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Liebe Eltern unserer jungen Patienten! 

Die Grundlagen für ein schönes und vor allem gesundes Gebiss mit geraden Zähnen werden in der frühen

Kindheit gelegt. Heute weisen zwei von drei Kindern Zahn- oder Kieferfehlstellungen auf, die vielfach zu

Problemen in ganz anderen Körperbereichen führen können und die somit deutlich gravierender sind, als

ein paar schiefe Zähne. Chronische Kopf-, Nacken- und Rückenschmerzen, Kiefergelenks schäden oder

Tinnitus, aber auch Konzentrationsschwäche, Schwierigkeiten beim Abbeißen etc. können die Folgen sein.

Mit innovativen und individuell auf das Kind abgestimmten Konzepten ist die moderne Kieferorthopädie

in der Lage, späteren gesundheitlichen Beschwerden zu einem Zeitpunkt entgegen zu wirken, an dem die

Korrektur noch relativ einfach möglich ist. Im Erwachsenenalter ist dies deutlich aufwändiger und mit mehr

Belastung für den Patienten verbunden, da keine Bissverschiebung mehr möglich ist. 

Seit einigen Jahren haben sich die gesetzlichen Bestimmungen geändert, so dass heute nur noch extrem ausgeprägte Zahnfehlstellungen auf Kosten

der Krankenkassen behandelt werden dürfen. Darauf hat keine Fachzahnarztpraxis für Kieferorthopädie Einfluss – auch unsere nicht. Aber auch weni-

ger dramatische Befunde bergen gesundheitliche Risiken und sind daher unbedingt behandlungsbedürftig. Wir sehen es daher als unsere Pflicht an,

Sie nicht nur über die gerade für den Laien nur schwer nachvollziehbare Gesetzeslage umfassend zu informieren, sondern Ihnen auch in verständlicher

Form anhand von Beispielen aus unserer Praxis zu erklären, was wir gemeinsam mit Ihnen tun können, um für Ihr Kind die Grundlage für maximale

Gesundheit und gutes Aussehen zu schaffen. Ihr Ziel als Eltern und unseres als Ärzte ist es, dafür Sorge zu tragen, Krankheiten frühzeitig vorzubeugen,

damit sie erst gar nicht entstehen. Nirgendwo sind die Chancen, dieses Ziel zu erreichen, so groß wie bei unseren Kindern. 

Sicherlich verbleiben auch nach Lektüre dieser Broschüre noch zahlreiche Fragen. Für die Antworten nehmen wir uns viel Zeit. Denn genau wie Sie

möchten auch wir für Ihr Kind alles tun, um ihm den optimalen Weg ins Leben zu ebnen.

Herzlichst

Dr. Hilka Brügger 
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Grenzwerte für die Leistungspflicht
der Krankenkassen
Bis zum Jahr 2002 wurden die Behandlungskosten für die meisten

Fehlstellungen bei Patienten unter 18 Jahren von den gesetzlichen

Krankenkassen übernommen. Mit der Einführung der „Kieferortho -

pädischen Indikationsgruppen“ (KIG) hat sich das Bild seit Anfang 2003

komplett gewandelt. Die KIG teilen Gebiss- und Kieferfehlent -

wicklungen bei Kindern und Jugendlichen nach dem Grad ihrer

Ausprägung ein. Damit wird vom Gesetz her festgelegt, welche

Patienten zu Lasten der Krankenkassen behandelt werden dürfen und

welche nicht.

