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Roderbruchmarkt

Roderbruch

Medizinische Hochschule

Arash Babai
Fachzahnarzt für Kieferorthopädie

Roderbruchmarkt 12

30627 Hannover

Tel.: 0511 . 57 82 82

Fax: 0511 . 9 57 20 08

E-Mail: info@kfo-babai.de

www.kfo-babai.de

Mo, Di, Do: 8.15 � 12.00 Uhr

und 14.00 � 17.30 Uhr

Mi: 8.15 � 14.30 Uhr

Fr: 15.00 � 18.00 Uhr

Sa: 9.00 � 15.00 Uhr

Termine nach Vereinbarung

BEHANDLUNGSZEITEN

BERATUNGSZEITEN

Groß-Buchholz

IHR WEG ZU UNS

Die Gründe, weshalb schief stehende Zähne und
Fehlstellungen des Kiefers unbedingt behandelt werden
sollten, sind vielfältig:

Falsch stehende Zähne sind nicht nur unattraktiv, sie
beeinträchtigen auch erheblich die Karies- und
Parodontitis-Vorbeugung (Prophylaxe). Eine einwandfreie
Mundhygiene und Zahnpflege ist kaum möglich.

Vor allem aber ist die Kaufunktion gestört. Dies kann im
Laufe der Zeit Schmerzen hervorrufen und unterschiedliche
Krankheitsbilder auslösen, wie z. B. Verspannungen,
Schwindel, Verdauungs- und Hörstörungen.

Je früher Fehlstellungen von Zähnen und Kiefer erkannt
und behandelt werden, umso geringer ist in der Regel der
Behandlungsaufwand. Doch auch für Erwachsene gibt es
sehr effektive Korrekturmöglichkeiten - zum Teil auch
Alternativen, die während der Behandlungsphase fast
unsichtbar sind.

Kieferorthopädische Behandlungen bieten Patienten
einen hohen Nutzen. Leider übernehmen die gesetzlichen
Krankenkassen immer weniger Kosten: Erwachsene
müssen die Behandlung in der Regel komplett selbst
bezahlen.

Auch bei Kindern und Jugendlichen werden die Kosten
inzwischen nur noch für Behandlungen übernommen,
die absolut erforderlich sind. Alles, was über eine
zweckmäßige Grundversorgung hinausgeht, wird von
den Krankenkassen nicht bezahlt, obwohl der Nutzen
kieferorthopädischer Korrekturen unumstritten ist.

Auf die Kostenerstattung der Kassen haben wir keinen
Einfluss. Aber wir bieten Ihnen als Service attraktive
Finanzierungsmöglichkeiten zu günstigen Konditionen.

Gerne erhalten Sie von uns weitere Informationen dazu. ARASH BABAI
FACHZAHNARZT     FÜR   KIEFERORTHOPÄDIE

have a nice smile

Weshalb sind kieferorthopädische
Behandlungen für Kinder
und Erwachsene so wichtig?

Eine Investition in Ihre Gesundheit



Sehr geehrte Patientin,
sehr geehrter Patient,

die Behandlung von Zahn-
fehlstellungen bei Kindern
und Jugendlichen ist das
bekannteste Aufgabengebiet
der  Kieferorthopädie.

Zahn- und Kieferfehlstellungen können während der
Gebissentwicklung mit relativ geringem Aufwand korrigiert
werden. Doch eine Korrektur ist auch bei Erwachsenen
sehr gut möglich, sinnvoll und wichtig!

�Der richtige Biss� und schöne, gesunde Zähne machen
nicht nur attraktiver, sondern haben auch maßgeblichen
Einfluss auf Ihre Gesundheit und Ihre Lebensqualität.

Ein makelloses Gebiss ist leider keine Selbstverständ-
lichkeit. Die Kieferorthopädie bietet heute jedoch
zahlreiche Korrektur- und Behandlungsmöglichkeiten.
Die wichtigsten stellen wir Ihnen in dieser Broschüre
kurz vor.

Mit Ihren persönlichen Fragen und Wünschen können
Sie sich jederzeit an uns wenden. Wir verstehen uns als
Ihre Partner rund um Ihre (Zahn-)Gesundheit und stehen
Ihnen gerne mit Rat und Tat zur Seite.

Fachzahnarzt für Kieferorthopädie
Arash Babai

Feste Zahnspangen -
für exakt �dosierbare� Zahnbewegungen

Auf den Zähnen befestigte Brackets werden mit einem
Metalldraht verbunden. Durch die Einstellung des Drahts
können die Kräfte und somit
die Zahnbewegungen exakt
�dosiert� werden. Selbst
komplizierte Zahnwurzel-
bewegungen sind möglich.
Neben Metallbrackets gibt es
auch weiße Keramikbrackets.

Herausnehmbare Zahnspangen -
ideal für Kinder und Jugendliche im Wachstum

Die Kunststoff-Spangen können selbst eingesetzt und
herausgenommen werden. Getragen werden sie in der
Nacht und einige Stunden am Tag. Die Weichteile und
Muskelkräfte im Mund werden dadurch so �trainiert�,
dass sich Kieferstellung und Biss korrigieren. Verschiedene
herausnehmbare Systeme stehen zur Verfügung (aktive
Platten, Bionator, Aktivator, Funktionsregler).

Frühbehandlung -
ab dem 6. Lebensjahr

Einige stärkere Kieferfehlstellungen, die das Kiefer-
wachstum hemmen können oder extrem großer
Frontzahnstufen, sollten schon ab dem 6. Lebensjahr
behandelt werden.

Platzhalter -
bei vorzeitigem Milchzahnverlust

Die herausnehmbare Spange wird nachts getragen, damit
die entstandene Lücke für die später kommenden
bleibenden Zähne offen bleibt.

Kieferorthopädische Hauptbehandlung -
für den richtigen Biss

Die Behandlung sollte ca. im Alter von 10 Jahren begonnen
werden. Meist wird zuerst die Kieferlage eingestellt (was
möglich ist, solange Wachstum da ist) und danach wird
die Zahnstellung mit der festen Spange korrigiert.

Zuletzt sollte das erreichte Ergebnis mit entsprechenden
Haltegeräten lange gehalten werden, da die Zähne die
Neigung haben, in die alte Position zurückzuwandern.

Kieferorthopädie für Erwachsene -
festsitzend oder herausnehmbar

Zahnbewegungen sind ein Leben lang möglich.
Die Eingewöhnungsphase dauert allerdings länger als
bei Kindern und Jugendlichen.

Chirurgische Kieferbehandlung -
bei ausgeprägten Fehlstellungen

Bei sehr ausgeprägten Zahn- und Kieferfehlstellungen ist
eine kieferorthopädische Behandlung allein nicht mehr
ausreichend. In solchen Fällen arbeiten wir mit einer
spezialisierten kieferchirurgischen Praxis oder mit der
Medizinischen Hochschule Hannover zusammen.

Sportmundschutz -
wichtig für viele Trendsportarten

Sportunfälle beim Radfahren, Skaten, Snowboarden etc.
führen häufig zu schweren Schäden an Zähnen und Kiefer.
Dem können Sie mit einem individuellen Sportmundschutz
wirkungsvoll vorbeugen.

Herzlich Willkommen! Unsere Leistungen im Überblick:


