
Unser Service für Eltern unserer künftigen,  
„kleinen“ Patienten und Jugendlichen.

Mit diesem Informationsblatt können Sie sich  
bereits auf den Erstbesuch vorbereiten.

Kieferorthopädie
Sie sind liebende Eltern und Sie fragen sich: Braucht mein Kind ein Zahnspange – und wenn ja, wann?

Nun, Fehlentwicklungen im Gebiss Ihres Kindes haben meist ihren Ursprung in Störungen der Entwicklung in den ersten  
10 Lebensjahren und diese können Sie selbst erkennen.

Atmet mein Kind richtig?
Hier ist die funktionierende Nasenatmung entscheidend

  atmet es oft durch den offenen Mund?
  ist mein Kind sehr oft verkühlt?
  schnarcht mein Kind?
  hat es oft trockene Lippen und entzündete Mundwinkel?

Gründe dafür sind:   
-  Allergien der oberen Atemwege
- Polypen
- vergrößerte Mandeln

Alles Punkte, die sich ohne weiteres kontrollieren lassen.

Lutscht mein Kund am Daumen
  Hat mein Kind ein übermäßig ausgeprägtes Lippenband?
  Klemmt es die Unterlippe zwischen Ober und Unterkiefer (Zahnreihe)?
  Presst es beim Schlucken die Zunge zwischen die Zähne?
  Ist der Abstand zwischen den Zähnen groß?
  Erreicht es mit der Zungenspitze den hinteren Gaumen? 

Sollte Ihnen einer der vorgenannten Punkte auffallen / zutreffend sein, beraten Sie ausgebildete Kieferorthopäden gerne, 
denn noch ist keine KFO-Therapie nötig, es genügen oft simple Hilfestellungen um Schlimmeres zu verhindern.

Ihr Kind ist ungefähr 10 Jahre alt und die Punkte Zahnstellung, Gesichtsprofil sind auch für Sie auffällig
In diesem Fall lassen Sie sich von einem Kieferorthopäden beraten, jetzt ist der Zeitpunkt für eine Funktions KFO deren Ziel 
es ist, das Wachstum über eine Harmonisierung der Funktionen zu regulieren.

  
-  Zunge
-  Lippen
-  Wangen
-  Atmung

 müssen im Gleichgewicht sein, damit die Zähne sich in der richtigen Position einstellen.

Ihr Kind ist jetzt 14 Jahre alt
Jetzt hilft nur mehr eine festsitzende Zahnspange.
Schiefe Frontzähne sind dabei oft das Resultat eines Problems im Seitenzahnbereich.

Sie haben einen Befund (es sollen bleibende Zähne gezogen werden)
Holen Sie unbedingt eine weitere Meinung ein, oft gibt es dazu eine Alternative.

Sie haben die Diagnose (operativ) auch hier gilt
Holen Sie unbedingt eine weitere Meinung ein, oft gibt es dazu eine Alternative.

Zum Abschluss lassen Sie mich noch betonen, dass schiefe Zähne nicht nur ein ästhetisches Problem sind, sondern mit den 
Jahres zur Gefährdung der Zähne, dem Zahnfleisch und auch dem Kiefergelenk führen können.

Wir bieten Ihnen nach einem ausführlichen Gespräch die Möglichkeit, Ihre Ziele gemeinsam mit unserer fachlichen Unter-
stützung und begleitenden Therapie, nicht nur zu erreichen – sondern zu verwirklichen.
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