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Eine Zahnspange muss nicht teuer sein

Entscheidend ist die frühzeitige sprich 
rechtzeitige Behandlung, welche bei Kin-
dern mit Beginn des Wachstums starten 

sollte.
Im Idealfall wurde bereits bei der Geburt eine 

Versicherung abgeschlossen. Die ersten drei 
Jahre sind dann kostenfrei und danach folgen 
minimale Beiträge.

Bei Kindern ist der Kostenpunkt meist nicht 
die entscheidende Frage, weil diese immer eine 
Zusatzversicherung haben – leider sieht das bei 
Erwachsenen oft anders aus.

Langfristiges Denken  
senkt die Kosten 

Für eine gute Planung sind immer Behand-
lungsunterlagen nötig. Abdrücke für Kiefermo-
delle, Fotos und Röntgenbildern. Mit der Aus-
wertung und Planung sind schon meist 1200 
Franken zu veranschlagen. Viele Versicherun-
gen benötigen eine Kostenschätzung, die dann 
auf dieser Grundlage basiert.

Ziel der KFO Behandlung ist es, so viel wie 
nötig und so kurz wie möglich invasiv zu ar-
beiten. Die Zeit mit der fixen Apparatur 

lässt sich enorm verkürzen, wenn man zum rich-
tigen Zeitpunkt bereits mit herausnehmbaren 
Geräten/Zahnspangen das Wachstum steu-
ert und sozusagen vorarbeitet. Oft ist die fixe 
Zahnspange dann nur noch für die Dauer eines 
Jahres im Mund.

Aus diesem Grund ist es wichtig sich an ei-
nen Fachzahnarzt*in für Kieferorthopädie zu 
wenden. Dieser erkennt die Fehlstellung, plant 
Gegenmassnahmen und kann den Zahndurch-
bruch individuell steuern.

Generell lässt sich sagen, dass eine kom-
plette Behandlung 3-4 Jahre dauert und unge-
fähr so teuer wie ein Kleinwagen ist. Diese Situ-
ation ist in allen Ländern der Welt sehr ähnlich. 
In der Schweiz werden oft Kosten um die 8800 
– 9800 Franken veranschlagt.

Manchmal genügt es frühzeitig den Ober-
kiefer mit einer Hyrax zu verbreitern, um Kreuz-
bisse zu beseitigen, damit danach wieder ein 
normales Kieferwachstum ermöglicht werden 
kann. Oft braucht es dann keine weiteren The-

rapien mehr. Dafür fallen Kosten von 
ca. 2000 Franken an – kommt noch 

eine Längendifferenz, die Unter-
kieferrücklage hinzu, rechnen 
wir mit weiteren 2000 Franken.

Eine feste Spange in bei-
den Kiefern verursacht Kosten 
von bis zu 7000 Franken. Da-

bei eingeschlossen ist immer ein 
Fixretainer für die Fronten zur Sta-

bilisierung. Dieser verbleibt das ganze 
Leben lang, um wieder auftretende Engstände 
zu verhindern. Natürlich hält der Klebstoff keine 
100 Jahre, sondern muss von Zeit zu Zeit aus-
gebessert werden.

Wenn der Retainer bei Erwachsenen aus di-
versen Gründen doch entfernt wurde, kommt es 

häufig zu Engständen in den Fronten, welche 
dann erneut reguliert werden müssen.

Einem Trend zu folgen  
ist nicht immer optimal

In letzter Zeit ist eine Behandlung mit Alig-
nern en vogue. Vielen ist allerdings nicht klar, 
dass man damit idealerweise nur minimale Eng-
stände verbessern kann.

Die Tragedauer dieser durchsichtigen Schie-
nen beträgt 24 Stunden am Tag, denn sie dür-
fen nur zum Essen und Zähneputzen heraus-
genommen werden, um ein optimales Ergebnis 
zu garantieren. Ausserdem sind die Kosten für 
die Aligner meist doppelt so hoch wie für eine 
fixe Apparatur und die Behandlungsdauer ver-
doppelt sich ebenfalls. Die Indikation für die 
Aligner-Behandlung sollte ebenfalls nur ein 
Fachzahnarzt*in für Kieferorthopädie stellen – 
dieser kennt auch ästhetische Alternativen, die 
meist günstiger und noch dazu schneller sind. 

Fazit:

Oftmals lassen sich die Kosten nicht von vornhe-
rein schätzen. Kinder unterliegen einem individuel-
len Wachstumsprozess mit verschiedenen Phasen. 
Plötzliches Längenwachstum, z.B. in den Ferien, 
kann zu einer überbordenden Reaktion führen.

Zungenfehlfunktionen können Kiefer dauerhaft 
deformieren und zu offenen Bissen führen. Auch 
häufige Reparaturen können den Preis der Span-
ge erhöhen.

Deshalb ist es ratsam, sich in die erfahrenen Hän-
de eines Fachzahnarztes*in für Kieferorthopädie zu 
begeben, denn nur so kann die aktuelle Situation 
frühzeitig erkannt und dementsprechend gehan-
delt werden. n
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