auf einfache Art die Tragezeiten um bis zu 26% gesteigert 
werden können – und das am deutlichsten bei Patienten, 
die zu Beginn der Therapie unkooperativ gewesen sind).

8 entscheidende Vorteile auf einen Blick

	Smartgear gewährleistet die Zahngesundheit dank
 Kraftkontrolle. 
	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 Behandlungs-
 planung angepasst werden sollte.
	Smartgear vereinfacht die Kontrolle durch die Eltern, da   
 man den Behandlungsfortschritt ablesen kann – weniger  
 Konflikte mit dem Kind.
	Smartgear setzt die Therapie für Kinder spielerisch um.

Bedienungsanleitung
Tasten und Komponenten

1. Ein- und Menü-Taste
2. LCD-Display
3. Fenster für die Infrarotverbindung
4. Zuglasche

Menübeschreibung
Durch Drücken der Menütaste gelangen Sie in die
einzelnen Hauptmenüs.
Das Smartgear-Modul beinhaltet 4 Hauptmenüpunkte.
1. Day → Anzeige der durchschnittlichen Tragezeit und
 applizierten Kraft der letzten 24 Stunden
2. All → Anzeige der durchschnittlichen Tragezeit und
 applizierten Kraft der letzten Woche
3. Force → aktuell applizierte Kraft
4. IrOn → Aktivierung der Infrarotschnittstelle

Menü «Day»
Bei diesem Menüpunkt werden abwechselnd die durch-
schnittliche Tragezeit (der unterstrichene Wert), die durch-
schnittliche Aktivzeit sowie die durchschnittlich applizierte 
Kraft (F) eines einzelnen Tages angezeigt. Die Tragezeit 
und Aktivzeit werden in Stunden mit einer Dezimalstelle 
dargestellt.
Durch weiteres Drücken der Menütaste gelangen Sie zu 
den Untermenüpunkten «Day2» bis «Day8». Beim Menü-
punkt «Day2» werden die Werte des zweitletzten Tages 
angezeigt, beim «Day3» die Werte des drittletzten Tages 
usw.

Definition Tragezeit und Aktivzeit
Klinische Tests haben gezeigt, dass v.a. beim zervikalen 
Headgear je nach Kopflage die applizierte Kraft zeitweise 
auf Null absinken kann. Während dieser Zeit misst natür-
lich auch das Smartgear-Modul keine Kraft und taxiert 
diese Zeit als «nicht getragen», obwohl der Patient das 
Smartgear-Modul eigentlich trägt. Die so genannte Aktiv-
zeit ist somit die Zeit, während der das Smartgear-Modul 
auch wirklich aktiv war (d.h. während Kraft appliziert 
wurde). Die sogenannte Tragezeit ist die Zeit, während 
welcher der Patient das Smartgear-Modul trägt, auch 
wenn die applizierte Kraft zeitweise auf Null absinkt. Die 
Tragzeit ist eine Schätzung und wird unter Zuhilfenahme 
verschiedener Parameter wie z.B. der gemessenen Tempe-
ratur errechnet. Die Tragzeit dient somit der Rückkontrolle 
durch den Patienten und dessen Motivation.

Menü «All»
Bei diesem Menüpunkt werden abwechselnd die durch-
schnittliche Tragezeit sowie die durchschnittlich applizierte 
Kraft (der unterstrichene Wert) der letzten Woche 
angezeigt. Die Tragzeit ist in Stunden mit einer Dezimalstel-
le ersichtlich. 
Durch weiteres Drücken der Menütaste gelangen Sie zu 
den Untermenüpunkten «All2» bis «All8». Beim Menüpunkt 
«All2» werden die Werte der letzten zwei Wochen (1+2 
Woche) angezeigt, beim «All3» die Werte der letzten drei 
Wochen (1+2+3 Woche) usw.

Menü «Force»
Bei diesem Menüpunkt wird die aktuell applizierte Kraft
(in Gramm) angezeigt.
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