Eine sinnvolle Entscheidung? Vor dem Hintergrund der Kosten -

reduzierung in einem stark gebeutelten Gesundheitssystem vielleicht,

denn die Indikationsgruppen sollen die Ausgaben der gesetzlichen

Krankenversicherung um bis zu 25 % senken. Aus medizinischer Sicht

jedoch eindeutig nein. Denn bei der Einstufung handelt es sich

lediglich um eine Maßzahl für die Wirtschaftlichkeit einer

Behandlung und nicht um die Bewertung einer medizinischen

Notwendigkeit. Zahlreiche Fehlstellungen, deren Behandlung seit eini-

gen Jahren nicht mehr von den Kassen übernommen wird, bedeuten

für das Kind weit mehr als nur eine ästhetische Einschränkung. Zahn-

und Kieferfehl stellungen können ernst zu nehmende gesundheitliche

Risiken nach sich ziehen, die erst später erhebliche Beschwerden mit

sich bringen können. Die Entwicklung einer Kiefergelenks problematik

mit häufig chronisch werdenden Rücken- oder Kopfschmerzen ist hier-

für nur ein Beispiel. Eine optimale Einstellung des Bisses gelingt pro-

blemlos nur in der Wachstumsphase und somit im Jugendalter. Danach

ist eine Korrektur sehr viel schwieriger und belastender für den

Patienten.

Somit stehen Eltern, bei deren Kind eine Fehlstellung diagnostiziert

wurde, deren Behandlung wir nicht mehr zu Lasten der gesetzlichen

Krankenkassen abrechnen dürfen, vor einer Entscheidung, die mögli-

cherweise für das gesamte spätere Leben des Kindes entscheidend ist.

Hier gibt es nur zwei mögliche Alternativen: Die eine ist, für die

Behandlungskosten der Fehlstellungskorrektur selbst aufzukommen,

um schon im frühen Alter späteren Folgeerkrankungen vorzubeugen.

Die andere bedeutet, eine Therapie nicht durchführen zu lassen und

darauf zu hoffen, dass gesundheitliche Auswirkungen im

Erwachsenenalter ausbleiben werden. 

Diese Entscheidung können und dürfen wir Ihnen nicht abnehmen. Wir

versichern Ihnen allerdings, dass wir - sofern Sie sich für die Therapie

entscheiden - alles daran setzen werden, durch frühzeitige und kompe-

tente Behandlung die Gesundheit Ihres Kindes zu erhalten. Denn nicht

nur Eltern, sondern auch wir als Fachzahnarztpraxis für Kieferortho-

pädie haben eine Sorgfaltspflicht.



6

Behandlungsbedarf   Grad 1 2 3 4 5   

Kraniofaziale Anomalien                     A Lippen-Kiefer-
Gaumenspalte
bzw. andere
kraniofaziale
Anomalie

Zahnunterzahl 
(Aplasie oder Zahnverlust)

U Unterzahl (nur
wenn präprotheti-
sche Kieferortho -
pädie oder kiefer -
orthopädischer
Lückenschluss
indiziert

Durchbruchstörungen                     S

Transversale Abweichung                 B

Kontaktpunktabweichung
Engstand (in der Front)

Platzmangel

Sagittale
Stufe

Vertikale
Stufe

distal                       D           bis 3 mm                   u ̈ber 3, bis 6 mm                                         über 6, bis 9 mm        über 9 mm

mesial                   M                                                                                                           0 bis 3 mm               u ̈ber 3 mm

Retention                  Verlagerung
(außer 8er) (außer 8er)

O           bis 1 mm                   u ̈ber 1, bis 2 mm          u ̈ber 2, bis 4 mm      u ̈ber 4 mm                 u ̈ber 4 mm

T        über 1, bis 3 mm

K                                          Kopfbiss

E         unter 1 mm              über 1, bis 3 mm          über 3, bis 5 mm       über 5 mm

P                                          bis 3 mm                   über 3, bis 4 mm       über 4 mm

über 3 mm, 
ohne/mit 
Gingivakontakt

über 3 mm, mit 
traumatischem
Gingivakontakt

beidseitiger 
Kreuzbiss

einseitiger 
Kreuzbiss

Bukkal-/Lingual
okklusion

offen 
(auch seitlich)

tief 

(habituell)                   (skelettal)
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Erläuterung der Kieferorthopädischen
Indikationsgruppen (KIG)

Wie bestimmte Fehlstellungen vom Gesetzgeber eingestuft werden und

welche Voraussetzungen gegeben sein müssen, damit die Behandlungs -

kosten von den gesetzlichen Krankenkassen übernommen werden, ist

für den Laien nur schwer verständlich. Wir möchten Ihnen die Sachlage

daher ein wenig näher erläutern. 

