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Gesund & Schön

Wie erkenne ich, wann ich mit meinem Kind zum 
ersten Mal einen Kieferorthopäden aufsuchen sollte?

Kieferorthopädie Eulerpraxis
Dr. med. dent. Ulrike Mack
Eulerstr. 41, 4051 Basel
Tel 061 271 33 88, kfo@eulerpraxis.ch
www.eulerpraxis.ch

KIEFERORTHOPÄDIE EULERPRAXIS BASEL

Engstand frontaler Kreuzbiss offener Biss

Erste Anzeichen wären Lispeln, Knirschen, 
Daumenlutschen, schiefe Zähne und der-
gleichen. Dazu hat die Eulerpraxis extra 
einen Flyer produziert, in dem typische 

Zahnfehlstellungen dokumentiert sind. Dieser Flyer 
ist für Eltern, Zahnärzte und Kinderärzte hergestellt 
worden.Auf unserer Homepage können sich Inter-
essierte diesen unter Elterninfo herunterladen.

Wann sollte ich zum Kieferorthopäden 
statt zum Zahnarzt?

Da man regelmässig jedes Jahr mindestens 
einmal zum Zahnarzt geht, ist es in den meis-
ten Fällen der Hauszahnarzt oder Kinderarzt, 
der die Initiative ergreift und die entsprechen-
den Fälle zu einem Kieferorthopäden überweist. 
Somit besteht auch kein Zweifel, dass der richti-
ge Zeitpunkt für die Behandlung gekommen ist. 
Es besteht natürlich auch die Möglichkeit, sich 
direkt beim Kieferorthopäden zu melden, wenn 
man die eigene Zahnstellung als störend emp�n-
det: Da wären beispielsweise vorstehende oder 
engstehende Zähne, ein Einbiss in den Gaumen, 
Abweichungen des Bisses auf einer Seite, ein of-
fener Biss, Vorbiss und vieles mehr (siehe Bilder).

Können Kosten eingespart 
werden, wenn man frühzeitig zum 
Kieferorthopäden geht?

Das ist ein wichtiger Punkt, denn nicht nur 
Kosten können eingespart werden, sondern 
auch die Behandlungszeit wird kürzer. «Durch 
einen frühzeitigen Beginn können wir mit dem 
einsetzenden Kieferwachstum die Behandlung 
beginnen und so entweder das Wachstum hem-
men oder fördern, je nach Fehlfunktion. Diese 
Behandlungsart wird Funktionskieferorthopädie 
genannt, wo meist mit abnehmbaren Spangen 
gearbeitet wird», erklärt Dr. Ulrike Mack, Fach-
zahnärztin für Kieferorthopädie.

Mit der Funktionskieferorthopädie wird die Be-
handlung mit einer �xen Zahnspange verkürzt, 
was wiederum das Auftreten von Karies reduziert. 
«Oftmals braucht es gar keine �xe Apparatur mehr, 
wenn das Wachstum und die Mitarbeit seitens der 

kleinen Patienten*innen optimal zusammenspie-
len», betont die Fachzahnärztin.

Welche Behandlungsmethoden gibt es 
für Kinder und Jugendliche?

Idealerweise sollten Kinder mit sieben Jahren 
zum ersten Mal beim Kieferorthopäden vorstel-
lig werden. Dann sind hinten die ersten grossen 
Backenzähne und vorne die Frontzähne durch-
gebrochen. Zu diesem Zeitpunkt kann ein Kiefer-
orthopäde am besten beurteilen, welche Behand-
lung nötig ist, beziehungsweise in absehbarem 
Zeitraum begonnen werden sollte. Ausserdem 
kann erst mit den vollständig durchgebrochenen 
Frontzähnen eine Beurteilung durchgeführt wer-
den, ob ein Geburtsgebrechen vorliegt.

«Manchmal wird bereits im Alter von sieben 
Jahren eine Spange gemacht, wenn das Gebiss 
schief gewachsen ist, die Frontzähne weit vor-

stehen oder gravierende Engstände auftreten. 
In anderen Fällen helfen auch Extraktionen von 
Milchzähnen, um diese gravierenden Engstän-
de aufzulösen», berichtet Dr. Ulrike Mack. Sind 
schon alle bleibenden Zähne da, emp�ehlt es 
sich, gleich mit der �xen Apparatur zu beginnen, 
um nicht unnötig Zeit zu verlieren und noch 
mit dem pubertären Wachstumsschub zu be-
ginnen.

Fazit:

«Wenn diesbezüglich Fragen auftauchen, 
erörtern Sie diese unbedingt ausführlich mit 
einer Kieferorthopädin oder einem Kieferor-
thopäden. Diese werden Ihnen verschiedene 
Behandlungsstrategien aufzeigen – danach füh-
len Sie sich bestens beraten, denn ein persönli-
ches Gespräch ist die beste Vorsorge!»

Mit freundlichen Grüssen
Ihre Fachzahnärztin für Kieferorthopädie 

Dr. Ulrike Mack 
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