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Sofort-Maßnahmen bei auftretenden Problemen im Zusammenhang mit der 
kieferorthopädischen Behandlung 

 
Feste Zahnspange:
lockeres Bracket bzw. Band: 
Hängt das Band/Bracket noch am Bogen und hat es sich nur von der  Zahnoberfläche gelöst, bitte alles so 
belassen und sofort  einen Zwischentermin zur Wiederbefestigung vereinbaren. 
Ist das letzte Bracket der Zahnreihe locker, probieren Sie, ob es sich mit einer Pinzette nach hinten vom Bogen 
abziehen lässt; bringen Sie es dann zum kurzfristig vereinbarten Termin mit. 
Den Bogen bitte nur dann hinten kürzen, wenn das Bogenende extrem piekst, sonst gegebenenfalls mit etwas 
Wachs abdecken. 
 
Bogen aus dem letzten Bracket: 
Versuchen Sie den Bogen mit einer Pinzette wieder in die kleine Öffnung des letzten Brackets zu schieben, falls 
dies nicht gelingt, bitte sofort einen Zwischentermin vereinbaren. 
 
störendes Bogenende: 
Versuchen Sie zunächst, das Bogenende mit einem stumpfen Gegenstand z.B. Löffelstiel umzubiegen; falls dies 
nicht gelingt, vereinbaren Sie bitte sofort einen Termin und decken das pieksende Bogenende mit einem 
Schutzwachs oder zuckerfreien Kaugummi ab. Kürzen Sie das Bogenende bitte nur im äußersten Notfall (z.B. 
wenn Sie im Urlaub sind und es die Schleimhaut verletzt). 
 
pieksende Ligaturendrähte: 
Falls sich beim Zähneputzen ein kleines Drähtchen aufgebogen hat, stecken Sie es mit einer Nagelfeile wieder 
unter den Bogen. 
 
Gummikette verloren: 
Falls sich die Lücke sichtbar vergrößert, bitte einen Termin vereinbaren, um das Gummi zu erneuern; 
ansonsten bis zum vereinbarten Kontrolltermin warten. 
 
Gummipuffer verloren: 
Bitte sofort einen Termin vereinbaren, wenn nach Verlust obere Schneidekanten auf untere Brackets beißen; 
ansonsten bis zum nächsten Kontrolltermin warten. 
 
Gummizüge ausgegangen: 
Bitte in die Praxis kommen und neue Gummizüge abholen oder anrufen; wir schicken Ihnen gerne welche zu. 
Eine Unterbrechung  des Einhängens verzögert den Behandlungsfortschritt  erheblich. 
 
Häkchen abgebrochen: 
Wird das Häkchen zur Zeit zum Einhängen von Gummizügen benötigt, bitte sofort einen Termin vereinbaren, um 
das Häkchen zu ersetzen. 
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Klebestelle an Fix-Retainer locker: 
 
Bitte sofort einen Termin zu Wiederbefestigung vereinbaren, da sonst die Gefahr von Karies und 
Zahnverschiebung besteht. 
 
 
Gesichtsbogen (Headgear) oder Gaumenbügel: 
 
in folgenden Fällen bitte sofort einen Termin zur Behebung des Problems vereinbaren: 

 lockeres Band  

 entzündetes Zahnfleisch am Backenzahn 

 Gaumenbügel drückt an den Gaumen 

 Gaumenbügel sitzt nicht mehr fest in einem oder beiden Innenröhrchen  

 Gesichtsbogen liegt an den oberen Schneidekanten an 

 Gesichtbogen federt beim Einsetzen 
 
 
Herausnehmbare Zahnspange: 
 
in folgenden Fällen bitte sofort einen Zwischentermin zur Behebung des Problems vereinbaren: 

 Der Kunststoff oder ein Drahtelement drückt bzw. ist gebrochen. 

 Ein Milchzahn wackelt , sodass das Draufbeißen unangenehm ist. 

 Ein Stückchen Kunststoff ist abgebrochen; Sie können eine scharfe Kante mit einer Nagelfeile etwas 
glätten. 

 Die Zahnspange zum Dehnen mit Schraube hält nicht mehr; drehen Sie die Schraube 1-3 x zurück und 
probieren sie aus, ob die Spange dann wieder passt (falls nicht bitte dann so belassen und nicht mehr 
drehen). 

 Für alle herausnehmbaren Zahnspangen gilt: Eine Unterbrechung des Tragens hat zur Folge, dass das bis 
dahin erreichte Ergebnis nicht bleibt, sondern sich wieder verschlechtert. 

 


