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VORWORT

Liebe Leserin! Lieber Leser!

Rund 30.000 l(inder und Jugendtiche pro Jahrgang sind in Österreich von schwe-
ren Zahn- und l(ieferfehtstettungen betroffen.") Solche Fehtstettungen ste[len nicht
nur einen Schönheitsfehter dar, der am Setbstbewusstsein kratzen kann. Werden
sie nicht zeitgerecht korrigiert, können sie Kauteistung und l(iefergetenkfunktion
beeinträchtigen, aber auch zu Sprachfehlern, verstärkter Abnutzung der Zähne,
Muskelverspannungen und chronischen l(opfschmezen führen. Aus medizinischen
Cründen behand[ungswürdige Zahn- und l(ieferfehtste[tungen sollten im Kindes-
und Jugendatter korrigiert werden, da die Behandtung während des Wachstums
meist einfacher und schneller durchzuführen ist als eine Therapie im Erwachse-
nenatter. Zusätz[ich zum hatbjährtichen Zahnaztbesuch sol[te daher mit Kindern
bereits im Kindergartenalter ein erster kieferorthopäd ischer U ntersuchungstermin
eingeptant werden. Die Kieferorthopädin/der Kieferorthopäde überwacht den
komplexen Vertauf des Zahnwechsels und das Kieferwachstum. Somit kann das
Kind, fatts notwendig, zum richtigen Zeitpunkt behandett werden.
Seit der Einführung der ,,Gratis-Zahnspange" im Ju[i 2015 übernimmt der Staat die
Kosten für die Behand[ung schwerer Zahn- oder Kieferfehtste[[ungen bei versicher-
ten Kindern und Jugendtichen bis zum 18. Lebensjahr.

Auf den fotgenden Seiten finden Sie hitfreiche lnformationen und Tipps rund um
die Mögtichkeiten der l(ieferorthopädie: Sie erfahren, wetche Voraussetzungen
für eine ,,Cratis-Zahnspange" zu erfütlen sind und wetche Rotte die gründtiche
Mundhygiene speziet[ bei Zahnspangenträgern spiett.

t tre 0 s nr rreichi s clte Ges ellse h c{t für' Parotlon to togie f öf;n 1
für den Vorstand: PD Dr. Werner Litl., Präsident
Dr. Corinna Bruckmann, MSc, Generalsekretärin

Kontakte, lnformationen und Impressum

Einen Link zur jeweiligen Krankenkasse sowie lnformationen über l(ieferortho-
pädinnen/l(ieferorthopäden mit einem l(assenvertrag sowie lnfobroschüren zur
,,Gratis-Zahnspange" finden Sie auf der Website des Hauptverbandes der öster-
re ich ischen Sozi atversi cheru n gsträge r: www.hauptverband.at 

..

Weitere lnformationen bietet auch die Website des Verbands Osterreichischer
Kieferorthopäden: www.voek.info

Herausgeber Österreichische CeseLtschaft für Parodontotogie (ÖCP)

mit freund[icher Unterstützung von CSK-Cebro Consumer Heatthcare GmbH
Medizinischer Beirat: DDr. Silvia M. Sitti (VÖK) und Dr. Corinna Bruckmann, N4Sc (öCP)
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Das Gerücht, dass ein Besuch beim l(ieferorthopäden erst
sinnvot[ lst, wenn atte bleibenden Zähne durchgebrochen
sind (ca. t2. Lebensjahr), hätt sich teider hartnäckig. Bis dahin
ist häufig bereits kostbare Zeit verstrichen. Denn Fehtstet-
lungen können sich in jeder Wachstumsphase ausbitden. Sie
lassen sich nicht immer auf den ersten Btick erkennen, wes-
halb l<ieferorthopädische Untersuchungen bei einem Spezi-
atisten in den fotgenden Altersgruppen empfohLen werden:

Bei d iesen Untersuchungen beurtei [t d ie t(ieferorthopäd i n/
der l(ieferorthopäde vor attem
. das Cesichts- und l(ieferwachstum
. die Entwicktung der Zähne und des Zahnhatteapparates
. den Zahndurchbruch
. die l(iefergelenkfunl<tion, Atmung, Sprache, Gesichts- und

l(au m usku latu r (besonders Li ppenschtuss u nd Schtuckmuster)

