
 

 

Aufklärungsblatt Dehnplatten und Aufbissplatten 
   
Was ist eine Dehnplatte und wann wird sie 
eingesetzt? 

 

 
 

Die Dehnplattenbehandlung ist eine einfache 
günstige Therapie um einen Schmalkiefer in 
jungen Jahren zu beheben. Bleibt der 
einseitige Kreuzbiss oder Schmalkiefer über 
Jahre unbehandelt, kann aus einer 
Zahnfehlstellung eine Kieferfehlstellung 
entstehen, welche viel aufwendiger und teurer 
zu korrigieren ist. 
Platten können nur bis zu einem bestimmten 
Alter und Schweregrad verwendet werden. 
Sind die Kinder zu alt oder der Oberkiefer zu 
schmal, kommen andere kieferorthopädische 
Geräte zum Einsatz. 
Mittels Platten können dank zusätzlichen 
Dehnschrauben oder Federn auch einfache 
Zahnkippungen oder – verschiebungen 
erfolgen.  
Platten sind herausnehmbare 
kieferorthopädische Geräte und behindern 
somit die Mundhygiene nicht

Funktion und Tragedauer 
Durch Aktivieren der Schraube alle ……..    Tage werden die Zähne nach aussen gekippt. 
ACHTUNG: Der Schraubschlüssel funktioniert NICHT wie eine Ratsche! 
Die Zähne können etwas empfindlich sein, sollten aber nicht Schmerzen verursachen. In dieser Phase 
(aktive Phase) muss die Spange nach der Aktivierung ganz satt an die Zähne gedrückt und fleissig 24 
Stunden getragen werden, um einen Effekt zu haben. Entfernt wird die Spange i.R. nur zum 
Zähneputzen und Essen. 
ACHTUNG: Muss ein Kreuzbiss bei den Frontzähnen überstellt werden, MUSS die Platte auch 
zum Essen getragen werden, um die zu überstellenden Zähne beim Überstellen nicht zu 
beschädigen.  
Die aktive Korrektur-Phase dauert in der Regel einige Monate. Ist das Ziel erreicht, wird die Spange 
häufig noch zur Stabilisierung (Retention) getragen (passive Phase) bis der Seitenzahnwechsel 
abgeschlossen ist. Da die Spange dann oft nur nachts getragen werden muss (nach Rücksprache mit 
dem Zahnarzt/-in) ist dies auch nicht belastend.  
Häufig erfolgt danach eine Neubeurteilung der Bisssituation und je nach Notwendigkeit und Wunsch 
eine Weiterbehandlung. 
 
Komplikationen 
Wirkliche Komplikationen und Probleme sind selten. Es können jedoch Druckstellen auftreten, welche 
einfach behoben werden können oder es kann sein, dass die Platte nicht mehr passt. Dies kann sein, 
weil die Platte nach der Aktivierung nicht satt genug angedrückt oder zu wenig getragen wird oder ein 
neuer Zahn durchbricht.  
 
Reinigung 
Die Zähne müssen vor dem Einsetzen gut gereinigt werden. Regelmässiges Abspülen der Platte mit 
Wasser reicht in der Regel. Bei Kalkresten kann sie auch in Essig eingelegt werden.  
 
Kontrollsitzungen  
Die Kontrollsitzungen finden in der aktiven Phase alle 4-5 Wochen statt, in der passiven 
Stabilisierungsphase ist das Intervall grösser.  
 
Bitte versuchen Sie die Termine einzuhalten und nehmen Sie die Spange zu den Kontrollsitzungen 
mit. 
 

Viel Glück und Erfolg! 


