
Multibandapparatur

Zahnregulierung mit 
einer festen Zahnspange

Mo - Do 08:00 - 11:00 13:30 - 17:00 Uhr
Fr nach Vereinbarung

Praxiszeiten

Bahnhofstraße 1 | 22941 Bargteheide
Fon 0 45 32 - 50 11 66 | Fax 0 45 32 - 50 11 68
praxis@kfo-ostwald.de 

Die für Ihr Kind vorgesehene kieferorthopädische Behand-
lung soll vorhandene Fehlstellungen der Zähne und Kiefer 
berichtigen. Darum wird Ihrem Kind eine feste Klammer - 
auch Multiband genannt - eingesetzt. Die Apparaturen 
gibt es in den unterschiedlichsten Formen, zum Teil als 
Multiband- oder Multibrackettechnik bezeichnet. 

Die sogenannte Multibandapparatur ist die gängige, 
festsitzende Zahnspange, bei welcher Brackets auf 
die Zähne geklebt werden. Die Bänder werden an 
den Backenzähnen befestigt und bilden zusammen 
mit dem Drahtbogen die Multibandapparatur.

Was ist eine Multibandapparatur?

Warum festsitzende Zahnspangen?

Je nach Ausgangslage ist es manchmal nicht möglich, mit 
losen Zahnspangen zu behandeln, um auf Dauer gera-
de Zähne zu erhalten, sodass Brackets, Bänder und Bögen 
erforderlich sind.  

Der Vorteil ist, dass man das Tragen der Spange nicht ver-
gessen kann. Die Zähne lassen sich so problemlos in die 
gewünschte Stellung bringen. Mit einer zusätzlichen guten 
Mundhygiene wird effektiv behandelt, ohne dass die Zähne 
irgendwelche Schäden erleiden.
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Wie funktioniert die Behandlung?

Auf jedem Zahn sind sichtbar sogenannte Brackets aus 
Metall geklebt. Die großen Backenzähne werden mit 
Metallringen (Metallband) behandelt, da diese die größten 
Kräfte aufnehmen müssen. 

Bewegt werden die Zähne durch Druck- und Zugfedern, 
Gummiketten und elastische Gummizüge, federnde Drähte 
und andere Hilfsmittel und einem in den Brackets einge-
bundenen Bogen. 

Für eine erfolgreiche Behandlung wird vom Patienten eine 
intensive Mitarbeit, das Befolgen der Anweisungen des 
Behandlers und das regelmäßige Einhalten der Behand-
lungstermine vorausgesetzt.

Die Bänder und Brackets werden 
während der gesamten Behandlung 
getragen. Sie werden fest aufzementiert, 
bzw. geklebt und erst nach der 
Behandlungszeit wieder abgenommen. 

Die Pfl ege bei einer Multibandapparatur

Um das Behandlungsergebnis nicht zu gefährden und unnötige 
Probleme zu vermeiden, sind einige Dinge zu beachten.

Ernährung 

• Während der Behandlungszeit sollte auf klebrige Speisen 
 wie Kaugummi, Lakritze, Karamellen u.a. verzichtet werden.
• Bei harten Speisen wie Äpfel, Mohrrüben, Nüssen u.a. ist 
 Vorsicht geboten, da sich sonst ein Bracket lösen könnte.

Mundhygiene und Zahnpfl ege 

• Wenn möglich, nach jedem Essen die Zähne gründlich 
 putzen. Sollte es einmal keine Gelegenheit geben, so spült 
 man den Mund gründlich aus.
• Es empfi ehlt sich eine zusätzliche Anwendung von 
 speziellen Zahnbürsten und Interdental-Zahnbürsten.
• Besonders pfl egeintensiv ist der Bereich zwischen 
 Zahnfl eischrand und Bracket, da sich dort schnell 
 Essensreste festsetzen.

Sie stören nicht beim Sprechen, jedoch kann es in den ersten 
Tagen passieren, dass einzelne Zähne empfi ndlicher sind. 
Die Ursache ist eine durch Bewegung der Zähne veränderte 
Durchblutung im Bereich der Zahnwurzeln.

Kontrolle von Bändern und Brackets

• Hat sich ein Band oder Bracket gelöst, der Bogen 
 gebrochen oder verformt, sollte man dies möglichst 
 bald reparieren lassen.
• Mit einem zur Verfügung gestellten Schutzwachs können 
 vorübergehend Scheuern und Piksen behoben werden. 
• Eventuell vorgebogene, feine Ligaturen-Drähte, 
 mit denen der Bogen in den Bändern und 
 Brackets eingebunden ist, können, wenn diese 
 Beschwerden verursachen, vorsichtig mit einem 
 Streichholz oder einem Zahnstocher wieder an 
 die richtige Stelle gedrückt werden.

Sollte trotz aller Vorsicht dennoch einmal ein Bracket 
abgehen oder Beschwerden nicht abklingen, bitten wir 
darum, uns umgehen zu kontaktieren.

Jede defekte Zahnspange kann zu unerwünschten 
Wirkungen führen und verzögert den 
Behandlungsabschluss.

Kann man die Brackets und 
Bänder herausnehmen?
Und stören sie beim Sprechen?
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