Zahnspangen für alle Fälle
Was muss ich wissen?
Standard
• Ist die medizinische Grundversorgung und eine Behandlung, 		
die ausreichend, zweckmäßig und wirtschaftlich ist
• Diese Basisleistung wird durch die Krankenkasse erstattet
• Es werden nur Standardmaterialien verwendet:
- Metallbrackets, die für alle Zähne gleich groß sind
- Stahlbögen, die mit Gummis befestigt werden
- Gesichtsbögen

Entscheide zusammen mit Deinen Eltern und Deinem Kieferorthopäden
über die optimale Zahnspange für Deine Behandlung.

Warum eine kieferorthopädische Behandlung?
Eine kieferorthopädische Behandlung korrigiert schiefe Zähne und Fehlstellungen des Kiefers. Dadurch können Deine Körperhaltung, Deine Atmung
sowie Deine Aussprache positiv verändert werden – und Du gewinnst ein
perfektes Lächeln!

Meine Behandlung

Die Grundversorgung,

In einem Beratungsgespräch wird Dein Kieferorthopäde Dir und Deinen
Eltern eine Behandlung empfehlen und Dir erklären, was damit erreicht
werden kann. Dabei solltest Du Dir dann gemeinsam mit Deinen Eltern
Gedanken über folgende wichtige Punkte machen:

die von der Krankenkasse erstattet wird, sieht nur die Verwendung von Standardmaterialien vor – wie einfache Metallbrackets und starre Stahlbögen, die großen
Druck auf Deine Zähne ausüben.

• Was kann eine Behandlung kosten?
• Wie komfortabel kann meine Behandlung sein?
• Wie kann meine Zahnspange aussehen?

Alle anderen Materialien, wie schonendere oder ästhtetische Behandlungsmaßnahmen, werden von der gesetzlichen Krankenkasse nicht bezahlt.

Die Krankenkassen beteiligen sich heute nur noch an den Kosten der kieferorthopädischen Behandlung, wenn ein hinreichender medizinischer Befund
über eine gravierende Fehlstellung der Zähne vorliegt. Dies bedeutet, eine
Kiefer- oder Zahnfehlstellung, die das Kauen, Beißen, Sprechen oder Atmen
erheblich beeinträchtigt und deren Behandlungsbeginn vor der Vollendung
des 18. Lebensjahres liegt.

Sind die Zähne dann in der gewünschten Position – die Zähne stehen schön
gerade – müssen sie erst noch in dieser Stellung stabilisiert werden, da sie
gerne wieder in ihre ursprüngliche Position zurückwandern möchten. Um dies
zu verhindern, verwendet Dein Kieferorthopäde unsichtbare Befestigungen, die
an der Innenseite der Zähne aufgeklebt werden. Wie lange diese Befestigungen getragen werden müssen, ist von Patient zu Patient unterschiedlich.

Zahnpflege
Während einer kieferorthopädischen Behandlung ist eine sorgfältige Zahnpflege extrem wichtig, da durch die Brackets im Mund ein erhöhtes Kariesrisiko
entsteht. Sorgfältiges Zähneputzen und eine professionelle Zahnreinigung sind
deshalb sehr wichtig!

Sind Schäden an den Zähnen zu befürchten?
Nein, am Ende der Behandlung entfernt der Kieferorthopäde die aufgeklebten Brackets mit einer Spezialzange. Das geht ganz einfach und ist absolut
schmerzfrei. Es befinden sich dann noch Klebstoffreste auf der Zahnoberfläche, die mit verschiedenen Polierern entfernt werden. Die Zahnoberfläche
glänzt dann wieder makellos.
Wenn Du noch weitere Fragen hast oder mehr Informationen benötigst, ist
Dein Kieferorthopäde gerne behilflich. Wir wünschen Dir schon heute viel
Erfolg bei Deiner kieferorthopädischen Behandlung.

für schöne Zähne

Mehr Informationen findest Du auch im Web unter www.3MUnitek.de.
Ihr Praxisstempel

Auch schreibt der Gesetzgeber vor, dass eine Behandlung ausreichend,
zweckmäßig und wirtschaftlich sein soll. Dies gestattet nur die Verwendung von Standardmaterialien, was jedoch dem heutigen Stand der Behandlungsmethoden mit innovativen Materialien nicht entspricht.
Die Verwendung von modernen Techniken und Materialien, die über diese
Grundversorgung hinausgeht, wird nicht von Deiner Krankenkasse erstattet.
Die Kosten für diese zusätzlichen Leistungen müssen von Dir und Deinen
Eltern selbst getragen werden.

Erfolgsaussichten Deiner kieferorthopädischen Behandlung
Die Behandlungsdauer ist abhängig von der Fehlstellung der Zähne und daher bei jedem Patienten unterschiedlich. Du kannst die
Behandlung aber aktiv mitgestalten, indem Du sorgfältig auf Deine
Mundhygiene achtest, den Anweisungen Deines Kieferorthopäden
folgst und alle Termine konsequent einhältst.

