
dem Behandler zwei Kraftgrößen zur Verfügung (siehe Kapitel 
„Auswahl des TopJet clix“).
Für besonders lange Distanzen ist der TopJet clix auch als Sonder-
ausführung in einer Überlänge von plus 8 mm erhältlich. Bei vol-
ler Federspannung beträgt die kleinste Einbaudistanz zwischen 
Miniankerschraube und TPA 14 mm, die größte 28 mm. Die maxi-
male Distalisation beträgt 14 mm, der TopJet kann in Schritten 
von 1,6 mm nachaktiviert werden. 

Einbau des TopJet clix

Einsetzen des neuen TopJet clix: einfach & schnell
Nachdem der C-Clip mit leichtem Zangendruck auf den Kopf der 
Miniankerschraube gepresst wurde, wird der Kontakt zum TPA 
durch Herausziehen des T-Connectors mittels Pinzette herge-
stellt. Mit der T-Connector-Zange (modifizierte Tweed-Zange) 
werden die Laschen des T-Connectors geschlossen, sodass dieser 
mit leichtem Spiel am TPA zum Sitzen kommt. 
Nach dem Einrasten der mesialen und distalen Verbindungen er-
folgt die Fixation bzw. Abdeckung zur Komfortsteigerung mittels 
Auftragen von lichthärtendem Resin (Triad® Gel). So entsteht in 
sekundenschnelle eine dreh- und winkelstabile Verbindung zwi-
schen Schraube und TopJet clix (Abb. 1–5).

Aktivierung des TopJet clix
Nun wird der Sicherungsfaden zwischen Kugel und Federteleskop 
durchtrennt und damit gleichzeitig der TopJet clix aktiviert. Der 
Patient verspürt jetzt einen leichten Druck am Molaren (Abb. 6). 

Einfache Reaktivierung und Deaktivierung
Aktivierung wie auch Deaktivierung sind beim TopJet clix mit ei-
ner dentalen Häkchensonde in Sekunden möglich. Im Laufe der 
Molarendistalisation wird diese Federspannung wieder herge-
stellt, indem der Behandler am distalen Ende des Teleskoprohres 
mit der Häkchensonde einhakt und das Doppelrohr nach mesial 
zieht. Dabei rastet die Federarretierung hörbar ein. Zuviel Akti-
vierung? Zur Deaktivierung genügt das Einsetzen dieser Sonde in 
die Öse der Federarretierung. Durch Öffnen der Federarretierung 
gleiten die beiden Zylinder nach distal, gleichzeitig geht die Kraft 
zurück. Eine Feineinstellung ist in Schritten von 1,6 mm auf diese 
Weise kinderleicht möglich.

Entfernung des TopJet clix

Klassische Entnahme des TPA  
Ein nach dem zuvor beschriebenen Verfahren eingeklebter TPA 
hält mit großer Festigkeit  im Goshgarianschloss. Am einfachsten 
drückt man zur Entnahme den distal leicht überstehenden Anteil 

des TPA gegen das Schloss aus diesem heraus. Alternativ ist die 
2-Zangen-Methode denkbar.  Dazu werden idealerweise ein  
Ligaturencutter und eine WEINGART-Zange verwendet. Diese 
werden in ihrem vorderen Bereich gegeneinander abgestützt und 
mit den Griffen zueinander geführt. Dabei weichen die Spitzen 
auseinander und üben eine Hebelwirkung auf den verklebten TPA 
aus. So wird der TPA aus dem Goshgarianschloss gezogen.

Im Notfall: Durchtrennen des Palatinalbogens
Für den Fall, dass eine klassische Entfernung des TPA nicht mög-
lich wäre (Druckstelle in diesem Bereich mit Schleimhautulcus), 

wird empfohlen, die kleine Diamantschei-
be in ein blaues Winkelstück einzuspannen 
und den TPA wassergekühlt vorsichtig zu 
durchtrennen. Hier bei sollte der TPA immer 
mit Moskito   klemme, Nadel  halter oder 
Zahnseide gesichert sein.

