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Schlafprobleme sind längst keine 
Seltenheit. Häufige Ursache hier
für ist die Beeinträchtigung der 
Atmung im Schlaf, die durch das 
Erschlaffen der Zunge bzw. der 
nachlassenden Muskelstraffung 
eine Verengung der oberen Atem
wege verursacht. Kommt es dabei 
sogar zum vollständigen Atem
wegsverschluss, sind gesundheits
gefährdende Atemaussetzer die 
Folge. Dann wird von einer ob
struktiven Schlafapnoe (OSA) ge
sprochen. Als effektive Behand
lungsapparaturen für die The

rapie des Schnarchens bzw. der 
Schlafapnoe haben sich soge
nannte AntiSchnarchschienen 
bewährt. Diese halten den Unter

kiefer während des Schlafs vorn, 
sodass es zu keiner  Verengung der 
Atemwege kommen kann. Mit 
dem TELESCOPIC ADVANCER 
und der FORWARDIApparatur 
stellt die Firma Leone (exklusiver 
Vertrieb für Deutschland über 
dentalline) gleich zwei neue Be
handlungslösungen im Bereich 
der Schnarchtherapie vor. 

TELESCOPIC ADVANCER
Der TELESCOPIC ADVANCER 
bietet eine sehr reduzierte Geräte
größe für besten Patientenkom
fort. Zudem erlaubt er großzü
gige Lateral und Mundöffnungs

bewegungen, wodurch die Kie
fergelenke geschont werden. Die 
Apparatur verfügt über zwei Te
leskoparme, wobei jeder Arm aus 
einem Steck und TubeElement 
besteht, welche ineinandergefügt 
werden. Beide Elemente sind aus 
biokompatiblem hochfestem Edel
stahl gefertigt, welcher eine hohe 
Resistenz gegenüber jedweden 
biomechanischen Stress aufweist. 
Das Steckelement verfügt über 
eine integrierte Dehnschraube, die 
pro Vierteldrehung einen Vorschub 
des Unterkiefers von 0,1 mm ge
neriert. Die maximale Dehnung 
beträgt 7 mm auf jeder Seite. 
Die  Teleskoparme werden an bei
den Enden mit je zwei Schrauben 
mit den entsprechenden Gehäu
seteilen verbunden. Diese verfü
gen jeweils über einen laserge
schweißten Draht, der auf leichte 
Art und Weise individuell gebo
gen werden kann und nach er
folgter Anpassung in die Kunst
stoffschiene eingebettet wird. Ak
tiviert wird die Apparatur extra
oral mithilfe eines speziellen 
Mehrzweckinstruments, das wie 
ein Schraubenschlüssel agierend 
den Vierkantkopf der in den  
Steck elementen integrierten 
Dehnschrauben sicher umfasst. 
Die Aktivierungsrichtung ist da
bei auf jeder Seite unterschied

lich und wird entsprechend durch 
Pfeile, die auf die beiden Tube 
Elemente aufgelasert sind, ange
zeigt. Das Mehrzweckinstrument 
wurde so gestaltet, dass es nicht 
nur zur Aktivierung der Appa
ratur, sondern gleichzeitig als 
Schraubendreher eingesetzt wer
den kann. So lassen sich mit des
sen Hilfe problemlos die Schrau
ben, die die Teleskoparme mit den 
Gehäuseteilen verbinden, fixieren.   

FORWARDI-Apparatur
Die FORWARDIApparatur be
wirkt genau wie der  TELESCOPIC 
ADVANCER das  VornHalten des 

Unterkiefers während des Schlafs. 
Jedoch agiert das Gerät hierbei 
nicht mithilfe von  Teleskoparmen, 
sondern mittels spezieller Expan
sionsschrauben, deren hinterer 
Bereich jeweils im Kunststoff der 
oberen Schiene eingebettet ist. 
Der jeweilige vordere Schrauben
bereich stellt einen Metallkörper 
mit einem Neigungswinkel von 
70° dar. Diese oberen Flügel (links 
und rechts) sind mit ihren geneig
ten Enden in Kontakt zu den Flü
geln der Unterkieferschiene, wel
che anatomisch geformt einen 
ausgezeichneten Tragekomfort 
und eine perfekte Passung mit den 
oberen Schraubenkörpern ge
währleisten. Durch einen metal
lenen, individuell anpassbaren 
Rahmen, dessen Spitze im unte
ren Flügel und dessen Ende im 
Kunststoff der unteren Schiene 
eingebettet ist, wird zudem eine 
hohe Stabilität der Apparatur er
reicht. 
Durch Aktivierung der Dehn
schrauben mittels Schlüssel wer
den die oberen Flügel nach vorn 
geschoben und gegen die unteren 
Flügel gedrückt, wodurch sich 
der Unterkiefer nach vorn be
wegt. Jede Aktivierung generiert 
dabei eine Dehnung von 0,1 mm. 
Die maximale Expansion beträgt 
7 mm auf jeder Seite. Ist diese  

erreicht, schützt ein eingebauter 
Stopp die Schraube vor Überdre
hung. Die Aktivierungsrichtung 
ist auf beiden Seiten identisch 
und wird durch lasermarkierte 
Pfeile auf den oberen Flügeln 
angezeigt. 

Innovative Behandlungslösungen  
für die Schnarchtherapie

Mit dem  TELESCOPIC ADVANCER sowie der FORWARDIApparatur sind über dentalline 
ab sofort gleich zwei neue AntiSchnarchschienen aus dem Hause Leone erhältlich. 
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Der TELESCOPIC ADVANCER bewirkt durch Aktivie-
rung der in den Teleskoparmen integrierten Dehn-
schrauben die Vorwärtsbewegung des Unterkiefers. 

Ein spezielles Mehrzweckinstrument dient beim TELESCOPIC ADVANCER sowohl als Schraubendreher zum Fixieren der Verbindungsschrauben, als auch als Schrauben-
schlüssel zum Aktivieren der Dehnschrauben.  

Die FORWARDI-Apparatur schiebt den Unterkiefer mithilfe von Flügeln nach vorn. Dabei werden die Flügel der oberen Schiene durch Aktivierung an die Flügel der unteren 
Schiene bewegt. 