Zahn- und Kieferfehlstellungen werden nach Art der Anomalie sowie

Ausprägung gruppiert und in bestimmte Grade eingeteilt. Innerhalb die-

ser Grade erfolgt die Einstufung in die kieferorthopädischen Indika -

tionsgruppen 1 bis 5. Die Tabelle zeigt dies in der Übersicht.

Die Einstufung in die jeweilige Gruppe erfolgt dabei nicht vor einem

medizinischen Hintergrund, sondern ausschließlich nach vom Gesetz -

geber festgelegten Maßzahlen und Richtlinien. Vor diesem Hintergrund

kann sie keinerlei individuelle Notwendigkeiten und Bedürfnisse enthal-

ten. Kein Patient ist wie der andere. Von daher muss ein Behand -

lungsbedarf immer individuell ermittelt werden und darf sich nicht aus-

schließlich nach willkürlich ermittelten Kennzahlen richten. Bei manchen

Patienten führen schon sehr geringe Fehlstellungen zu gesundheitlichen

Beschwerden, andere haben auch bei gravierenderen Fehlbissen keine

Probleme. Unser Ziel ist es, von Anfang an die Persönlichkeit unserer

jungen Patienten zu berücksichtigen und unser Augenmerk schon bei

der Beratung der Eltern auf medizinische Notwendigkeiten und damit

auf Gesundheitsprävention zu legen. 

Die auf Seite 8 gezeigten Fehlstellungen werden in höhere KIG eingrup-

piert und fallen damit in jedem Fall in den Leistungskatalog der gesetz-

lichen Krankenkassen.

Eine Kostenübernahme durch die gesetzliche Krankenversicherung ist nur bei KIG 3, 4 und 5

möglich. Zahnfehlstellungen der KIG 1 und 2 fallen nicht in die Leistungspflicht der

Krankenkassen und müssen privat gezahlt werden.
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Entwicklungsstörungen des Kopfbereiches (Grad A) 

Zahnunterzahl (Grad U) 

Zahndurchbruchstörungen (Grad S) 



Mit Grad D werden distale Bisslagen eingeordnet, also z. B. die Rücklage des Unterkiefers. Eine Therapie dieser Fehlstellung fällt nur noch dann

in die Leistungspflicht der Krankenkassen, wenn die Rückverlagerung (Abstand obere Schneidezahnkante zum unteren Frontzahn) mehr als 6 mm

beträgt. Rücklagen bis 6 mm fallen in die KIG 1 und 2 und müssen somit privat bezahlt werden. 

9

Grad M beschreibt sog. mesiale Bisslagen, wozu ein vorstehender Unterkiefer oder ein umgekehrter Frontzahnüberbiss gehört. Diese Fehl -

stellungen fallen in die KIG 4 und 5, so dass die Behandlungskosten von der gesetzlichen Versicherung übernommen werden. 
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Mit Grad O wird ein seitlicher oder frontaler offener Biss beschrieben. Die Behandlung dafür wird nach neuester Gesetzeslage nur dann übernom-

men, wenn er eine Ausprägung von mehr als 2 mm aufweist.

Grad T bezeichnet einen Tiefbiss. Ein solcher fällt nur noch dann in die Leistungspflicht der Krankenversicherung, wenn damit ein verletzender

Einbiss der unteren Frontzähne in die Gaumenschleimhaut verbunden ist. 
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In Grad B werden transversale Abweichungen eingruppiert, die mit einer sog. Bukkal- oder Lingualokklusion verbunden sind, also mit dem

„Vorbeibeißen“ von Seitenzähnen. Diese fallen in KIG 4, so dass die Therapie zum Leistungskatalog der GKV gehört.

