Ihr Behandlungskonzept
Was muss ich wissen?
Standard

Entscheiden Sie zusammen mit Ihrem Kieferorthopäden über Ihren optimalen
Behandlungsplan.

• Medizinische Grundversorgung gemäß der gesetzlichen 		

Warum eine kieferorthopädische Behandlung?

Regelung des SGB V § 12: Behandlung, die ausreichend, 		
zweckmäßig und wirtschaftlich ist
• Erstattung der Basisleistung durch die Krankenkasse
• Verwendung von Standardmaterialien
- unprogrammierte Metallbrackets
- Stahlbögen
- Gesichtsbögen

Die Grundversorgung,
die von der Krankenkasse erstattet wird, sieht nur die Verwendung von Standardmaterialien vor – wie einfache Metallbrackets und starre Stahlbögen, die großen
Druck auf die Zähne ausüben.
Alle über den definierten Standard hinausgehenden Behandlungsmaßnahmen sind
nicht Gegenstand der vertragszahnärztlichen Versorgung.

Sind die Zähne dann in der gewünschten Position – die Zähne stehen schön
gerade, müssen sie erst noch in dieser Stellung stabilisiert werden, da sie gerne wieder in ihre ursprüngliche Position zurückwandern möchten. Um dies zu
verhindern, verwendet Ihr Kieferorthopäde unsichtbare Befestigungen, die an
der Innenseite der Zähne aufgeklebt werden. Wie lange diese Befestigungen
getragen werden müssen, ist von Patient zu Patient unterschiedlich.

Eine kieferorthopädische Behandlung korrigiert Fehlstellungen der Zähne
und des Kiefers. Dadurch können Ihre Körperhaltung, Ihre Atmung und
Verdauung und Ihre Aussprache positiv verändert werden. Auch Ihr äußeres
Erscheinungsbild verändert sich positiv durch schöne, gerade Zähne für ein
perfektes Lächeln.

Auch bei Erwachsenen ist eine kieferorthopädische Behandlung möglich. Ihr Kieferorthopäde informiert Sie gerne in einem persönlichen
Beratungsgespräch.

Mein Behandlungskonzept

Während einer kieferorthopädischen Behandlung ist eine sorgfältige Mundhygiene extrem wichtig, da durch die Brackets im Mund ein erhöhtes Kariesrisiko
entsteht. Sorgfältige Zahnreinigung ist deshalb sehr wichtig! Darüber hinaus
informiert Sie Ihr Kieferorthopäde gern über eine professionelle Prophylaxebehandlung.

Dieses wird Ihr Kieferorthopäde zusammen mit Ihnen besprechen. Dabei
sollten in Ihre Entscheidung die folgenden Aspekte einfließen:
• Kosten			
• Behandlungskomfort

• Dauer der Behandlung
• Ästhetik

Eine Übernahme der Behandlungs- und Beratungskosten durch die Krankenkassen wurde in den letzten Jahren durch den Gesetzgeber mehr und
mehr eingeschränkt. Ihre Krankenkasse beteiligt sich nur noch an den Kosten Ihrer kieferorthopädischen Behandlung, wenn ein hinreichender medizinischer Befund über eine gravierende Fehlstellung der Zähne vorliegt.
Dies bedeutet, eine Kiefer- oder Zahnfehlstellung, die das Kauen, Beißen,
Sprechen oder Atmen erheblich beeinträchtigt und deren Behandlungsbeginn vor der Vollendung des 18. Lebensjahres liegt.
Auch schreibt der Gesetzgeber vor, dass eine Behandlung ausreichend,
zweckmäßig und wirtschaftlich sein soll. Dies gestattet nur die Verwendung von Standardmaterialien, was jedoch dem heutigen Stand der Behandlungsmethoden mit innovativen Materialien nicht entspricht.

Mundhygiene

Sind Schäden an den Zähnen zu befürchten?
Nein, am Ende der Behandlung entfernt der Kieferorthopäde die aufgeklebten Brackets mit einer Spezialzange. Das geht ganz einfach und ist absolut
schmerzfrei. Es befinden sich dann noch Klebstoffreste auf der Zahnoberfläche, die mit verschiedenen Polierern entfernt werden. Die Zahnoberfläche
glänzt dann wieder makellos.
Wenn Sie noch weitere Fragen haben oder mehr Informationen benötigen,
ist Ihnen Ihr Kieferorthopäde gerne behilflich. Wir wünschen Ihnen viel Erfolg
bei Ihrer kieferorthopädischen Behandlung.
Mehr Informationen finden Sie auch unter www.3MUnitek.de.
Ihr Praxisstempel

Die Verwendung von innovativen, ästhetischen Techniken und Materialien,
die über diese Grundversorgung hinausgeht, wird nicht von Ihrer Krankenkasse erstattet. Die Kosten für diese zusätzlichen Leistungen müssen von
Ihnen selbst getragen werden.

