Entbänderung

Liebe/r _______________ !
Ein Teil der "aktiven Behandlung" mit sichtbaren Veränderungen im Einzelkiefer ist nun
abgeschlossen. Ab heute trägst Du die Verantwortung für Deine geraden Zähne selber.
Bisher haben wir mit einer festsitzenden Zahnspange Deine Zahnstellung verändert. Dabei wurde
der Knochen von speziellen Zellen umgebaut und die Zähne wurden etwas locker; nun müssen
Sie noch so lange stabilisiert werden, bis sie sich wieder verfestigt haben. Dabei ist folgendes zu
beachten:
Wichtig ist nun eine Lagekorrektur der Kiefer zueinander zu erreichen. Erst diese
Unterkieferverschiebung mit großen Umbauvorgängen im Gesichtsbereich und Herstellen
einer stabilen Front- und Seitenzahnverzahnung ist die Grundvoraussetzung dafür, das
zukünftige Behandlungsergebnis auch dauerhaft zu sichern. Dazu ist Deine Mitarbeit
zwingend erforderlich. Die "Klammer" darf nicht unter 16 Stunden pro Tag getragen
werden!
Wichtig ist jetzt noch eine stabile Feineinstellung der Front- und Seitenzahnverzahnung zu
erreichen. Dazu ist Deine Mitarbeit zwingend erforderlich. Die Klammer darf nicht unter
14 Stunden täglich getragen werden, soweit keine anderen Angaben gemacht
werden.
Mitteilung falls Eltern geklebten Retainer ablehnen: Ohne geklebte Dauerretention ist leider
mit einem Rezidiv, Rückfall in die anfängliche Zahnfehlstellung, zu rechnen, falls die
Klammer nicht 16-18 Stunden täglich getragen wird.
LOHNT EIN SCHÖNES ERGEBNIS ALLE MÜHEN + ARBEIT?
Ein schönes Gebiß benötigt ein muskuläres und funktionelles Gleichgewicht zwischen den
Weichgeweben (Lippen, Wangen, Zunge sowie der Muskulatur) und den Hartgeweben (Knochen,
Zähne) am noch wachsenden Gesichtsschädel. Eine sichere Verzahnung der Seitenzähne und ein
regelrechter Frontzahnüberbiß sind dazu erforderlich. Ein Rückfall in die ursprüngliche
Fehlstellung ist sicher, wenn nicht konsequent mitgearbeitet wird. Eine besonders hohe
Rückfallneigung besteht bei erblichen Einflüssen, Lutsch-, Schluck- und Pressanomalien.
Dazu muß die Tragezeit individuell bestimmt werden. Es ist in Folge zu beachten, daß die
"Klammer" spannungsfrei im Mund sitzt. Beim Auftreten von Druckstellen, bei zu straffem Sitz,
Lockerung der Klebung sowie anderen Problemen sollte umgehend die Praxis aufgesucht werden.

Die herausnehmbare Klammer nach Entbänderung ist …..... Stunden pro Tag zu tragen.
.

Wir wünschen Dir viel Erfolg mit Deiner neuen Spange und helfen Dir bei Problemen gerne weiter.

Dein Praxisteam