Grad K bezeichnet ebenfalls eine transversale Abweichung, nämlich die Abweichung der Kieferbreiten. Die gesetzliche Krankenkasse kommt in

diesen Fällen nur dann für die Behandlung auf, wenn eine Kreuzbisssituation festzustellen ist. Diese kann einseitig oder beidseitig ausfallen. Eine

Kopfbissverzahnung wird kassenseitig nicht übernommen.
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In Grad E werden Kontaktpunktabweichungen z. B. bei Engständen eingruppiert. Eine Therapie dieser Fehlstellung wird erst ab einer Abweichung

von mehr als 3 mm vom Ideal-Zahnbogen von der GKV übernommen.

Platzmangelsituationen werden in  Grad P zusammengefasst. Auch hier ist eine Leistungspflicht der Krankenkasse nur gegeben, wenn der

Platzmangel im Bereich der Seitenzähne mehr als 3 mm beträgt. 

8,5 mm

5 mm

3 mm
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Dass unsere Patienten jederzeit ganz genau über den Behandlungs -

ablauf und den Fortschritt der Therapie informiert sind, ist für uns eben-

so eine Selbstverständlichkeit wie die Aufklärung über mögliche Be -

handlungsoptionen. Unser Anspruch geht jedoch weit darüber hinaus.

Volle Transparenz beginnt bei uns lange bevor es darum geht, die opti-

male Art der Behandlung für Ihr Kind mit Ihnen zu besprechen. Und

natürlich spielen hier auch finanzielle Erwägungen eine wichtige Rolle. 

Wenn wir nach ausführlicher Untersuchung bei Ihrem Kind eine Zahn-

oder Kieferfehlstellung diagnostiziert haben, die nach der gesetzlichen

Regelung in die Indikationsgruppe 1 oder 2 fällt, bedeutet dies, dass die

Krankenkasse sich nicht an den Therapiekosten beteiligt. Im Nachgang

des Untersuchungstermins erhalten Sie, Ihre Krankenkasse sowie die

zuständige kassenärztliche Vereinigung eine Mitteilung, in der das

Ergebnis der Diagnostik ausführlich schriftlich dargestellt ist. 

Auf die Gesetzeslage können wir leider keinen Einfluss nehmen. Wir

haben jedoch Verständnis, falls Sie die von uns festgestellte

Indikationsgruppe von einem unabhängigen Gutachter der Kranken-

kasse überprüfen lassen möchten. Wir empfinden dies nicht als

Misstrauen Ihrerseits. Im Gegenteil: Wir unterstützen Sie sehr gerne,

wenn Sie diesen Wunsch haben. Das Gutachten muss in der Regel

schriftlich bei Ihrer Krankenkasse beantragt werden. Ziel dieser

Begutachtung ist es, festzustellen, ob die von uns ermittelte

Indikationsgruppe korrekt ist.

Um Ihnen das Verfahren zu erleichtern, finden Sie nebenstehend einen

Beispieltext, den Sie verwenden können. Bei Fragen dazu sprechen Sie

uns bitte an. Wir sind für Sie da und helfen Ihnen, wo wir können. 

Maximale Transparenz von Anfang an



Adresse der Krankenkasse 

 

       ………. (Ort), den ……… (Datum) 

 

KIG Gutachten für meine Tochter / meinen Sohn ………. (Name des Kindes) 

geb. am: ……… (Geburtsdatum des Kindes) 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

am …….. (Untersuchungsdatum) erfolgte in der kieferorthopädischen Praxis ………………… 

(Name der Praxis) eine Einstufung in die Kieferorthopädische Indikationsgruppe …. (KIG 1 oder 2 

eintragen).  

Ich möchte diese Einstufung durch einen unabhängigen Gutachter überprüfen lassen. 