Die optimale Wahl
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Standard
• Komfortabel
• Ästhetisch
• Ästhetisch & Komfortabel
• Unsichtbar
•

Komfortabel

Ästhetisch

Ästhetisch & Komfortabel

Unsichtbar

• Flache Mini-Brackets

• Sieht besonders gut aus

• Brackets sind fast unsichtbar

• Brackets sind fast unsichtbar

• Besonders angenehm zu tragen

• Hergestellt nach Deinem 		
eigenen Zahnabdruck

• moderne Brackets mit Clips

• Sehr bequem zu tragen

• Gut verträglich auch bei Allergien

- Die Bögen halten ohne die auffälligen 		
		 Gummis (selbstligierend)

• Gut verträglich auch bei Allergien

• Die Bögen halten ohne die auf- 		
fälligen Gummis (selbstligierend)

oder

- Diese Brackets können die Behandlungs		 dauer verkürzen.
- Einfacheres Zähneputzen

• Diese Brackets können die Behandlungsdauer verkürzen.

• Befestigung der Brackets
auf der Zahninnenseite
• Passen sich perfekt Deiner
Zahnform an
• Vollständig unsichtbar

SELF-LIGATING APPLIANCE SYSTEM

• Einfacheres Zähneputzen

Die komfortable Behandlung

Die ästhetische Behandlung

Die ästhetische und komfortable Behandlung

Die unsichtbare Behandlung

• Mini-Brackets sind nicht so auffällig und angenehmer zu tragen.

• Fast unsichtbar – Deine natürliche Zahnfarbe scheint durch
• Sehr bequem durch die glatte Oberfläche
• Keramikbrackets bekommen keine Flecken und verfärben sich nicht

•
•
•
•
•

• Kurze Behandlungsdauer
• Individuell für Dich angefertigt
• Von außen unsichtbar

Brackets mit Clips für die Bögen (selbstligierend)
• S ie bewegen Deine Zähne besonders schonend und sind angenehm zu tragen.
• Die Behandlungsdauer kann sich durch diese Brackets verkürzen.
• Die Termine bei Deinem Kieferorthopäden sind kürzer und Du musst weniger oft hin.
Durch die schonende Zahnbewegung der Brackets mit Clips hast Du mit diesen
Brackets eine angenehmere und wirkungsvolle Behandlung.
Auch die Wahl der Bögen spielt eine große Rolle und hat großen Einfluss auf Deine
Behandlung. Nitinol-Bögen sind elastisch und nicht so starr wie Stahlbögen. Sie üben
einen leichten, beständigen Druck auf die Zähne aus und sind einfach zu wechseln.
Dadurch musst Du weniger oft zum Kieferorthopäden und die Tragezeit Deiner Spange
kann sich verkürzen.

Die Keramikbrackets sehen einfach super aus und funktionieren richtig gut.
Auch die Wahl der Bögen spielt eine große Rolle und hat großen Einfluss auf Deine
Behandlung. Nitinol-Bögen sind elastisch und nicht so starr wie Stahlbögen. Sie üben
einen leichten, beständigen Druck auf die Zähne aus und sind einfach zu wechseln.
Dadurch musst Du weniger oft zum Kieferorthopäden und die Tragezeit Deiner Spange
kann sich verkürzen.

F ast unsichtbar – Deine natürliche Zahnfarbe scheint durch
Schonende, optimale Behandlung und besonders angenehm zu tragen
Kürzere Behandlungsdauer
Weniger und kürzere Termine bei Deinem Kieferorthopäden
Einfacheres Zähneputzen

Die neuen ClarityTM SL -Brackets sind super stylisch und sehr wirkungsvoll.
Durch die schonende Zahnbewegung der Brackets mit Clips hast Du mit diesen
Brackets eine angenehmere und wirkungsvolle Behandlung – und das mit fast
unsichtbaren Brackets.
Auch hier spielt die Wahl der Bögen eine große Rolle und hat großen Einfluss auf
Deine Behandlung. Nitinol-Bögen sind elastisch und nicht so starr wie Stahlbögen. Sie
üben einen leichten, beständigen Druck auf die Zähne aus und sind einfach zu wechseln. Dadurch musst Du weniger oft zum Kieferorthopäden und die Tragezeit Deiner
Spange kann sich verkürzen.

Die IncognitoTM Zahnspange ist genau die richtige Spange, wenn Du die Fehlstellung
Deiner Zähne korrigieren möchtest, aber aus optischen oder persönlichen Gründen
keine Brackets auf der Zahnvorderseite tragen willst.
Die Brackets und Bögen werden genau auf Deine Zähne abgestimmt und individuell
für Dich im Labor angefertigt. Die Behandlung geht schnell und ist unkompliziert.
Auch die Bögen werden exakt für Dich vorgefertigt und können von Deinem Kieferorthopäden schnell und unkompliziert gewechselt werden.