DDr. Sitvia M. Silli: Die Mitchzähne spieten für die Entwicktung des bteibenden Ge-
bisses eine große Ro[te. l(inder sotlten daher bereits ab dem 3. Lebensjahr an regetmä-
ßige Besuche bei einer Zahnäztin/einem Zahnazt gewöhnt werden. tst das Mitchge-
biss gesund, sind Besuche spielerisch und angstfrei mögtich, das t(ind kann behutsam
an zahnäzttiche Maßnahmen herangeführt werden. Die Zahnäztin/der Zahnazt beo-
bachtet die Entwicl(tung von Zähnen und Kiefern und kontrottiert auch regetmäßig, ob
e i ne l<leferorthopädische Therapie notwendi g werden könnte.
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ZAHN- UND KIEFERFEHLSTELLUNGEN

Die häufi gsten ZahnfehtsteLLungen

Setten geht es nur um einen einzigen Zahn, der aus der Reihe tanzt. Denn
häufig sind nicht nur die Zähne schief, sondern auch die l(iefer nicht l<orrel<t
gewachsen, sodass die obere Zahnreihe nicht richtig auf die untere passt.
Werden diese Fehtstetlungen nicht l<orrigiert, können sie weitreichende Fo[-
gen haben.

Die häufigsten Fehlblldungen, die auch kombiniert auftreten können, sind:

Der Zahnengstand: l(ommen Zähne an der falschen Stetle oder schief,
ist meist im Kiefer zu wenig Platz vorhanden. Dadurch steigt auch das

, ,. Risil<o für l(aries und Zahnfleischentzündungen, da die Reinigung der
Zähne und vor atlem der Zahnzwischenräume schwieriger wird.

Der offene Biss: Vorder- und Seitenzähne sotlten sich beim Zusammen-
beißen berühren. Beim offenen Biss bteibt ein Spalt zwischen einigen
Zähnen (vorne oder seitl.ich). Ein offener Biss wird häufig durch Schnut-
[er, Daumenlutschen, Mundatmung oder die Einlagerung der Zunge
verursacht. Das kann zu Schwierigkeiten beim Sprechen, Abbeißen und
Kauen führen.

Der vorstehende Unterl<iefer (Vorbiss): Die unteren Schneidezähne ra-
gen über die Oberkieferzähne hinaus. Dadurch kann es zu Kau- und
Kieferprob[emen kommen.

Der l(reuzbiss: Die Unterkieferbackenzähne übertappen seitlich die Ober-
kieferbackenzähne. Der Kreuzbiss kann ein- oder beidseitig vorkommen
und führt häufig zu l(iefergelenkproblemen und Gesichtsasymmetrien
durch u nterschied [iches Kieferge[enkwachstu m.

Der vergrößerte Überbiss (Rückbiss): Die oberen Schneidezähne stehen zu

weit vor den unteren. Bei sehr starkem Überbiss können dle Lippen nicht
richtig geschlossen werden, die Kinder atmen durch den Mund. Dies erhöht
die Unfattgefahr (Zahnverletzungen bei Stuz) und kann neben lGu- und

Kieferprobtemen auch altgemeingesundheitliche Probteme bedingen (häu-

fi ge I nfekte, chronische Zahnfleisch- und Halsentzündungen, Mundwinke[-
entzündungen, Schnarchen ..)

Der tiefe Biss: Die oberen Schneidezähne überdecken die unteren
Schneidezähne zur Cänze, das kann Vertetzungen am Caumen oder
Zahnfleisch verursachen.
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ZAHN. UND KIEFERFEHTSTELLUNGEN

Cute Crunde für eine Zahnregulierung
Manchmal ist die Notwendigkeit für eine Zahnkorrektur auf den ersten Bticl<
zu erkennen: zu eng oder schief stehende Zähne sehen nicht besonders schön
aus. Zudem ist die Reinigung der Zähne erschwert, was wiederum das Risiko
für l(aries und Zahnfleischentzündungen erhöht.

