
 

 

Aufklärungsblatt Lingualbogen („Libo“) 
  

             
 
Was ist ein Lingualbogen und wann wird er eingesetzt? 
Der Lingualbogen ist ein einfaches kostengünstiges Gerät, um den 6-Jahres-Molaren bei Engständen 
oder drohendem Platzmangel zu stabilisieren. Er wird an den Unterkiefer 6-Jahres-Molaren an fest 
zementierten Bändern eingehängt und nur durch den Zahnarzt zur Zahnreinigung oder Aktivierung der 
Schlaufen entfernt.  
 
Mögliche Komplikationen 
Wie bei jeder Spange muss man sich anfangs an die Einengung des Zungenraumes gewöhnen. Die 
Zunge lernt jedoch schnell, so dass man nach kurzer Zeit wieder normal sprechen kann.  
 
Die Aktivierungsschlaufen werden durch den Zahntechniker im Gleichgewicht zwischen 
Zungenboden- und Zungenmuskulatur gelegt und können bei ungenügender Speiserestentfernung 
Entzündungen und Druckstellen verursachen, welche durch einfaches Wegbiegen durch den Zahnarzt 
behoben werden können.  
 
Das Spielen am Bogen mit der Zunge sollte man unterlassen, da dieser aushängen kann. Sollte dies 
trotzdem vorkommen, kann man selber versuchen, den Bogen wieder einzusetzen.  
  
Da der Zement auswaschbar ist, kann sich auch mal ein Band lösen, welches einfach durch den 
Zahnarzt wieder befestigt werden kann. Ist jedoch ein Band gerissen, braucht es zur Reparatur zwei 
Sitzungen. 
 
Sehr selten bricht ein Bogen und man muss diesen durch den Techniker neu anfertigen lassen, was 
auch zwei Sitzungen benötigt.  
 
Ebenfalls sehr selten bricht der bleibende Eckzahn so ungünstig durch, dass der Bogen im 
Durchbruch stört. Dann muss ebenfalls durch den Techniker ein neuer Bogen angefertigt werden. 
 
Reinigung 
Man muss die Zähne regelmässig gut reinigen und insbesondere bei den Schlaufen darauf Acht 
geben, alle Speisereste gründlich zu entfernen, da diese sonst Entzündungen verursachen können. 
Diese kann man z.B. mit einer gekrümmten Interdentalbürste entfernen. 
Zahnstein kann regelmässig bei den Kontrollsitzungen einfach entfernt werden. 
  
Tragedauer 
In der Regel wird der Lingualbogen bis zum Seitenzahnwechsel belassen, in gewissen Fällen sogar 
anfangs noch parallel zur fixen Bracket-Apparatur (Gartenhag).  
 
Kontrollsitzungen  
Die Kontrollsitzungen sollten alle 7 Wochen (+/-) erfolgen. Bei Schwierigkeiten oder Problemen 
können Sie sich jederzeit früher melden.  
 
Stabilisierung 
Nach einer Behandlung mit dem Lingualbogen muss die Eckzahndistanz unbedingt z.B. mit einem 
geklebten Retainer stabilisiert werden, um ein Rezidiv zu vermeiden. 
 
 
 
 

Viel Glück und Erfolg! 