Bitte beauftragen Sie die Praxis ……………………………………………………………..(Name und Anschrift 

der Praxis) mit der Anfertigung von Unterlagen für das Gutachterverfahren. 

Ich bitte um Information über das Ergebnis dieses Gutachtens. 

Mit freundlichen Grüßen 

………………………………………… (Unterschrift) 

15
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Fehlbisse bei Kindern und Jugendlichen zeigen eine steigende Tendenz.

Immer mehr Kinder weisen Zahn- und Kieferfehlstellungen auf, die

behandelt werden müssen, um Folgeschäden zu vermeiden. Die zuneh-

mende Behandlungsbedürftigkeit ist sicherlich einer der wesentlichen

Gründe für den seit 2002 bestehenden „Sparkurs“ der gesetzlichen

Krankenversicherungen. Leere Kassen ziehen Maßnahmen nach sich,

deren Zielrichtung es ist, Kosten, die zu Lasten der Solidargemeinschaft

gehen, zu reduzieren. Und so werden seit einigen Jahren von der Kasse

nur noch kieferorthopädische Therapien übernommen, die ein extremes

Ausmaß haben. Alle anderen Behandlungen müssen als Privatleistung

abgerechnet werden. Ein Zustand, den ein verantwortungsbewusster

Fachzahnarzt für Kieferorthopädie keinesfalls gutheißen, leider aber

auch nicht ändern kann.

Ein Fehlbiss bedeutet allerdings weit mehr als „nur“ ein paar schief ste-

hende Zähne. Wechselwirkungen zwischen Mund- und Allgemeinge -

sundheit sind von der medizinischen Forschung mehrfach bestätigt wor-

den. Sicher ist damit, dass auch die körperliche Ent wicklung stark von

der Entwicklung des Mundraumes abhängt. Deutlich wird dies vor

allem, wenn man sich vor Augen führt, dass der Mund ständig mitten

im Geschehen ist – auch dann, wenn das Kind nicht kaut, schluckt oder

spricht. Zahn fehlstellungen lassen auf eine gestörte Harmonie des gan-

zen Körpers schließen. Sie dürfen daher nicht als einzelne

Krankheitsbilder angesehen werden, sondern als Teil einer Symptomen -

vielfalt.

Idealerweise werden Ober- und Unterkiefer, Kaumuskeln und Zähne

gleichmäßig belastet. Ein falscher Biss ruft eine Dysbalance hervor; er

bewirkt, dass sich gleichzeitig Muskeln im Hals, im Kopf und im Rücken

verschieben. So kommt es zu einer Überbelastung von Muskelgruppen,

die mit der Zeit chronische Schmerzen im Bereich von Kiefer, Kopf,

Nacken oder Wirbelsäule hervorrufen können. Auch Haltungsfehler sind

nicht selten Folge einer Fehlstellung im Bereich von Zähnen und Kiefer.

Solche Zusammenhänge machen deutlich, wie wichtig es ist, bei einer

kieferorthopädischen Behandlung nicht nur die Stellung der Zähne zu

betrachten, sondern auch die Funktion des Kauorgans. Dazu müssen

die Positionen der Kiefer sowie die Knochenstrukturen und Wachstums -

phasen in die Untersuchung mit einbezogen werden.

Von der Entwicklung des Mundraumes
hängt auch die körperliche Entwicklung ab
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Symptome eines Fehlbisses

Die Symptome, die durch einen falschen Biss hervorgerufen werden

können, sind vielfältig. Sie manifestieren sich vor allem im Bewegungs-,

Halte- oder Stützapparat. Zu nennen sind u.a. die folgenden:

Haltungs- und Bewegungsschäden

chronische Kopf- oder Gesichtsschmerzen

Nacken- und Rückenschmerzen

Ohrenschmerzen / Ohrgeräusche

Schluckbeschwerden

Probleme beim Abbeißen und Kauen

nächtliches Zähnepressen

Konzentrationsmangel / Übermüdung

Sprach- und Stimmstörungen

erhöhtes Kariesrisiko
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Oberstes Ziel einer modernen Kieferorthopädie für Kinder und

Jugendliche ist die Wiederherstellung einer korrekten Zahn- und

Kieferstellung und damit die Optimierung der Kaufunktion. Unsere

Verantwortung geht jedoch über das Richten von Zähnen hinaus. Wir

sehen unsere Aufgabe darin, nicht nur eine funktionelle, sondern auch

eine ästhetische Harmonie von Mund-, Kiefer- und Gesichtsbereich zu

schaffen. 