Die häufigsten Argumente für eine Korrektur von Fehtstettungen sind:

Erhöhtes Risiko
für Karies und
Zahnfleischent-
zündungen

Zu eng und schief stehende Zähne bilden häufig schwer zu reini-
gende Schtupfwinketfür bakteriette Zahnbetäie. Die Fo[ge: Die
Wahrscheintichkeit für t(aries- und Zahnfleischentzündungen
steigt gegenüber gerade stehenden Zähnen deuttich an.

Sprachfehler Schief stehende Oberkieferfrontzähne oder große Lücken kön-
nen zu Sprachfehlern wie Lispetn beitragen.

Mundatmung Bestimmte Fehlstetlungen (wie ein offener Biss oder Rückbiss)
führen zur Mundatmu-ng, weit der Lippenschtuss erschwert
oder nicht -mögtich ist. Dadurch werden Erkrankungen der
Atemwege (Halsentzündungen, Entzündungen der Kiäferhöh-
[e, etc), Karies und Zahnfleischentzündungln begünstigt. Ra-
sche Ermüdung beim Lernen und Konzentrationsschwichen
aufgrund der zu geringen Sauerstoffzufuhr im Cehirn sind
häufige Symptome bei Mundatmern.

Verminderte
Kauleistung und
Fehlbetastung

Ein fehterhafter Zusammenbiss beeinträchtigt die Kaufunktion
und kann Schäden an den Zähnen. (verstärkte Abnützung der
Höcker, Lockerung aufgrund der übertastung einzetneiZan-
ne) und a! dg! Kiefergetenken hervorrufen. Dle Fehtbetastung
kann zu Cesichts- und Kopfschmezen sowie Ohrgeräuschei
(Tinnitus) führen.

Reduzierte
Asthetik und
Setbstwertgefüht

Schöne, gerade Zähne und ein gewinnendes Lächetn haben in
unserer westlichen Geseltschaft einen hohen Stettenwert. Sie
steigern das Setbstwertgefüht und sind vor atlem im Berufs-
leben eine wichtige optische Visitenkarte. Kinder und Jugend-
liche haben manchmal aufgrund geringer Abweichungei von
der Norm einen großen Leidensdruck. Letzttich können schief
stehende und unansehntiche Zähne zu Hemmungen und Kon-
taktvermeidung führen. Deshatb ist es durchaus-sinnvotl und
meist auch möglich, Fehtstellungen auch noch im Enruachse-
nenatter zu korrigieren.



ZAHNREGULIERUNCEN

Die Qua[ der Wah[:
We lch e Zah nspange
ist die richtige?
Es gibt viete MögLichkeiten, l(ieferl<nochen und Zähne mit einer Zahnregulierung
in die richtige Form zu bringen. Abhängig von der Art der Zahn- oder t(ieferfeht-
stetIung verordnet die l(ieferorthopädin/der l(ieferorthopäde unterschiedtiche
Zahnspangenmodetle. Der Mythos, dass eine Zahnspange die Zähne l<aputt macht,
sollte seit vieten Jahren überholt sein.

