
Etwa 7 von 10 Kindern sind von

Zahnfehlstellungen betroffen

und müssen kieferorthopädisch

behandelt werden. Kieferortho-

pädie ist heute jedoch nicht nur

ein Thema für Kinder und Ju-

gendliche. Auch bei fast allen

Erwachsenen lässt sich die Stel-

lung der Zähne noch gut korri-

gieren.

„Besonders beliebt sind heraus-

nehmbare, also lose Zahnspan-

gen, die nur zuhause getragen

werden müssen. Sie behindern

Erwachsene nicht im Berufsle-

ben und bewahren Kinder und

Jugendliche vor Hänseleien in

der Schule“, sagt Zahnärztin Na-

sibeh S. Rad, die in ihrer Praxis

„Shiny Smile“ in Niederkassel

Zähne wieder „in Reih und

Glied“ bringt.

Gerade bei Erwachsenen werden

schiefe Zähne oft nur als ästhe-

tisches Problem wahrgenom-

men. Die Folgen sind jedoch

weitreichender, als man zunächst

vermutet: „Wenn Zähne nicht

korrekt aufeinanderbeißen kann

es zu einer unnatürlich starken

Belastung der Kiefergelenke

kommen. Auf Dauer kann da-

raus eine Kieferfunktionsstörung

resultieren, die vielfältige Symp-

tome wie Kopf- oder Rücken-

schmerzen nach sich zieht und

zum Teil sehr aufwendig behan-

delt werden muss“, gibt Zahn-

ärztin Rad zu bedenken.

Schiefe Zähne können zudem

die Lautbildung stören und zu

Sprachfehlern (z.B. Lispeln)

führen. Auch die tägliche Reini-

gung kann durch schiefe Zähne

behindert werden, da Oberflä-

chen verdeckt sind. 

Herausnehmbare Zahnspange

bietet viele Vorteile

Zahnärztin Nasibeh S. Rad hat

sich auf die Behandlung von

Zahnfehlstellungen wie z.B.

Platzmangel, Engstände oder

Verschachtelungen mit der

„losen Zahnspange“ speziali-

siert.

Im Gegensatz zur festen Zahn-

spange bietet diese zahlreiche

Vorteile:

1. Besonderer Tragekomfort

Da lose Zahnspangen nur zu-

hause und in der Nacht getragen

werden müssen, stören sie nicht

in der Schule oder am Arbeits-

platz.

2. Das Ziehen von Zähnen

ist i.d.R. nicht nötig

Nur in Ausnahmefällen ist es im

Rahmen der Behandlung nötig,

gesunde Zähne zu ziehen.

3. Harmonisierung des 

Gesichtsprofils

Nicht nur Zahnfehlstellungen

können mit der herausnehmba-

ren Zahnspange korrigiert wer-

den, sondern auch die Stellung

von Ober- und Unterkiefer. 

4. Kein erhöhtes Kariesrisiko

Da die Zähne normal gepflegt

werden können, geht kein erhöh-

tes Kariesrisiko mit der Behand-

lung einher. 

5. Schmerzfreie Korrektur 

der Zahnstellung

Mit herausnehmbaren Zahn-

spangen wird die Zahnfehlstel-

lung über einen längeren

Zeitraum und mit sanftem Druck

korrigiert. 

6. Hohe Tragemotivation

Für Kinder fertigt Zahnärztin

Nasibeh S. Rad die Zahnspange

in der Lieblingsfarbe und auf

Wunsch sogar mit nachtleuch-

tenden Effekten an. Selbst kleine

Bilder können in die Zahn-

spange eingearbeitet werden.

7. Kosten werden zu 100% 

erstattet

Die Kosten für herausnehmbare

Zahnspangen werden bei vorlie-

gender Indikation bis zum 18.

Lebensjahr zu 100% von den

Krankenkassen übernommen.

8. Zahnhalteapparat wird

nicht beschädigt

Schädigungen des Zahnhalteap-

parates sind dank der sanften Be-

handlung über einen längeren

Zeitraum kaum möglich.

Mehr Informationen finden Sie

auf der Website der Praxis Shiny

Smile unter www.shinysmile.de. 
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Kieferorthopädie in Niederkassel

KIEFERORTHOPÄDIE IN NIEDERKASSEL

Die Korrektur von Zahnfehlstellungen ist heute nicht nur ein Thema für 
Kinder und Jugendliche. Auch bei fast allen Erwachsenen lässt sich die 
Stellung der Zähne noch gut korrigieren. 
Besonders beliebt sind dabei „lose Zahnspangen“, die nur zuhause getra-
gen werden müssen. 
Möchten Sie mehr erfahren? Nehmen Sie jetzt Kontakt mit uns auf!

Zahnarztpraxis shiny smile

Poststr. 17 · 53859 Niederkassel
Tel.: 02208. 91 01 39 · praxis@shinysmile.de 
www.shinysmile.de


