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Informationen
zur kieferorthopädischen
Behandlung
Aufklärungsbroschüre für Patienten
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Auf ein Wort

Sie haben sich für eine kieferorthopädische
Behandlung in unserer Praxis entschieden.
Wir freuen uns über Ihren Entschluss und
verstehen diesen als Aufforderung, Ihnen
die bestmögliche Therapie anzubieten.
Bevor wir starten, hier noch ein paar
wichtige Anmerkungen für die erfolgreiche
Zusammenarbeit bei der bevorstehenden
Behandlung.
Die kieferorthopädische Behandlung be-
steht aus mehreren Abschnitten. Vor
Beginn der aktiven Therapie in unserer
Praxis, steht immer eine umfassende
Beratung über die Behandlungsmöglich-
keiten. Nach der Erstellung und Auswertung
der individuellen Planungsunterlagen, wie
Gipsmodelle, Röntgenbilder, Fotos und
Mundhygienestatus, wird ein Heil- und
Kostenplan aufgestellt. Basierend auf
dieser Grundlage wird Ihnen nun der
Therapieablauf, einschließlich sämtlicher
Maßnahmen, erklärt, die wir für eine
bestmögliche Behandlung für sinnvoll
erachten, auch wenn diese ggf. nicht von
Ihrem Kostenträger erstattet werden.
Die während der gesamten Behandlung
erforderlichen, regelmäßigen Kontroll-
termine sind in der Regel nachmittags.

Nur für sehr zeitaufwendige Maßnahmen
oder in Ausnahmefällen als Ersatz, für einen
durch den Patienten versäumten Termin,
werden Vormittagstermine vereinbart. Das
Einhalten der mit uns vereinbarten Termine
ist wichtiger Bestandteil der Behandlung
und zwingend notwendig, um unnötige
Behandlungsverzögerungen zu vermeiden.
Während der gesamten Behandlungszeit
sind die intensive und aktive Mitarbeit des
Patienten (nur nachts die „Klammer“ tragen
reicht in vielen Fällen oft nicht aus) und eine
überdurchschnittl ich gute Zahnpflege
unverzichtbar.
Nach Abschluss der kieferorthopädischen
Behandlung muss das erreichte Ergebnis
durch Haltegeräte gesichert werden. Die
Dauer dieser Stabilisierung muss individuell
festgelegt werden. Sie müssen wissen, dass
der Mensch einem stetigen Prozess von
Veränderungen unterliegt. Stabilität in
Bezug auf die erreichte Zahnstellung ist
daher nicht bei jedem Patienten vollständig
zu garantieren.
Wir freuen uns auf eine erfolgreiche
Zusammenarbeit bei Ihrer kieferorthopä-
dischen Behandlung in unserer Praxis.
Willkommen im Team.

Ihr Dr. Schmitz Kollegen&
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Brackets

Brackets (englische Bezeichnung für
Klammern) sind Teil einer festen Spange. Sie
sind notwendig, um die Zähne am Drahtbogen
festzuklemmen. Sie werden auf die Zähne
geklebt und nach Ende der Behandlung wieder
abgenommen. Es gibt viele verschiedene
Bracketmodelle, unterschiedlich in Material,
Größe, Form, Funktionsweise und Hersteller-
firma.

Alternativ stehen folgende Bracket-Systeme
zur Verfügung:

sind vorprogrammierte
Brackets aus Edelstahl, die sich durch ihre
kleine Form auszeichnen. Hieraus ergibt sich
der Vorteil der leichteren Reinigung, besseren
Wirksamkeit der Behandlungsdrähte und des

Die Kosten für unprogrammierte
Stahlbrackets und Stahlbögen werden von
der gesetzlichen Krankenkasse erstattet.

Minibrackets

unprogrammiertes
Bracket

vorprogrammiertes
Minibracket

vorprogrammiertes
selbstlegierendes

Minibracket

vorprogrammiertes
Keramikbracket

angenehmeren Tragekomforts als bei
größeren Standardbrackets.

bestehen größtenteils aus
zahnfarbener Keramik und sind dadurch trotz
ihrer größeren Materialdicke unauffälliger zu
tragen.

werden durch
spezielle Verschlussmechanismen verriegelt.
So entfällt der Haltedraht oder das
Haltegummi an jedem Bracket. Es ergibt sich
ein größerer Tragekomfort aufgrund
geringerer Krafteinwirkung, grazilerer Form
und leichterer Reinigungsmöglichkeit. Häufig
ergeben sich auch kürzere Behandlungs-
zeiten. Selbstligierende Keramikbrackets sind
zusätzlich unauffälliger.

Keramikbrackets

Selbstligierende Brackets
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Bögen

Kieferorthopädische Bögen sind der Teil der
festen Spange, der für die Ausrichtung der
Zähne verantwortlich sind.

Bögen unterschiedlicher Materialien und
Querschnitte werden verwendet, um gezielte
und dosierte Kräfte auf die Zähne zu
übertragen, ohne sie zu überlasten. Die
Materialforschung der letzten Jahrzehnte
entwickelte Alternativen zu den herkömm-
lichen Edelstahlbögen, um eine gewebe-
schonende und schmerzarme Zahnbewe-
gung zu ermöglichen.