Herausnehmbare Zahnspangen: Abnehmbare Zahnspangen werden während des
l(iefenruachstums und Zahnwechsets eingesetzt und sind für ,,einfache" Zahn- und
l(ieferfehtstetlungen gut geeignet. Sie machen Ptatz für nachkommende Zähne, schtie-
ßen oder öffnen Lücken, trainieren die Mundmuskutatur und beeinflussen das l(iefer-
wachstum positiv. Die Spangen sotlten regelmäßig getragen werden (ca. to Stunden
tägLich), da die Behand[ung sonst nicht die gewünschte Wirkung hat. Der Zahnazt legt
den Behandlungszeitraum für jeden Patienten individuetl fest.
Zu den herausnehmbaren Zahnspangen zählen auch sogenannte Aligner: Sie sind
gut zur l(orrektur von einfachen Zahnfehtstetlungen im bteibenden Gebiss geeignet,
wenn sie Tag und Nacht (Ausnahme Essen und Zähneputzen) getragen werden. Atigner
sind kaum sichtbar und sehen wie die durchsichtigen Knirscherschienen aus, beste-
hen aber aus einem dünneren und etastischeren Materia[. Die Kosten für diese kaum
sichtbare Variante der Zahnregutierung werden atlerdings nicht von den l(rankenkas-
sen übernommen.
Festsitzende Zahnspangen: Bei den sogenannten Muttibracket-Apparaturen wird
auf jeden Zahn ein Metal.tptättchen (= Bracket) gektebt. Sie sind Mittet der Waht, wenn
Zähne mit ihrer Wuzel bewegt bzw. ,,verschoben" werden sotten, was bei den meisten
Zahn- und l(ieferfehtstellungen erforderlich ist. Beispietsweise dann, wenn Zähne zu
eng, gedreht oder gekippt stehen, oder wenn nach einem Zahnverlust eine Lücke ge-
schtossen werden muss. Moderne Brackets sind retativ ktein. Eine festsitzende Zahn-
spange muss a[[e 4 bis 6 Wochen l<ontrolliert und angepasst werden. Ohne regetmä-
ßige Kontrolltermine und bei unzureichender Patientenmitarbeit bei der Zahnpflege
kann es zu unenruünschten Nebenwirkungen (Karies, Wuzetschäden, Zahnfleischent-
zündung etc) kommen.
Stabilisierungsspangen (netainer) müssen nach der Korrektur der Zahnfehlste[[ung
getragen werden, denn ohne StabiUsierung würden sich die Zähne wieder verschieben.
Es gibt herausnehmbare und festsitzende Retainer, die an der lnnenseite der Front-
zähne gektebt werden und manchmal lebens[ang bteiben. Die Länge der Tragedauer
bestimmt der behandetnde Aztldie Aztin und hängt von der ursprüngtichen Fehlstet-
lung ab. Regetmäßige Kontrotlen während der Retentionszeit sichern den Erfo[g der
Behandtung.



RICHTIGE MUNDHYGIENE

Ein sauberer Zahn wird nicht l<ranl<!
Bei a[ten Mundhygienemaßnahmen ist es wichtig, diese wirklich regetmäßig
anzuwenden und die Empfehtungen der l(ieferorthopädin/des l(ieferorthopäden
einzuhatten. Denn aufgrund der erschwerten Reinigung während einer kiefer-
orthopädischen Therapie ist das Risil<o, l(aries und Zahnfleischerl<ranl<ungen zu
entwicketn, besonders hoch. Deswegen haben die tägtiche gründtiche Zahnrei-
nigung und regelmäßige Ftuoridierungsmaßnahmen während einer kieferortho-
päd ischen Behandtung attergrößte Wichtigkeit.

Richtige Zahnpflege bei herausnehmbaren Zahnspangen
Speisereste, die sich in der Ktammer verfangen, sind wittkommene Nahrung für
Kariesbakterien. Daher ist es notwendig, fotgende Reinigungsschritte in der Zeit
der Zahnregutierun g gewissenhaft durchzuführen:

Nach jeder Mahlzeit den Mund gründl.ich mit Wasser ausspü[en.
Mindestens zweimal tägtich Zähne und Spange gründtich mit einer Zahn-
bürste und fluoridhattiger Zahnpasta reinigen.
Zahnzwischenräume tägtich mit Zahnseide oder entsprechenden Bürstchen
reinigen.
Zumindest zweimal jährtich eine professione[[e Zahnreinigung bei der Zahn-
äztin/dem Zahnarzt durchführen [assen. Diese Kosten übernimmt die Kran-
kenkasse nicht! Sie sind aber eine sehr gute lnvestition in die Zahngesund-
heit und so[tten keinesfatts eingespart werden.

I Eine abnehmbare Zahnspange darf niemats ausgekocht werden.

@ eei erhöhtem l(ariesrisiko kann die Anwendung karieshemmender Speziat-
tabletten oder -lösungen erforderlich werden. Hierzu sotlte man sich unbe-
dingt von der l(ieferorthopädin/dem l(ieferorthopäden vorab beraten lassen.

