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Gesund & Schön

«Zahnkorrekturen zaubern immer  
ein zufriedenes Lächeln ins Gesicht!» 

Kieferorthopädie Eulerpraxis
Eulerstr. 41, 4051 Basel
Tel 061 271 33 88, kfo@eulerpraxis.ch
www.eulerpraxis.ch

KIEFERORTHOPÄDIE EULERPRAXIS BASEL

Swissness –  

alle Laborarbeiten 

werden 

ausschliesslich 

in der Schweiz 

ausgeführt!

Dr. med. dent. Ulrike Mack, 
Fachzahnärztin für Kieferorthopädie —  

seit 2012 in der Eulerpraxis tätig

Leider wachsen Zähne nicht immer von 
alleine so, dass ein gesundes und schö-
nes Gebiss entsteht. Fehlstellungen der 
Zähne sind nicht nur eine Frage der 

Attraktivität, sondern können zu erheblichen 
gesundheitlichen Komplikationen führen. Der 
erste Schritt in die richtige Richtung, wenn die 
Zähne nicht alle gerade stehen, ist eine gründ-
liche kieferorthopädische Untersuchung. «Die 
Grundlage für den Behandlungserfolg bildet die 
ausführliche Diagnose und Planung», weiss Dr. 
Ulrike Mack, Fachzahnärztin für Kieferortho-
pädie, zu berichten. Eine umfassende Beratung 
zum Ablauf der �erapie, deren Kosten und zur 
voraussichtlichen Dauer ist in der Eulerpraxis 
selbstverständlich.

Vorsorge-Untersuchung  
unbedingt schon ab 7 Jahren!

Wohl alle verantwortungsvollen Eltern wün-
schen sich, dass ihr Kind später mit schönen 
Zähnen durchs Leben geht. Deswegen soll-
te der ideale Zeitpunkt einer kieferorthopä-
dischen Behandlung nicht verpasst werden, 
denn rechtzeitig erkannt, lassen sich solche 
Anomalien bereits mit kleinen Massnahmen 
schonend und dauerhaft beseitigen. «Das früh-
zeitige Erkennen und Beseitigen von Fehlfunk-
tionen und Fehlentwicklungen gehört für uns 
zu den wichtigsten Aufgaben der Kieferortho-
pädie», betont Dr. Ulrike Mack und weiter: «Ein 
ganz wesentlicher Aspekt der Früherkennung 
ist ein gemeinsames Gespräch mit den Eltern 
und ihren Kindern. Schliesslich pro�tieren Kin-
der mit Zahn- und Kieferfehlstellungen ein gan-
zes Leben lang von einer kieferorthopädischen 
Behandlung!» 

Übrigens wird ängstlichen Kindern im Rah-
men eines Schnuppertages ein spielerischer Ein-
blick in die Praxis ermöglicht.

Gute Gründe für die Korrektur  
von Zahn- und Kieferfehlstellungen 
bei Kindern

Zähne in Schie�age werden ungleichmässig 
abgenutzt und können dadurch beschädigt wer-
den. Zudem sind sie schwerer zu reinigen, wo-
durch das Risiko für Karies und Zahn�eischent-
zündungen deutlich steigt. Eine hörbare Folge 
von Zahnfehlstellungen sind Sprachstörungen 
wie Lispeln: Tre�en die Schneidezähne nicht an 
den richtigen Stellen aufeinander, ist es für ein 
Kind nahezu unmöglich, die Laute S, T und Z 
korrekt auszusprechen.

Nicht zu unterschätzen ist auch der zu frühe 
Verlust von Milchzähnen durch einen Zahnun-
fall oder Karies. Die bleibenden Zähne suchen 

sich dann ihren Weg in eine falsche Position im 
Kiefer, was zu einem Fehlbiss führt.

«Permanente Fehlbelastungen können dras-
tische Folgen für die Muskulatur und Knochen 
eines Kindes haben. Die direkte Konsequenz ist 
die Überlastung der Kiefergelenke und der Kie-
fermuskulatur, was später zu Problemen mit 
anderen Muskelbereichen führen kann, wie 
Spannungskopfschmerzen sowie Schmerzen 
im Nacken oder Rücken. Auch Müdigkeit, Kon-
zentrationsprobleme und Kiefergelenksproble-
me in späteren Jahren können ihre Ursache in 
Zahn- und Kieferfehlstellungen haben», gibt Dr. 
Ulrike Mack zu bedenken.

Es ist empfehlenswert eine Zusatzversiche-
rung, am besten ab dem dritten Lebensjahr, ab-
zuschliessen. Gerne steht die Eulerpraxis hierfür 
beratend zur Seite!  n

In der kinderfreundlichen Eulerpraxis für Kieferorthopädie liegt der Fokus auf ganzheitlicher 
Behandlung, die sich an den individuellen Bedürfnissen der kleinen und grossen Patienten ori-
entiert. Eine kosmetisch und gesundheitlich unvorteilhafte Zahnstellung kann Körper und Seele 
schwer belasten. Heutzutage gibt es nicht nur für Kinder und Jugendliche vielfältige Lösungen, 
um ein schönes Erscheinungsbild zu erhalten – auch für Erwachsene stehen zahlreiche Mög-
lichkeiten zur Verfügung, um schief stehende Zähne oder Kieferfehlstellungen zu korrigieren.

DentaHelp
Zahnversicherungen für Kinder 
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Zahnspange nicht versichert?

Einzigartig in der Schweiz: Zahnspangen trotz bevorstehen-
den Behandlungen versichern.
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