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Danke, dass Sie sich für unsere Zahnarztpraxis entschieden haben. Unsere Erfahrung, lange Tradition, 

ständige Verbesserung und Patientenpflege sollten es Ihnen leicht machen, alle Arten von 

zahnärztlichen Leistungen, die wir anbieten, angenehm zu machen. 

 

ANWEISUNGEN AN PATIENTEN NACH ORTHODONTISCHER ANWENDUNG 

Vor der Einrichtung eines festen kieferorthopädischen Geräts müssen alle gebrochenen Zähne 

repariert und der orale Zustand korrigiert werden, wenn ein Bedarf besteht. 

Nach dem Einsetzen der fixierten Maschine ist es normal, in den ersten Tagen unangenehme und 

leichte Schmerzen zu spüren, die Folge der Krafteinwirkung auf die Zähne sind. Es ist normal, im 

Mund das Aphten auftreten als Folge der Irritation der Mundschleimhaut . Machen Sie sich keine 

Sorgen, alle diese Beschwerden werden in ein paar Tagen oder Wochen verschwinden. 

Die Mundhygiene mit einer Fissurenmaschine ist sehr wichtig. Sie müssen die Zeit für die 

regelmäßige und gründliche Zahnreinigung und die Aufrechterhaltung der Mundhygiene verdoppeln 

statt eines festen Geräts. Der Grund dafür liegt in der Tatsache, dass sich mehr Ablagerungen an den 

Schlössern und Bögen ansammeln und genau die Zähne, die regelmäßig entfernt werden müssen. 

Wir empfehlen Curaprox Kieferorthopädische Bürsten und Interdentalbürsten. 

Was die Ernährung anbelangt, können harte Nahrungsmittel, wie Nüsse (Mandeln, Haselnüsse, 

Walnüsse) und solche Klebstoffe (Kaugummi, Karamell, klebrige Süßigkeiten), die Sperre ablenken, 

den Draht aus der Nut bewegen oder den Ring rauszementieren, so dass dies vermieden werden 

sollte.Neben regelmäßigen monatlichen Vorsorgeuntersuchungen in der Kieferorthopädie sind 

regelmäßige zahnärztliche Kontrollen erforderlich. Zähne und Mundgesundheit müssen in sehr 

gutem Zustand sein, um ein festes kieferorthopädisches Gerät tragen zu können. 

Nach dem Entfernen des fixierten Apparates folgt ein sehr wichtiger Teil der Therapie - das Tragen 

des Retainers. Retainer ist eine transparente Schiene, die getragen wird, um die Zähne in einer neuen 

Position zu halten. Die Tragzeit des Retainers ist individuell für jeden Patienten und wird abhängig 

von der Situation bestimmt.Denken Sie daran, dass der Weg zu einem schönen und glitzernden 

Lächeln immer wert ist und das Warten lohnt sich! 

 

 

 

 

 