$ Kontrotl.termine sind unbedingt einzuhal.tenl
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RICHTICE MUNDHYCIENE

Richtige Zahnpflege bei
fests itzen d e n Zah ns pan g e n !

Träger von festen Zahnspangen müssen ihre Zähne besonders gründtich und re-
getmäßig reinigen. Vor atlem hinter den Drähten und rund um die Bracl<ets bildet
sich verstärkt Zahnbetag - der ideale Nährboden für l(ariesbal<terien. Nach ent-
sprechender Einwirl<ungszeit greifen die Bal(terien den Zahnschmetz an - weiße
Entkalkungsflecl<en rund um die Bracl<ets sind erste Anzeichen beginnender l(a-
ries.

Die richtige Technik für die tägtiche Mundhygiene wird in der kieferorthopädischen
Praxis mit lhrem l(ind geübt. Mit Brackets nimmt die Mundhygiene zweimat am Tag
rund s-to Minuten in Anspruch. lnsbesondere abends nach der letzten Mahtzeit
ist die gründliche Reinigung ein unbedingtes Muss. Das verlangt von einem Ju-
gendlichen natürtich sehr viel Disziptin. Aber die Aussicht auf gesunde und gerade
Zähne im Erwachsenenatter und ein strahlendes Lächetn sind eine gute Motivation.
Niemand ist zufrieden, wenn die Zähne nach der Zahnregulierung zwar gerade sind,
jedoch Entkatkungsflecken oder sogar,,Löcher" aufweisen.

Zuerst wird der Mund gründtich mit Wasser ausgespütt, um '*'
Speisereste zu entfernen.
Zumindest zweimal tägtich wird jeder Zahn mit einer mittel-
harten Zahnbürste und fluoridhaltiger Zahnpasta in kreisen- { r
den Bewegungen innen und außen geputzt.
Spezie[[e Zahnbürsten für feste Zahnspangen (sogenannte
OrLho-Bürsten) sind so konstruiert, dass sie die Brackets und
Zähne ideal reinigen. Auch für e[ektrische Zahnbürsten gibt es
spezielte Aufsätze.
Die Zahnbürste sottte alte zwei Monate gegen eine neue ausgetauscht wer-
den.
Um die Bereiche hinter den Drähten und die Zahnzwischenräume zu reinigen,
benutzt man am besten lnterdentalbürsten, Ein-Büschel-Bürsten und Zahn-
seide. Zu empfehten ist eine Ftauschzahnseide mit einem flauschigen Teit, der
sich der Cröße des Zwischenraums anpasst.
Nach dem Putzen und erneutem Ausspüten mit Wasser verwendet man
abends eine keimreduzierende Mundspüttösung, die z. B. Chlorhexidin und/
oder Ftuorid enthätt.
Ein- bis zweimal pro Woche sottten die Zähne abends nach der Reinigung
mit einem hochdosierten Ftuoridget (wird vom Kieferorthopäden verordnet)
geputzt werden, das nur ausgespuckt und nicht ausgespütt wird.
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RICHTIGE MUNDI{Y6IENE

Eine antibakterielle Behandtung in der Zahnarztpraxis gemeinsam mit einem
spezietlen Chtorhexidin-Lack und mit einer fluoridhattigen stärkung der Zäh-
ne (Tiefenfluoridierung) ist besonders bei kariesanfättigen Zahnspangen-
trägerl nnen empfohten.
Um die Zahnspange im Mund nicht zu beschädigen, sotten harte Lebensmittet
wie Apfet, knusprige Brotrinde oder l(arotten, in mundgerechte portionen ge-
schnitten werden. Sehr harte oder knusprige Speisen (popcorn, Sparerips o. ä)
so[[ten während e i ner M u lti bracket-Therap ie weg getassen werden.
Auf stark ktebende süßigkeiten, säure- und zuckerhaltige cetränl<e und vor
altem süßsaure Zwischenmah[zeiten sottte ganz verzichtet werden. Zucker-
freier Kaugummi ats Ergänzung zur Zahnpflege kann in der Reget trotz fester
Zahnspange gekaut werden.
Zumindest zweimal jährtich eine professionette Zahnreinigung bei der Zahn-
ärztin/dem zahnarzt durchführen lassen. Diese l(osten übernimmt die l(ran-
kenkasse nichtl sie sind aber eine sehr gute tnvestition in die Zahngesundheit
und sottten keinesfatts eingespart werden.
Und nicht zutetzt l(ontrotttermine sottten unbedingt eingehaLten werden!

