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STABILISIERUNGSPHASE
RETENTIONSGERÄTE
Das Lächeln und die Zähne sind perfekt.
Die aktive Phase der kieferorthopädischenBehandlung ist abgeschlossen — aber:
Die Zähne bewegen sich immer noch!

Zähne bewegen sich — auch nach ihrer erfolgreichen Korrektur: und je umfangreicher die Zahnbewegungen
waren, umso mehr neigen sie dazu, in ihre alte Position zurückzuwandern. Um nicht das langersehnte
Behandlungsziel aufs Spiel zu setzen, hält ein „Retainer“ im wahrsten Sinne des Wortes die Stellung.
Er liegt fest an den Zähnen an und hält sie in ihrer neuen, idealen Position.
Die Phase nach der aktiven kieferorthopädischen Behandlung bezeichnet man als „Retentionszeit“ und
„Retainer“ heißen die grazilen, aber starren Geräte, die nach Abschluss einer kieferorthopädischen
Behandlung eine wichtige Aufgabe übernehmen: Herausnehmbar oder festsitzend sichern sie das Behandlungsergebnis. Je nach Ausgangs- oder Schlusssituation der Behandlung kommen folgende
Apparaturen zum Einsatz.

APPARATUR

WIRKUNG

Der Drahtretainer

Dieser verläuft festgeklebt im Frontzahnbereich und ist von außen nicht sichtbar.
Da der Unterkiefer länger wächst als der Oberkiefer, wird der Retainer in der Regel
mindestens bis zum 25.ten Lebensjahr getragen. Da die Verschiebungstendenz der
Zähne weiterhin besteht, belässt man die Retainer oft lebenslang.

Die Retentionsplatte

Diese bekommst Du nach Abschluss deiner aktiven Behandlung, für ein Jahr, zum
stabilisierten deiner Zahnstellung. Die Kontrollen dieser Retentionsplatten finden alle
drei Monate statt.
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WAS SOLL DER PATIENT BEACHTEN ?

Wie solltest
Du deine
Platten pflegen
und aufbewahren?

Wie pflegst Du
deinen
Drahtretainer?

Wer ist für die
Kontrolle und die
spätere Entfernung
der Retentionsapparatur zuständig?

Reinige Deine Platte jeden Tag mit Zahnbürste und Zahnpasta. Legst Du sie nach dem
Zähneputzen in den mit Wasser gefüllten Zahnputzbecher und gibst ein paar Tropfen
Mundwasser dazu, dann schmeckt sie immer frisch nach Pfefferminz und riecht auch gut.
Bei hartnäckigen Belägen kann die Spange auch kurz in Essigwasser eingelegt werden.
Bitte koche deine Spange niemals aus, weil sich der Kunststoff dabei verformt!
Wenn Du Deine Spange nicht trägst, solltest Du sie stoßgeschützt in einer Spangendose
aufbewahren. Sie gehört weder lose in die Hosentasche noch in eine Serviette oder auf
den Nachttisch!
Schreibe Namen und Adresse in die Dose hinein, damit Du sie zurückerhältst, wenn sie
einmal verloren geht.

Du pflegst sie wie Deine Zähne, indem Du die Zahnbürste steil hinter die Frontzähne im
Ober– und Unterkiefer anlegst. Die Reinigung mit einer elektrischen Zahnbürste ist dabei
effizienter als die Reinigung mit einer Handzahnbürste.
Zusätzlich solltest Du zur Reinigung der Zahnzwischenräume Zahnseide verwenden.
Die entsprechende Handhabung zeigen wir Dir.

Grundsätzlich werden die Retentionsapparaturen von uns kontrolliert. Dies geschieht
unmittelbar nach Entfernung der festsitzenden Spange in einem 3-monatigen Intervall.
Nach ca. 1 Jahre Retentionszeit übertragen wir die Kontrolle der Drahtretainer auf Deinen
Hauszahnarzt. Die Drahtretainer müssen jährlich kontrolliert werden, da sich hinter einer
gelösten Klebestelle Karies bilden kann, wenn dies nicht bemerkt wird.
Die abschließend gewünschte Entfernung der Drahtretainer wird in der Regel von uns
beurteilt und vorgenommen.

Wichtig !!!
Sollte sich eine Klebestelle des Drahtes lösen, muss er unbedingt durch uns oder falls nicht möglich durch
einen Zahnarzt innerhalb von 1-2 Tagen neu fixiert werden.
Die Verschiebung der Frontzähne kann innerhalb weniger Tage erfolgen!
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