
Was tun, wenn die Zähne krumm und schief stehen ? 
 

   
   Ein attraktives Lächeln mit geradestehenden 
   Zähnen ist wertvoll. 
    

     SCHIEFE  ZÄHNE 
   - KIEFERORTHOPÄDIE - 
 
   Mit „Spangen“ lassen sich heute schiefe 
   Zähne wieder gerade richten – nicht nur bei   
   Kindern! 

 
„Kieferorthopädie“ – so heißt das Teilgebiet der Zahnheilkunde, das sich mit der Korrektur 
schiefer Zähne befasst. „Krumme Zähne“ wirken hässlich, geradezu entstellend – deshalb 
leiden viele Menschen sehr darunter. Hier lesen Sie, wie man helfen kann… 

 
 
Ursachen für „schiefe Zähne“ 
 
Mehr oder weniger auffällige Zahnfehlstellungen sind sehr 
weit verbreitet, aus den verschiedensten Ursachen: sie 
können vererbt sein.  Manche Kinder drücken ihre Zähne 
selbst schief – durch schlechte Angewohnheiten wie 
Daumenlutschen. Wenn Milchzähne – etwa durch „Löcher“ – 
vorzeitig verloren gehen, dann haben oft die später nach-
wachsenden Bleibenden Zähne keinen Platz mehr und 
wachsen schief. 
 
 
 
Nachteile von Zahnfehlstellungen 
 
Man denkt zuerst ans Aussehen: schiefe Zähne wirken 
ausgesprochen hässlich. Doch es gibt noch weitere 
gesundheitliche Nachteile: schief stehende Zähne können 
das regelrechte Kauen und auch das Sprechen erheblich 
behindern. Sie lassen sich nur schwer putzen und haben 
daher eine viel höhere Anfälligkeit für Karies.  Schließlich 
führen Zahnfehlstellungen nicht selten zu Funktionellen 
Beschwerden (vgl. entsprechende Seite), wie z.B. 
Kopfschmerzen oder Nackensteifigkeit. 
  
 
Kieferorthopädie beim Kind 
 
Im wachsenden Gebiss lassen sich Fehlstellungen viel 
leichter korrigieren oder vermeiden. Allen Eltern kann man 
daher nur empfehlen, ihre Kinder frühzeitig auf Zahn-
fehlstellungen hin untersuchen zu lassen. 
Die herausnehmbaren Spangen sind Kunststoff-Plättchen, 
die mit Federn, Häkchen und Klammern versehen sind. Sie 
haben den großen Vorteil, dass sie z.B. beim Essen oder 
wichtigen Anlässen aus dem Mund genommen werden 
können. Dafür wirken sie nicht so stark und präzise. 
Feste Spangen umfassen Bänder und Plättchen, die auf die 
Zähne geklebt werden.  Manche Krankheitsbilder lassen sich 
überhaupt nur mit „festen Spangen“ behandeln, obwohl 
diese auch Nachteile haben: sie drücken sehr stark auf die 
Zähne, das kann zu Zahnwurzelschäden führen. Und sie 
 

erschweren erheblich  das Zähneputzen: so manches Kind 
hat am Ende der Behandlung zwar gerade Zähne, aber auch 
etliche „Löcher“.  

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Kieferorthopädie beim Erwachsenen 
 
Beim ausgewachsenen Patienten sind Spangen-Behand-
lungen grundsätzlich durchaus möglich, aber schwieriger. 
Sie werden auch nicht von den gesetzlichen Kassen bezahlt, 
im Gegensatz zur Kinder-Kieferorthopädie. Um Aufwand 
und Kosten erträglich zu halten, ist nach unseren Erfah-
rungen oft ein „gemischtes“ Vorgehen empfehlenswert: 
keine teure und langwierige „Lehrbuch-Kieferorthopädie“ , 
sondern eine Kompromiss-Behandlung, wobei dann noch 
„übriggebliebene“ Fehlstellungen mit anderen Mitteln 
korrigiert werden: Überkronung einzelner Zähne oder z.B. 
Lückenschluss durch weißes Komposit-Füllungsmaterial.  
Hier sind also alle Disziplinen der Zahnmedizin gefragt, 
nicht nur die Kieferorthopädie. Dann kann man aber auch 
manchem erwachsenen Patienten mit vertretbarem 
Aufwand erfreulich helfen.  
 
Sie sehen: „schiefe Zähne“ kann man heute gut behandeln,  
am besten beim Kind, aber nötigenfalls auch beim 
Erwachsenen.  In jedem Falle  bieten wir Ihnen einen 
ausführlichen Beratungstermin unter der Nummer 
091 61 - 2541 
 
 
 

     

Herausnehmbare und feste 
„Spangen“ 