Systemvoraussetzungen
 -  Bänder 16/26 mit gefensterten Goshgarianschlössern  
 -  TopJet clix Palatinalbogen (lt. Biegeschablone oder 

vorge fertigt)
 -  Dual Top Miniankerschraube (Jetschraube) Ø 2,0 mm 

× 10/12/14 mm, 2,5 mm × 12/14/16 mm in Region M4 
 -  Untersetztes Winkelstück (KaVo Endostraight) mit  

25 mm Hexagonalschraubendreher-Schaft
 -  Hakensonde als Teil des zahnärztlichen Grundbestecks 

zum Aktivieren und Deaktivieren des TopJet clix
 -  Ligaturencutter zum Durchtrennen des Sicherungs-

fadens
 -  TopJet-Zange: Schließen des T-Connectors
 -  Fasspinzette: Halten des TopJet clix während des  

Einbaus

Indikationen:
1.  Engstand im Bereich der OK-Front bei ausreichend lan-

gen Kiefern (evtl. zuvor Entfernung der oberen Weis-
heitszähne erwägen!)

2.  Protrudierte OK-Frontzähne
3.  Platzmangel im OK-Seitenzahnbereich (z. B. durch 

hypo plastische seitliche Schneidezähne, fehlende oder 
zu schmale Milchzähne oder retinierte Prämolaren).

4.  Molare Kl. II Verzahnung bei aufgewanderten OK-
Mola ren (auch bei skelettaler Kl. III und gleichzeitiger 
dentaler Kl. II). Der TopJet clix kann problemlos einsei-
tig oder beidseitig eingesetzt werden.

Kontraindikationen:
1.  Parodontal vorgeschädigte Molaren, wenn die Druck-

kraft zu hoch sein könnte
2.  Kurzer Oberkiefer (distal gerichtete 2. Molaren)

Auswahl des TopJet clix

Schwarze Codierung: TopJet clix 250 (250 cN) 
wird hauptsächlich bei Kindern zur alleinigen Distalisation 
der „Sechser“ verwendet.
Rote Codierung: TopJet clix 360 (360 cN) 
für Molaren- und Prämolarendistalisierung. Kann durch 
Deaktivierung auch weniger Druckkraft abgeben. 

Produktbeschreibung
Mit dem TopJet clix sind die zuverlässige Molarendistalisation 
und mittels Distanzteleskop eine individuelle Längeneinstel-
lung möglich. Der Behandler profitiert vom optimierten Hand-
ling, die Patienten vom maximalem Komfort. 
Der TopJet clix bietet eine ansprechende Ästhetik und ermög-
licht die mitarbeitsfreie ein- oder beidseitige Distalisation der 
gewünschten Zähne bis zu 0,8 mm pro Monat. 
Aufgrund seiner kompakten Form ist der Einbau des TopJet clix 
bestechend einfach und lässt sich auch in kleinen und schma-
len Oberkiefern bewerkstelligen. Der TopJet wurde bereits bei 
Patienten ab einem Alter von 8 Jahren erfolgreich angewen-
det. Nach nur wenigen Minuten ist der Distalizer eingebaut, für 
den Patienten sind die Unsichtbarkeit des Gerätes und auch 
der hohe Tragekomfort wesentliches Argument für dieses Be-
handlungsgerät.
Während des gesamten Einbaus ist der TopJet Distalizer durch 
einen Faden gesichert. Dieser Faden ist mit der Packung des 
TopJet außerhalb des Mundes verbunden, so dass dies einen 
großen Sicherheitsaspekt darstellt. Erst nach Durchtrennung 
dieses Sicherheitsfadens wird der TopJet clix aktiviert. 
Die scharnierartige Verbindung zum Palatinalbogen, der soge-
nannte T-Connector, verhindert die Kippung der Molaren. 
Durch Anwendung eines Transpalatinalbogens (TPA) kann die 
Molarenrotation nachhaltig verhindert und eine reibungsfreie 
Kraftabgabe des TopJets garantiert werden. Mit 250 cN 
(schwarze Codierung) bzw. 360 cN (rote Codierung) stehen 

