Informationen zur Versiegelung

Im Laufe der kieferorthopädischen Behandlung wird eine feste Zahnspange
(Multiband) eingegliedert/geklebt. Mit der Multibandapparatur sollen die Zahnbögen
ausgeformt und die Zähne körperlich bewegt werden. In der Regel wird eine feste
Zahnspange von den Eltern immer begrüßt, da man sie nicht mehr selbst
herausnehmen kann und Sie nicht immer hinter dem Tragen der losen Zahnspange
hinterher sein müssen.
Dafür birgt die Multibandapparatur aber andere Risiken. Aufgrund der komplexen
Apparatur wird die Zahnpflege um ein vielfaches schwieriger. Es müssen nicht nur
die Zähne sondern auch die gesamte feste Zahnspange gereinigt
werden.
Die größte Gefahr besteht für die Zahnflächen zwischen den
Brackets (die kleinen silbernen oder auch klarsichtigen Objekte, die
auf die Zähne geklebt werden) und dem Zahnfleisch (s. Zeichnung).
Diese Stellen werden in der Regel nicht gründlich genug gepflegt,
d.h. es bleiben Beläge/Plaque auf den Zähnen. Diese Beläge sind
nichts anderes als Säure produzierende Bakterien. Durch diese Säuren werden dem
Zahnschmelz Mineralien entzogen (Entmineralisierung) und es kommt zu weißen
Flecken auf den Zähnen, welche nichts anderes als eine beginnende Karies sind.
Diese weißen Flecken sehen nicht nur hässlich aus, sie sind auch nicht reversibel,
d.h. sie bleiben ein Leben lang.
Natürlich wäre es äußerst schade, wenn nach der Multibandbehandlung die Zähne
schön gerade stehen, aber auf einigen Zähnen weiße Flecken die Ästhetik stören.
Um das Risiko der Entkalkungen zu minimieren, können wir, bevor wir die Brackets
kleben, die Zahnflächen mit einem speziellen, fluoridabgebendem Kunststoff
versiegeln. Durch diese Versiegelung wird das Risiko der Entstehung von
Entmineralisierungen erheblich minimiert.
Bei der Versiegelung handelt es sich um eine Privatleistung, die nicht von der
Krankenkasse übernommen wird, allerdings können wir Ihnen diese vorbeugende
Maßnahme nur empfehlen, da es, wenn die Flecken einmal da sind zu spät ist.
Damit Sie und Ihre Tochter / Ihr Sohn sich nicht später über unschöne Flecken auf
wunderschön gerade stehenden Zähnen ärgern müssen.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an das Praxisteam!

