
Information zum Behandlunqsende
Trotz unserer sorgfältigen Therapie müssen die Zähne sicherheitshalber in 
der jetzt verbesserten Stellung gehalten werden. Die Zähne sind im 
Knochen an elastischen Fasern befestigt, die die Zähne wieder in ihre 
alte, schiefe Stellung zurückziehen wollen. Deshalb fordere ich die 
„Halteelemente“ nicht wieder zurück, sondern schenke Ihnen diese 
zu Ihrer eigenen Sicherheit. zu Ihrer eigenen Sicherheit. 

UNTERKIEFER und OBERKIEFER
Die Frontzähne sind am meisten gefährdet zurückzuwandern. Deshalb soll der 
geklebte Lingualretainer (der innere Draht an den 6 Zähnen) diese Zähne, wie 
wissenschaftlich nachgewiesen, mindestens 5 bis 10 Jahre (besser lebenslang), 
sicher halten. Putzen Sie dafür die Innenflächen bitte besonders gut! Stellen Sie 
sich außerdem halbjährlich bei Ihrem allgemeinen Hauszahnarzt zur Kontrolle vor. 
Dort kann eventuell gebildeter Zahnstein entfernt werden. Der Innendraht kann Dort kann eventuell gebildeter Zahnstein entfernt werden. Der Innendraht kann 
bei Schwierigkeiten von uns wieder entfernt werden. Allerdings besteht dann 
wieder die Gefahr des Rezidivs(Rückfall in die alte schiefe Stellung) der Zähne. 
Bitte deshalb den Innendraht so lange wie möglich drauf lassen! 

Sollte sich in einem Kiefer eine Klebestelle lösen, bitte die Halteschiene Tag und 
Nacht tragen und bei uns einen Termin zum Nachkleben vereinbaren.

OBERKIEFER und UNTERKIEFER
Bitte setzen Sie die Halteschiene noch mindestens 2 bis 4 Jahre nachts in den Mund Bitte setzen Sie die Halteschiene noch mindestens 2 bis 4 Jahre nachts in den Mund 
ein.Danach können Sie diese noch einmal in der Woche zum Testen einsetzen. 
Falls sie zu eng sitzt, bitte wieder nachts tragen. Wenn die Schiene gut passt, 
dann genügt es, die Schiene weiterhin einmal pro Woche zum Testen einzusetzen.
Nehmen Sie Ihre Halteschienen stets zu jedem Zahnarztbesuch mit, damit diese ggf. 
an neue Füllungen und Versorgungen angepasst werden können.

Reinigen Sie ihre Halteschienen nach jedem Tragen lediglich unter lauwarmen Wasser 
und etwas Spülmittel.und etwas Spülmittel.

Sollte die Halteschiene nach Abschluss der Behandlung defekt sein, müssen 
die Kosten für eine Reparatur bzw. Neuanfertigung selbst getragen werden.

Mit freundlichen Grüßen
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