250 TPA 360 TPA
250 TPA +8 360 TPA +8
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Einpassen fertig eingesetzt



1. Aufschieben des Clips

2. Ausziehen des T-Connectors

3. Schließen des T-Connectors 4. Verkleiden T-Connector

5. Verkleiden Schraubenkopf 6.  Aktivierung: Sicherungs faden entfernen
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Die D-Strecke des T-Connectors ausreichend von der Schleim-
haut abstehen lassen (ca. 1,5 mm). Entfernen der Schutz-
wachsreste aus dem Goshgarianschloss (z. B. per Mikrobrush). 
Trockenblasen des Goshgarianschlosses und Einkleben des 
TPA durch In jizieren von Triad® Gel durch das Goshgarian-
Fenster sowie durch die vordere und hintere Öffnung (Lichthär-
tung - 20 sec.). Es darf kein Jiggling im TPA-Bereich auftreten. 
Prüfung: Rütteltest.

Die M4-Position/Schraubenposition

Die mit M4 benannte optimale Insertionsposition befindet sich in 
der Hälfte der Linie zwischen dem palatinalen Höcker des ersten 
Prämolaren (oder wo dieser sich normalerweise befinden sollte) 
und dem Schnittpunkt mit der Medianlinie. 
Allgemeine Hinweise zum Setzen der Dual Top Schraube entneh-
men Sie bitte dem Dual Top Handbuch.

Einbringen der Miniankerschraube
(Jetschraube:  Ø 2,0 oder 2,5 mm x L: 10 /12 /14/16 mm)
Die Verwendung eines Implantat-Winkelstückes wird dringend 
empfohlen. Das Eindrehen der Jetschraube mit dem „Handschrau-
ben dreher“ in Position M4 ist nicht gut möglich, da bei zu gerin-
ger Mundöffnung die vertikale Richtung nicht eingehalten wer-
den kann. 

Der 25 mm Hexagonalschraubendreher verhindert ein Aufsitzen 
des Winkelstückes auf den Frontzähnen. Nach Eindrehen der 
Schraube wird empfohlen, vorsichtig den Motor des Winkelstü-
ckes abzunehmen. So kann der Hexagonalschraubendreher span-
nungsfrei durch Längszug und leichte Kippbewegung am vom 
Schraubenkopf abgezogen werden.

Empfohlene Schraubenlänge: Bei Kindern und Jugendlichen 
wird meist die 12 mm Jetschraube, bei Erwachsenen die 14 mm 
(selten 16 mm) in der M4 Position verwendet. Die nur 10 mm lan-
ge Jetschraube kommt so gut wie nie zur Anwendung. 
Infolge des hohen Drehmoments beim Eindrehen kann der Hexa-
gonalschraubendreher am Schraubenkopf leicht klemmen. Der 
Hexagonalschraubendreher sollte daher regelmäßig innen mit ei-
nem Tropfen Silikonöl geschmiert werden.

Empfohlenes Winkelstück: KaVo Endostraight: Untersetzung 
120:1, erfordert Elektromotor (System KaVo), ansonsten bitte 
Anfrage bezüglich Systemkompatibilität.

Transpalatinalbögen (TPA)

Vorgefertigte Transpalatinalbögen
Zur vereinfachten Anwendung können in sechs verschiedenen 
Größen vorgefertigte TPAs verwendet werden.  Zur Verankerung 
des Palatinalbogens sind Goshgarianschlösser mit seitlichem 
Fenster ohne Flügel ideal. 

Folgende Faustregel gilt für die Größenbestimmung:
Die intermolare Distanz (Abstand fossa centralis zu fossa centra-
lis) entspricht meistens der benötigten Länge des TPA. Nach Ab-
zug von „30 mm” (2 × 15 mm) erhält man die  Bestellgröße des 
TPA (= Strecke F). Der so bestimmte TPA kann in entsprechender 
Größe aus dem Sortiment entnommen werden. Wei tere Details 
siehe Einbauanleitung „vorgebogene TPAs”.

Individueller TPA

Nach der obigen Schablone 
kann auch ein individueller TPA 
aus 0.036" Blue Elgiloy® oder 
SS-Draht gebogen und im 
Mund anpasst werden. Zum 

Einkerben der Retentionsrillen wird  ein Ligaturencutter verwen-
det. Die Rillen werden in der hinteren Hälfte der Strecke A durch 
Drehen des Drahtes in einem Cutter erzeugt. In der vorderen 
Hälfte dürfen keine Rillen angebracht werden, da der TPA an die-
ser Stelle bei Belastung brechen könnte. Seitlich etwas polieren, 
um das Einschieben in das Schloss zu erleichtern. 

