
 

 

Aufklärungsblatt bei festsitzenden kieferorthopädischen Apparaturen 
 

 
 

 
Tipps und Tricks zur täglichen Mundhygiene  
 

 Elektrische Zahnbürste oder 
Handzahnbürste: Mechanische Reinigung 
der Kauflächen und Zahninnenseiten, 
Zahnaussenflächen oberhalb und 
unterhalb der Brackets mit Tooth Mousse 
mit integriertem Fluor (CAVE bei Laktose-
Intoleranz!) 

 Spezielle Einzelbürste (single Brush): 
Mittags und besonders abends: rechts 
und links von jedem Bracket vollständig 
von Plaque und Speisereste befreien  
 

 Antibakterielle fluorhaltige Spüllösung:  
Abends nach der mechanischen Reinigung  
 

 Fluor Gelée: 1-2x wöchentlich abends 
einmassieren (danach nicht mit Wasser 
spülen) 
 

Eine gute Mundhygiene, insbesondere während 
der Behandlung mit festsitzenden Apparaturen ist 
sehr wichtig zur Entzündungs- und 
Kariesprophylaxe. Ohne eine gute Mundhygiene 
muss die Behandlung aus gesundheitlichen 
Gründen vorzeitig abgebrochen werden. 

 
Auf süsse Zwischenmahlzeiten und insbesondere süsse Getränke sollte  verzichtet werden. Besonders Energy 
Drinks, Red Bull, Cola, Ice Tea, Fanta etc. sind sehr schädlich und verursachen nicht nur Karies sondern auch 
schmerzhafte Zahnerosionen. 
 

Allgemeine Tipps und Informationen  
 
Nachtspange (zur Stabilisierung der 6-Jahres-Molaren)  oder Gummizüge unbedingt wie vereinbart tragen 
um das Behandlungsziel schnellstmöglich zu erreichen!  

 Die Zähne sind oft die ersten 2-3 Tage nach Einsetzen der Apparatur oder eines neuen Bogens etwas 
sensibel und aufbissempfindlich. Die Zähne sind oft auch leicht beweglich. 
 

 Wachs/Silikon hilft als Lippen-/Wangenschutz oder wenn der Bogen zu lang ist. Wenn dies nicht hilft 
bitte anrufen und vorbeikommen. 
 

 Durch das Ausnivellieren (Begradigen) der Zähne oder Verschiebung des Bogens kann der Draht beim 
hintersten Zahn rausschauen und Schmerzen verursachen oder aushängen: Selber versuchen 
zurückzuschieben, wieder eingehängt, sonst melden und Termin vereinbaren. 

 

 Lockere Brackets oder Bänder melden und Termin vorschieben. 
 

 Ferien (nur Ausnahmesituation): Selbständig bei Problemen mit kleinem Drahtschneider 
(coop/Migros) vorsichtig Draht durchtrennen und bei der Problemstelle entfernen. Melden, sobald Sie 
wieder zu Hause sind (auch wenn wir Ferien haben, sind wir in Notfällen für Sie da).  
 

 Störende abstehende Stahlligatur selber vorsichtig zurückbiegen, sonst Termin vereinbaren. Bei 
Verlust melden. 
 

 Die Kontrolle sollte alle 4-5 Wochen (in Ausnahmefällen länger) erfolgen, damit nicht unerwünschte 
Nebenwirkungen auftreten. Bitte melden Sie sich, wenn Sie keinen Kontrolltermin haben.  
 

Nach der Spangenbehandlung muss das erreichte Ziel mittels geklebten Retainern oder Schienen lebenslang 
nachts stabilisiert werden, um kein Rezidiv zu erhalten. 


