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Das bedeutet aber nicht, dass ihr zu Hause nicht mehr
so gründlich Zähne putzen müsst. Im Gegenteil:
Die sorgfältige Zahnpflege zu Hause ist für euch besonders
wichtig, denn durch die Spange bleiben winzig kleine
Essensreste an den Zähnen haften. Werden diese nicht
entfernt, besteht die Gefahr, dass eure Zähne Karies
bekommen und beschädigt werden. Es können Löcher
entstehen und auch das Zahnfleisch kann sich entzünden.

Medizinische Hochschule

Wie ihr eure Zähne und die Spange richtig reinigt,
zeigen wir euch, wenn ihr die Spange bei uns angepasst
bekommt. Wichtig ist, dass ihr unsere Tipps auch
befolgt und die vereinbarten Kontroll-Termine in der
Praxis nicht versäumt.
Ihr seht: Ohne eure Mitarbeit geht es nicht.
Doch für eure Ausdauer werdet Ihr belohnt!
Ohne die Korrektur mit der Spange würde sich eure
Zahnstellung weiter verschlechtern. Dies sieht nicht nur
unschön aus, sondern könnte auch andere Erkrankungen
des Kiefers auslösen und noch größere Behandlungen
notwendig machen. Das möchten wir gemeinsam mit
euch vermeiden. Wenn die Behandlung abgeschlossen
ist, habt Ihr schöne, gerade stehende Zähne und
den richtigen Biss.

Have a nice smile!
Arash Babai
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Unsere Behandlungszeiten:
Mo, Di, Do: 8.15  12.00 Uhr
und 14.00  17.30 Uhr
Mi: 8.15  14.30 Uhr

Unsere Beratungszeiten:
Fr: 15.00  18.00 Uhr
Sa: 9.00  15.00 Uhr
Termine nach Vereinbarung
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ANTWORTEN AUF EURE FRAGEN
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Um schief oder falsch stehende Zähne wieder in die
richtige Position zu bringen, müssen Spangen meist über
längere Zeit getragen werden  oftmals mehrere Jahre
lang. Während dieser Zeit seid ihr öfter bei uns in der
Praxis, da wir die Spange von Zeit zu Zeit wieder neu
einstellen müssen. Außerdem schauen wir, wie weit sich
die Zähne schon in die richtige Richtung bewegt haben.
Wir reinigen gründlich die Spange und auch eure Zähne.

IHR WEG ZU UNS

Os

Ausdauer macht sich bezahlt!

Alles, was ihr
über Zahnspangen
und unsere Praxis
wissen solltet!

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

have a nice smile

ARASH BABAI
FACHZAHNARZT
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KIEFERORTHOPÄDIE

Have a nice smile!
Wir möchten, dass Ihr euch
in unserer Praxis wohlfühlt.

Viele Kinder und
Jugendliche, aber auch
immer mehr Erwachsene,
kommen in unsere Praxis,
um sich kieferorthopädisch behandeln zu lassen. Was
macht eigentlich ein Kieferorthopäde? Worin unterscheidet
er sich von einem Zahnarzt? Und welche Gründe gibt es,
sich kieferorthopädisch behandeln zu lassen?

Verschiedene Spangen und Schienen
sorgen für den Behandlungserfolg

Zahnpflege mit Spange professionelle Reinigung ist unverzichtbar

Die Kieferorthopädie, abgekürzt auch als KFO bezeichnet,
beschäftigt sich mit der richtigen Stellung der Zähne und
des Ober- und Unterkiefers. Um falsch stehende Zähne
oder eine falsche Kieferlage zu behandeln, ist viel
Erfahrung und Wissen erforderlich. Deshalb muss ein
Zahnarzt sich noch mindestens drei Jahre weiterbilden,
bevor er Kieferorthopäde werden kann.

Um die Zähne wieder in die richtige Position bewegen
zu können, gibt es festsitzende Spangen, die nur von uns
in der Praxis wieder entfernt werden können und
herausnehmbare Spangen und Schienen, die ihr selbst
einsetzen und wieder herausnehmen könnt. Welche
Spange verwendet wird, hängt davon ab, wie die Zähne
stehen und welche Wirkung erzielt werden soll.

Die angefertigten Spangen  festsitzende und auch
herausnehmbare  werden häufig über mehrere Jahre im
Mund getragen. Während dieser Zeit ist die Zahnpflege
besonders wichtig. Das normale Zähneputzen reicht
nicht aus.

Es gibt mehrere Gründe, weshalb Fehlstellungen der Zähne
oder der Kiefer so früh wie möglich korrigiert werden
sollten. Das Aussehen ist nur ein Grund. Noch wichtiger ist,
dass falsch stehende Zähne ihre Aufgabe beim Kauen und
Sprechen nicht mehr richtig erfüllen können. Auch das
Zähneputzen ist nicht so wirkungsvoll, wie bei einem
gesunden Gebiss: Bei schief stehenden
Zähnen gibt es viele Stellen, die mit
der Zahnbürste nicht erreicht
werden können.

Festsitzende Spangen bestehen
aus so genannten Brackets, die
auf den Zähnen aufgeklebt sind
und durch einen Draht verbunden
werden. Durch die Einstellung
Drahtes werden die gewünschten
Zahnbewegungen beeinflusst. Statt
der normalen Brackets aus Metall lassen sich auch
zahnfarbene Keramikbrackets verwenden.
Herausnehmbare Spangen
und Schienen sind aus Kunststoff.
In die Spangen sind Drähte
eingearbeitet. Schienen hingegen
bestehen nur aus Kunststoff.
sind weicher und deshalb
nur für kleinere Stellungskorrekturen geeignet. Die
Spangen werden nachts getragen und an einigen Stunden
am Tag. Ihr habt also auch Gelegenheit, sie längere Zeit
herauszunehmen, zum Beispiel beim Sport.

Eurer Mitwirken durch Zahnpflege
ist deshalb während der KFOBehandlung ganz wichtig. Euer
Hauszahnarzt sollte 1 bis 2 Mal
im Jahr eine professionelle
Zahnreinigung für euch machen.
Wir können die Außenflächen eurer Zähne versiegeln,
bevor die feste Spange eingesetzt wird.
Übrigens: Eine KFO-Hauptbehandlung dauert 3 bis 4 Jahre.
In dieser Zeit sehen wir uns  in Abhängigkeit von der Art
der Spange  alle 5 bis 8 Wochen. Während die feste
Spange arbeitet, solltet ihr keine Kaugummis oder andere
zähe, klebrige Sachen essen.
Einige Termine bei denen wir uns für euch mehr Zeit
nehmen wollen, finden vormittags statt. Da bekommt ihr
eine Entschuldigung für die Schule.
Das Einsetzen der festen Spange tut nicht weh, aber du
hast während der ersten 2 bis 3 Tage und Nächte etwas
Druck auf den Zähnen, der danach schnell nachlässt.