Einsetzen des TPA
Der Transpalatinalbogen wird spannungsfrei zwischen den obe-
ren Sechsjahrmolaren angebogen. Zuletzt soll etwas Expansion 
eingebogen werden, da der Zahnbogen nach distal breiter wird. 

Achtung! C-Clip nicht direkt von der Schraube durch  
„Ziehen“ am Federstift entfernen. Gefahr der Schraubenlocke-
rung!

Lösen des T-Connectors und 
Entfernen des TopJet clix
Nachdem der TopJet clix am 
Schraubenkopf gelöst wurde, 
kann der Distanzstift mit einer 
WEINGART-Zange gefasst wer-
den. Durch eine 45° Schwenk-
bewegung öffnen sich die La-
schen des T-Connectors und 
dieser bricht aus der Klebever-
bindung aus. Nun kann der 
TopJet clix problemlos entnom-
men werden.

Instrumente

Tool-Kassette
 -  Fasspinzette: hält den TopJet während des Einbaues
 -  Gabelsonde: Nachspannen und Platzieren des T-Connectors
 -  TopJet-Zange: zum Schließen des T-Connectors. 
 -  Minidiamantscheibe: risikoloses Durchtrennen des Palatinal-

bogens, zur einfachen Entnahme. 
 -  Traid®-Gel: zum Verkleiden von Schraube und T-Connector
 -  Sterilisations-Kassette
 -  Häkchensonde: Zahnärztliches Grundinstrumentarium


Abschieben des ClipsKunststoffentfernung Die vorliegende Gebrauchs- und Einbauanleitung beinhal-

tet Tipps und Empfehlungen, entbindet den Arzt/die Ärztin 
jedoch nicht von der persönlichen Verantwortung!

Die Verwendung des TopJet clix ist laut Medizinprodukte-
gesetz (MPG) ausschließlich kieferorthopädisch und 
zahnärztlich geschulten Ärzten/Innen erlaubt. Der An-
wender wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass er bei 
der Verwendung die Vorschriften des Medizinproduktege-
setzes sowie evtl. andere Vorschriften oder Gesetze ein-
zuhalten hat. Für die Einhaltung ist der Anwender selbst 
verantwortlich.
Patienten mit einer Allergie auf Nickel und/oder Chrom 
sollten dieses Produkt nicht verwenden. Bei Irritationen 
sollte der Arzt sofort wegen einer Unterbrechung der Be-
handlung aufgesucht werden.

Der TopJet clix ist in seiner Verpackung gebrauchsfertig, 
aber nicht steril und darf nur einmal verwendet (einge-
baut) werden.

Vor der Durchführung einer MRT (Magnet Resonanz  
Tomographie) muss der TopJet entfernt werden. Sobald 
die Behandlung abgeschlossen ist kann der TopJet wieder 
eingebaut werden.

Obwohl der TopJet clix ein ausgereiftes Produkt ist, kön-
nen Verbesserungen und Änderungen erfolgen, die mög-
licherweise nicht in der vorliegenden Gebrauchsanwei-
sung dokumentiert sind. Ebenso übernehmen wir keine 
Haftung für Druckfehler. 

Erklärungen zu verwendeten Symbolen der ÖNORM EN 
ISO 15223-1 finden Sie unter: www.tigerdental.com

Biegeschablonen
(Strecken A–F)

A C D E

FB

14 mm
12 mm

16 mm
18 mm

20 mm
22 mm

24 mm

Entfernen des C-Clips von der Miniankerschraube
Vor der Entfernung sollte die Triad®-Verkleidung am Schrau-
benkopf mit einem Cutter entfernt werden. Der C-Clip am vor-
deren Ende des TopJets kann in der Regel gut mit einer WEIN-
GART-Zange entfernt werden. Mit der einen Branche wird am 
Schraubenkopf angesetzt, die andere  drückt das vorstehende 
Ende des C-Clips zum Hals der Schraube. Dabei werden auch 
Triad® Klebereste aufgebrochen. 