DDr. sitvia M. sitti: Nach dem Einsetzen einer festsitzenden Zahnspange l<önnen
[eichte Schmezen auftreten. Diese Unannehmlichkeiten vergehen nach einigen Tagen,
dann haben sich Zähne und Mundschteimhaut an die Brackets gewöhnt.
Bei Druckstetten l<ann man ein Schutzwachs auftragen. Fa[[s die Druckstetten dennoch
nicht heiten bzw. sich Schmezen verschtimmern, soltte umgehend die Zahnäztin/der
Zahnazt kontaktiert werden. Der Speiseplan so[[te anfängtich bevozugt aus weicher
l(ost bestehen. Auch gekühtte (zucl<er- und säurefreiel) Cetränke können die Beschwer-
den lindern. Da während der Behandtung die Zähne im Mundraum bewegt werden,
l<ommt es vorübergehend zu einer Lockerung derZähne. Nach der Entfernung derZahn-
spange festigen sich die Zähne wieder.



D I E,,G RATTS-ZAH NSPANGE('

Wer hat Anspruch auf eine l<ostentose
Zahnregu[ierung?

seit 1. Juli 2015 übernimmt der Staat in österreich die Kosten für die Korrektur
besonders schwerer Zahn- und Kieferfehlstetlungen bei Kindern und Jugend-
tichen bis zum 18. Lebensiahr.

Wer die kostenlose Zahnspange beantragen kann:
Jugendtiche ab 12 Jahren bis zum voltendeten 18. Lebensjahr mit medizinisch be-
handlungsbedürftigen Fehtstettungen der Zähne und l(iefer (IOTN a und 5). ln die-
ser A[tersgruppe wird mit festsitzenden Zahnspangen das beste Ergebnis ezie[t. Die

Behandtung dauert durchschnitttich 1 bis 3 Jahre - dies ist abhängig vom individuetl
unterschiedtichen Stoffrruechsel und von der Schwere der Fehlstetlung.
l(inder ab dem 6. bis zum vottendeten 10. Lebensjahr bei bestimmten frühl<indtichen
Fehtentwicktungen. Bei einigen wenigen Fehtstettungen (2. B. offener Biss, Kreuz-
biss, stark vorstehende obere Schneidezähne oder ausgeprägter Rückbiss mit Lip-
penschtussprobtemen) macht es medizinisch Sinn, frühzeitig einzugreifen. Durch die
frühzeitige l(orrektur der Fehtsteltung wird eine Normatisierung des Kieferuvachstums
angestrebt. Meist werden in diesen Fätlen abnehmbare Zahnspangen verordnet.
Bei einer bereits begonnenen kieferorthopädischen Behandlung nach den atten Be-

stimmungen ist ein WechseI in die ,,Cratis-Zahnspange" mögtich, sofern zum An-
tragszeitpunkt eine Fehlstettung nach IOTN 4 oder s vorliegt.

Kieferorthopädische Fehlsteltungen im b[eibenden Gebiss werden international mit
dem lOTN-Index bewertet, der insgesamt 5 Stufen hat. A[s medizinisch behandtungs-
bedürftig werden die Stufen 4 und 5 definiert.

Darunter fatten beispietsweise folgende Fehtstetlungen:
. Kreuzbiss mit Zwangsbiss (Unterkiefer wird beim Kieferschtuss zur Seite abgel,enkt)
. ektopische Zähne (Zähne, die ,,in zweiter Reihe" stehen, z. B. am Caumen)
. offener Biss > 4 mm
. starker Rückbiss (Abstand zwischen Schneidezähnen muss mehr als o mm betragen)
. Scherenbiss (a[te Seitenzähne einer Kieferhätfte beißen aneinander vorbei)
. retinierler Zahn (im Kieferknochen feststeckender Zahn)

Über den Schweregrad der Fehtstel.tung entscheidet nicht die jeweitige Krankenkasse,

sondern die Kieferorthopädin/der l(ieferorthopäde. Wird bei der Beratung der Schwe-
regrad 4 oder 5 festgestettt, kann sofort mit der Behandlung begonnen werden. Bei

einer Fehlstettung der Stufe 3 kann bei der l(rankenversicherung um einen Kostenzu-
schuss angesucht werden.