Superelastische Drahtmaterialien sind
besonders hochwertige innovative Drähte, die
über einen langen Zeitraum eine gleich-
mäßige Kraft nach Ihrer Eingliederung oder
Aktivierung auf die Zähne übertragen.

Bei herkömmlichen Drähten ist die Kraft-
übertragung auf die Zähne am Anfang sehr
hoch und fällt danach rasch wieder ab.

Moderne Drähte haben die Eigenschaft, sich
immer in die ursprünglich vorgegebene ideale
Zahnbogenform zurückstellen zu wollen, so
dass dadurch die Kräfte auf die zu
bewegenden Zähne kontinuierlich übertragen
werden.

Diese superelastischen Drähte werden meist
zu Beginn der Behandlung eingesetzt und
wirken wesentlich effektiver, weil sie auf einem
Wirkplateau die Kraftabgabe leicht und
konstant halten.

Die Behandlung wird so schonender und
angenehmer.

Diese Drahtmaterialien überschreiten auf-
grund der derzeit bestehenden Gesetze und
Verträge im Rahmen der vertragszahn-
ärztlichen Versorgung das Maß einer
zweckmäßigen, ausreichenden und
wirtschaftlichen kieferorthopädischen
Versorgung.
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Mundhygiene

Eine gute häusliche Mundhygiene ist die
unerlässliche Voraussetzung für eine
kieferorthopädische Behandlung. Es muss
regelmäßig (2-3 mal täglich) eine gründliche
Mundreinigung erfolgen! Das gilt auch für
herausnehmbare kieferorthopädische
Geräte.

Schlechte Zahnpflege birgt das Risiko der
dauerhaften Schädigung von Zähnen und
Zahnhalteapparat durch Karies und
Parodontitis. Daher ist ein Individual-
prophylaxe-Programm bei Ihrem Haus-
zahnarzt besonders während der kiefer-
orthopädischen Therapie wichtig.

Zur Vorbeugung der genannten Krankheiten
bieten wir Ihnen

während des Einsatzes fester Zahnspangen
folgende Schutzmaßnahmen an:

Glattflächenversiegelung zum Schutz des
besonders von Zahnbelag gefährdeten
Bracketumfeldes.

Reinigung herausnehmbarer Zahnspangen
im Ultraschallbad.

zur Unterstützung der häus-
lichen und hauszahnärztlichen Bemühungen

Beläge und Zahnfleischentzündungen
während der Multibandbehandlung...

...führen zu Entkalkungen und
parodontalen Schäden.

So sollten Zähne und Zahnfleisch
nach der Behandlung aussehen
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Retainer

An jede aktive Behandlung schließt sich eine
Phase der Stabilisierung an, da Zähne eine
Tendenz zeigen, in die alte Position zurück zu
wandern (Rezidiv).
Aber auch unabhängig von jeder kiefer-
orthopädischen Therapie können un-
erwünschte Zahnbewegungen auftreten. Um
den Behandlungserfolg zu sichern, müssen
möglichst lang Haltespangen (Retainer)
getragen werden.

Die Tragedisziplin bei herausnehmbaren
Retentionsgeräten lässt erfahrungsgemäß
leider häufig schneller als vertretbar nach.
Zur sicheren Langzeitstabilität der Front-
zähne besteht die Möglichkeit einen so
genannten festsitzenden Retainer einzu-
gliedern. Dies ist ein Haltedraht, der hinter die
Zähne geklebt wird. Er ist von außen nicht
sichtbar und sollte mindestens zweimal
jährlich kieferorthopädisch überprüft werden.
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Zusätzliche
Zwischendiagnostik

Eine Zwischendiagnostik ermöglicht einen
Vergleich des Behandlungsstandes mit den
Vorbefunden. So kann eine bestmögliche
Anpassung der Therapie an die tatsächlichen
Wachstumsvorgänge erfolgen. Durch diese
zusätzliche Kontrolle des Behandlungs-
verlaufes wird die kieferorthopädische
Behandlung optimiert. Zu Lasten der
gesetzlichen Krankenkassen ist innerhalb der
3-4 jährigen kieferorthopädischen Behand-
lung lediglich eine Zwischendiagnostik
möglich. Wir empfehlen, eine zusätzliche
Zwischendiagnostik nach dem ersten Drittel

der aktiven Behandlung zur präziseren
Behandlungssteuerung.

Abdrucknahme
Modellherstellung
Modellanalyse und Platzanalyse
intraorale Fotos und Auswertung
zusätzliche Röntgenaufnahmen
Wachstumsberechnung

Danach kann
sinnvoll über eine Fortführung oder Therapie-
änderung entschieden werden.

Eine Zwischendiagnostik beinhaltet meist
folgende Maßnahmen:

Über alle Befunde wird der Patient und die
Eltern detailliert informiert.

zusätzliche Röntgenaufnahmen:

Auswertung, Analyse,
Wachstumsberechnung.

