
 

 

Aufklärungsblatt Nachtspange Headgear  
 

           
 

Was ist ein Headgear und wann wird er 
eingesetzt?   

Der Headgear ist eine herausnehmbare 
Nachtspange, welche aus 3 Teilen besteht: 

 Bänder (rechts und links an den 6-Jahres-

Molaren zementiert) 

 Gesichtsbogen (Strich nach oben) 

 Kopf- bzw. Nackenband mit Gummizügen 

Die 6-Jahres-Molaren werden durch den Headgear 

nach hinten gezogen, was zu einer Optimierung der 

Verzahnung und Platzverhältnisse führt. 

Der optimale Behandlungsstart ist zwischen 9 und 

10 Jahren, je nach Zahnentwicklungsstadium. 

Wenn die 12-Jahres-Molaren durchbrechen, kann der Headgear nur noch stabilisieren, nicht mehr korrigieren. 
Braucht es zu diesem Zeitpunkt noch eine Verschiebung der 6-Jahres-Molaren kann auf eine festsitzende 
Apparatur umgestellt werden (Top Jet). Dies ist auch nötig, wenn ein Patient nach einer längeren Tragezeit des 
Headgears keinen Erfolg zeigt.  
Die Behandlungsdauer ist unterschiedlich lang. Die aktive Phase kann zwischen 6 Monaten - 1.5  Jahren dauern. 
Die darauffolgende passive Phase (Stabilisierungsphase mit Reduktion der Tragedauer) hängt von der nötigen 
weiteren Zahnkorrektur ab und kann bis zu 3 Jahren dauern, da  meistens der Durchbruch der Seitenzähne 
abgewartet werden muss. Erfolgt nach der Nachtspangen-Phase eine Behandlung mittels festsitzender Bracket-
Apparatur, sollte diese zur Stabilisierung des 6-Jahres-Molaren parallel weiterhin getragen werden (jedoch mit 
einem Nackenband).  
 
Tragedauer 

Je nach Alter, Stadium der Wurzelentwicklung des zweiten Molaren und Empfindlichkeit des Patienten wird die 
Tragedauer täglich oder wöchentlich von 1h/Tag -> 2-3h/Tag -> die ganze Nacht und spätestens nach 3-4 
Wochen 12 Stunden täglich gesteigert. Die 12 Stunden müssen nicht am Stück getragen werden. (Der Patient 

kann die Spange z.B. 10h in der Nacht und 2h am Nachmittag tragen).  
Wird die Apparatur nach 4 Wochen nicht jede Nacht 12 Stunden getragen, wird das Behandlungsziel nicht oder 
nur sehr langsam erreicht. Ist das Behandlungsziel erreicht, kann man die nächste Zahnfehlstellung korrigieren 
(z.B. der Tiefbiss mittels Equi C) oder, wenn keine weitere Behandlung nötig oder erwünscht ist, die Behandlung 
langsam beenden. Die Tragedauer sollte jedoch nicht selbstständig reduziert werden.  
 
Mögliche Komplikationen 

 Morgens können die Zähne aufbissempfindlich sein oder leicht schmerzen 

 Ist das Nackenband zu locker oder fällt die Spange in der Nacht heraus, kann man den Zug  selbständig 

erhöhen 

 Ist ein Band locker oder sogar herausgefallen in der Praxis anrufen (nicht die nächste Kontrollsitzung 

abwarten!). Durch Belastung und Auswaschen des Zementes kann dies vorkommen. 

 Die Spange sollte sorgfältig ohne Reissen nach vorne oder je nach eingestelltem Winkel leicht nach 

oben herausgenommen werden. Wird die Spange immer nach unten entfernt, lösen sich die Bänder 

schneller!  

 Passt die Spange nicht mehr, bitte in der Praxis anrufen  

 
Reinigung 

 Bänder: Normale Mundhygiene betreiben, Speisereste vorsichtig entfernen (sonst kann es zu 

Zahnfleischentzündungen kommen)  

 Gesichtsbogen: Nach jedem Tragen kurz abspülen, bei Kalkresten tagsüber in Essig einlegen, danach 

abspülen 

 Kopf- oder Nackenband (ohne Metallteile): Bei 30° in der Waschmaschine waschbar  

 
Kontrollsitzungen  

Die Kontrollsitzungen sollten alle 6-10 Wochen erfolgen. Am einfachsten vereinbaren Sie bei jedem Termin gleich 
den nächsten.  
 
Bitte versuchen Sie die Termine einzuhalten und nehmen Sie die Spange zu den Kontrollsitzungen mit. 

 
Viel Glück und Erfolg! 