Erfolgsaussichten Ihrer kieferothopädischen Behandlung:
Die Behandlungsdauer ist abhängig von der Fehlstellung der Zähne
und daher bei jedem Patienten unterschiedlich. Sie können die Behandlung aber aktiv mitgestalten, indem Sie sorgfältig auf Ihre Mundhygiene achten, den Anweisungen Ihres Kieferorthopäden folgen und
Ihre Termine konsequent einhalten.
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Entscheiden
Sie
über
Ihren optimalen Behandlungsplan
Standard
• Komfortabel
• Ästhetisch
• Ästhetisch & Komfortabel
• Unsichtbar
•

Komfortabel

Ästhetisch

Ästhetisch & Komfortabel

Unsichtbar

• Mini-Brackets mit flachem Profil für

• Ästhetische Behandlung

• Brackets fast unsichtbar

• Hergestellt nach Ihrem

mehr Tragekomfort
oder
• Intelligente, selbstligierende Brackets

• Brackets fast unsichtbar

• Hoher Tragekomfort

- Die Bögen halten ohne die auffälligen
		 Gummis (selbstligierend)

• Hoher Tragekomfort

• Intelligente, selbstligierende Brackets

• Erhöhte Bioverträglichkeit

- Die Bögen halten ohne die auffälligen
		 Gummis (selbstligierend)
- Kürzere Behandlungsdauer
- Optimierte Mund- und Zahnhygiene

- Kürzere Behandlungsdauer
- Optimierte Mund- und Zahnhygiene

individuellen Zahnabdruck
• Befestigung der Brackets

auf der Zahninnenseite
• Hohe Passgenauigkeit
• Vollständig unsichtbar und diskret

• Erhöhte Bioverträglichkeit

Die Komfortbehandlung

Die ästhetische Behandlung

Die ästhetische und komfortable Behandlung

Die unsichtbare Behandlung

• Im Unterschied zu einfachen Metallbrackets haben diese Brackets ein flaches Profil,
das die ästhetische Wirkung und vor allem den Tragekomfort verbessert.
• Diese Brackets fühlen sich besser an und sind damit angenehmer zu tragen.

• Fast unsichtbar – die natürliche Zahnfarbe scheint durch
• Hoher Tragekomfort durch glatte Oberfläche, angenehm rundmodelliert
• Keramikbrackets bekommen keine Flecken und verfärben sich nicht

• Kurze Behandlungsdauer
• Individuell für Sie angefertigt
• Von außen unsichtbar

Für eine effizientere Behandlung mit selbstligierenden Brackets

Keramikbrackets sehen kosmetisch genauso gut aus, wie sie effizient funktionieren.

•
•
•
•
•
•
•

• S chonende, medizinisch
optimale Behandlung

• W
 eniger und kürzere
Behandlungstermine

• Kürzere Behandlungsdauer
• Tragekomfort viel angenehmer

• Optimale Mund- und Zahnhygiene

Durch leichtere Kräfte und wenig Reibung eine angenehmere und effiziente
Behandlung. Dadurch können Sie die Dauer der Behandlung positiv beeinflussen.
Die Wahl der Bögen hat großen Einfluss auf Ihre Behandlung. Nitinol-Bögen üben einen
leichten, kontinuierlichen Druck auf die Zähne aus und sind einfach zu wechseln. Dadurch haben Sie weniger und kürzere Behandlungstermine.

Die Wahl der Bögen hat großen Einfluss auf Ihre Behandlung. Nitinol-Bögen üben
einen leichten, kontinuierlichen Druck auf die Zähne aus und sind einfach zu wechseln. Dadurch haben Sie weniger und kürzere Behandlungstermine.

F ast unsichtbar – die natürliche Zahnfarbe scheint durch
Hoher Tragekomfort durch glatte Oberfläche, angenehm rundmodelliert
Schonende, optimale Behandlung
Kürzere Behandlungsdauer
Weniger und kürzere Behandlungstermine
Optimale Mund- und Zahnhygiene
Sehr angenehmer Tragekomfort

Die neuen ClarityTM SL Brackets sind stylisch und sehr effizient. Durch leichtere
Kräfte und wenig Reibung bedeutet das eine angenehmere und effizientere
Behandlung.
Auch hier spielt die Wahl der Bögen eine große Rolle. Nitinol-Bögen üben einen
leichten, kontinuierlichen Druck auf die Zähne aus und sind einfach zu wechseln.

• Hochwertige Behandlungsergebnisse
• Für jedes Alter geeignet

Das IncognitoTM Lingual Bracket System ist ideal für Sie, wenn Sie eine Fehlstellung
Ihrer Zähne korrigieren möchten, aber aus ästhetischen oder beruflichen Gründen
keine Brackets auf der Zahnvorderseite tragen möchten.
Die Brackets und Bögen werden individuell für Ihre Zähne im Labor angefertigt und
die Behandlung geht schnell und unkompliziert.
Der Behandlungsplan steht bereits zu Beginn Ihrer Behandlung fest und Ihr Kieferorthopäde kann durch hohe Passgenauigkeit die vorgefertigten Bögen schnell und
unkompliziert wechseln.