Dl E,,GRATIS-ZAH NSPANGE«

Der Weg zur ,,Cratis-Zahnspange"
Atte Leistungen im Rahmen der ,,I(ranl<enkassen-Zahnspange" dÜrfen nur von ent-
sprechend q uatifi z i erten Wah t- oder Ve rtragsl<i eferorthopäd i n nen/-o rthopäden an-
geboten und durchgeführt werden. l(ostenlos wird die Zahnspange nur bei jenen

kieferorthopädinnen/-orthopäden angeboten, die einen Vertrag mit der jeweitigen

l(rankenkasse haben, bei der das l(ind mitversichert ist. Bei Vertragskieferortho-
pädlnnen sind keine Zuzahlungen gestattet (ausgenommen für Mundhygienesit-
zungen während einer kieferorthopädischen Therapie). Bei quatifizierten Wahtkie-
feroithopädinnen/-orthopäden werden 80 % bis tOO % des Vertragstarifs von den
l(rankenl<assen rücl<erstattet. Es wird empfohten, sich vor dem ersten Beratungs-
termin bei der jeweitigen l(rankenl<asse zu erkundigen'

1. Kontrotluntersuchung bei lhrer Zahnäztin/lhrem Zahnarzt oder einer l(indezahn-
äztin/einem Kindezahnaat Werden Auffättigkeiten der Zahnsteltung festgeste[[t,
wird lhnen die l(ontaktaufnahme mit einer Kieferorthopädin/einem Kieferorthopä-
den empfoh[en.

2. Termin und Beratung bei einer quatifizierten Kieferorthopädin/einem qualifizierten
l(ieferorthopäden: genaue Untersuchung und gegebenenfalts Feststettung des lO-
TN-Schweregrads 4 oder 5.

3. Liegt der richtige Zeitpunkt für einen Behandtungsbeginn vor, werden Diagnoseun-
tertagen (Abdrücke, Röntgen, Fotos etc) angefertigt und ausgewertet. Der Behand-
[ungsp[an wird ertäutert, und nach Einverständnis des l(indes!ugendtichen sowie
der Eltern kann mit der Behandlung begonnen werden. Wird die Behandtung bei
einer Vertragskieferorthopädin/einem Vertragskieferorthopäden durchgeführt, ist
l<eine Vorbewittigung der Krankenkasse notwendig, wenn atte Voraussetzungen er-
füttt werden.

Nehmen Sie stattdessen die Leistungen einer qualifizierten Wahtkieferorthopädin/
eines qualifizierten Wahlkieferorthopäden in Anspruch, ist zuvor eine Bewitligung
der Krankenkasse einzuholen. Sie erhatten eine anteitige l(ostenerstattung nach den
geltenden vertraglichen Tarifen (!n der Reget 80 bis 100 % des Vertragstarifs) - sofern
atte dafür geltenden Voraussetzungen erfüttt werden.

ACHTUNG: Die l(ranl<enl(assen übernehmen nur die l(osten für Muttibracket-Appa-
raturen mit silberfarbenen Metatlbrackets. l(ieferorthopädische Methoden wie z. B.

Lingualtechnik (die Brackets sind an der lnnenseite der Zähne, also unsichtbar, be-
festigt), l(eramil<brackets (zahnfarbene ,,weiße" Bracl<ets) und A[igner falten nicht in
dle l(ategorie ,,Cratis-Zahnspange", diese slnd kompLett privat zu bezah[en. Weitere
Ausl<ünfte erhalten Sie bei lhrer l(ranl<enl<asse oder bei lhrer behandetnden l(iefer-
orthopädin/lhrem behande[nden l(ieferorthopäden.