OPG
(Karies- und Zahnentwicklung)

Hand
(Wachstumsanalyse)

FRS
(Gesichtsaufbau)

www.kfo-ahlen.de
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Kooperationsunabhängige
Zahnbewegung

Eine korrekte Verzahnung im Seiten-
zahngebiet ist Ziel einer kieferorthopädischen
Therapie und Voraussetzung für deren
langfristige Stabilität. Unter Klasse-2-
Behandlungen versteht man das Verschieben
der Oberkiefer-Seitenzähne nach hinten
(Distalisieren) und/oder das Vorschieben der
Unterkiefer-Seitenzähne, meist des gesamten
Unterkiefers durch Stimulation des Vorwärts-
wachstums. Zusätzliche Hilfsmittel steigern
die Effektivität dieser Behandlungen.

Der ist das von der gesetzlichen
Krankenkasse zu bezahlende Verankerungs-
und Distalisationsgerät, welches die
Backenzähne an ihrer Position hält bzw. nach
„hinten“ bewegt (distalisiert).

Die ist ein von außen
unsichtbares Distalisationsgerät, welches die

Nackenzug

Pendulumapparatur

Backenzähne nach „hinten“ bewegt.

Die hält die Backenzähne in
der gewünschten Position.

Das ist eine komfortable festsitzende
Apparatur aus teleskopierenden Geschieben
zwischen den Backenzähnen im Ober- und
Unterkiefer und kann bei einer Rücklage des
Unterkiefers angewandt werden.

Die dient der Vor-
verlagerung des unteren Zahnbogens.

Die M2M- und die Forsus-Apparatur können
problemlos mit einer Multibandapparatur
kombiniert werden. Aufgrund der grazilen
Gestaltung sind die Kau- und Sprachfunktion
während der Tragedauer dieser Geräte kaum
eingeschränkt.

Nance-Apparatur

M2M

Forsusapparatur

NancePendulumNackenzug

M2M Forsus
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Kieferorthopädische
Verankerungsimplantate

Temporäre Verankerungsimplantate sind
kleine Schrauben, die zusätzlichen Halt im
Kieferknochen geben, um Zähne zu bewegen.
Sie werden unter lokaler Betäubung gesetzt
und einige Monate später wieder entfernt. Die
Verbindung zur festen Spange erfolgt mittels
Teilbögen und Federn. Der Vorteil liegt in der
Möglichkeit, die auftretenden Kräfte auf den

Knochen statt auf die Nachbarzähne zu
übertragen und dadurch größere Zahn-
korrekturen vorzunehmen ohne einen
Verankerungsverlust (negative Neben-
wirkung) zu erleiden und damit ein
Verschieben der schon korrekt stehenden
Nachbarzähne zu vermeiden.

www.kfo-ahlen.de
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Funktionsanalyse

Die Funktionsanalyse untersucht den Zu-
stand des Kauorgans und mögliche Ursachen
von Missempfindungen im Bereich der
Kiefergelenke. Sie wird notwendig, wenn
Krankheiten des Kauorgans (Zähne, Kiefer,

Muskeln, Kiefergelenk) vermutet werden oder
wenn umfangreiche Eingriffe bevorstehen.
Die Funktion und das Zusammenspiel der
einzelnen Bestandteile des Kauorgans
werden überprüft.

Spannungskopfschmerzen oder Schmerzen
im Nacken und Rücken können die Folge einer
Fehlbelastung der Kiefergelenke oder der
Kaumuskulatur sein. Diese können durch
Zahn- und Kieferfehlstellungen verursacht
sein. Durch eine spezielle Untersuchung
können Probleme erkannt werden oder auch
bei Auftreten von Beschwerden besonders
therapiert werden.
Bei der manuellen Funktionsdiagnostik
werden verschiedene Untersuchungen durch
Abtasten des Kiefergelenks und der
Muskulatur durchgeführt. Dabei wird

festgestellt, ob Druckempfindlichkeiten,
Schmerzen oder Abweichungen der
Kiefergelenkbewegungen beim Öffnen oder
Schließen zu erkennen sind und wo Ursachen
hierfür liegen können. Therapeutisch können
sowohl Aufbissschienen, physiotherapeuti-
sche Behandlungen und Übungen, als auch
Medikamente eingesetzt werden. Funktions-
analytische- und funktionstherapeutische
Maßnahmen sind keine Leistung der
gesetzlichen Krankenkassen.

Funktionstherapie
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Sportmundschutz

Zahnverletzungen treten gehäuft bei Kindern
und Jugendlichen im Alter zwischen 9 bis 14
Jahren auf. Die Unfallgefahr ist in dieser
Altersgruppe überdurchschnittlich hoch.
Ausgeprägte Zahnfehlstellungen und einige
Sportarten erhöhen das Zahnverlustrisiko
zusätzlich. Ein Sportschutz verringert die

Gefahr von Zahnverletzungen deutlich. Er
umfasst beide Zahnreihen und schützt auch
die Lippen und Wangen vor Verletzungen.
Während aktiver kieferorthopädischer
Behandlungen sollte der Sportschutz
gegebenenfalls regelmäßig angepasst
werden.

www.kfo-ahlen.de
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