Beim ersten Zusammentreffen zweier Menschen fällt der Blick zunächst

auf Augen und Mund. Das haben mehrere Studien eindeutig belegt. Ob

Sympathie oder Antipathie entsteht, entscheidet sich dabei innerhalb

weniger Sekunden. Für den ersten Eindruck gibt es also keine zweite

Chance. Wie dieser Eindruck ausfällt, hängt somit in hohem Maße vom

Aussehen der Mundpartie ab.

Gesichtsprofil und -form lassen sich während des Kinder- und

Jugendalters sehr viel schonender, unkomplizierter und in deutlich kür-

zerer Zeit beeinflussen, als bei erwachsenen Patienten. So wird es

bereits in frühen Jahren möglich, die Basis für ein zukünftig attraktives

und harmonisches Erscheinungsbild zu schaffen. Ein ästhetisches

Gesicht mit schönen, geraden Zähnen ist Ausdruck von Gesundheit und

Lebens freude. Es unterstützt die natürliche Ausstrahlung und ermög-

licht ein selbstbewusstes und sympathisches Auftreten – ein Faktor, der

nicht nur im privaten, sondern auch im beruflichen Bereich immer wich-

tiger wird. Umfragen zufolge zählen selbst bei Vorstellungsgesprächen

nicht nur Zeugnis und gepflegtes Auftreten, sondern auch ein schönes

Lächeln.

Eine individuell geplante kieferorthopädische Behandlung ist nicht nur

in der Lage, mit einem gut funktionierenden Gebiss entscheidend zur

Gesundheitsvorsorge beizutragen, sondern gleichzeitig ein schönes und

harmonisches Gesichtsprofil zu schaffen. Optimale Funktion bei gleich-

zeitig ästhetisch-ansprechendem Idealzustand ist das erklärte Ziel, dem

wir uns in unserer Praxis widmen. So möchten wir gemeinsam mit Ihnen

dafür sorgen, Ihrem Kind den Weg für seine maximale Gesundheit und

sein gutes Aussehen zu ebnen.

Schöne Zähne: Ein wichtiger Faktor für
Attraktivität und Erfolg
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Patientenbeispiele für Behandlungen mit    

AUSGANGSSITUATION:

Platzmangel der Indikationsstufe P 3

Hier liegt im Bereich der Seitenzähne ein ausgeprägter Platzverlust von mehr als 3 mm vor, der zu gedrehten bzw. aus der Zahnreihe verdrängten

Zähnen führt. Daher wird die Korrektur dieser Fehlstellung von der gesetzlichen Krankenkasse übernommen. 
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    Kostenübernahme der Krankenkasse 

AUSGANGSSITUATION:

Distale sagittale Stufe der Indikationsgruppe D 4

Es liegt eine erhebliche Rücklage des Unterkiefers mit einer Frontzahnstufe von mehr als 6 mm vor. Die Behandlung dieser Indikation fällt in den

Leistungskatalog der gesetzlichen Krankenkassen.



AUSGANGSSITUATION:

Platzmangel der Indikationsstufe P 2. Bei einer Zahnbreite von 7 mm

und einem Platzangebot von 4,5 mm ergibt sich ein Platzmangel

von weniger als 3 mm, daher keine Kassenleistung. 

PROBLEMATIK:

Die Zähne im Oberkiefer der Patientin haben zu wenig Platz, was zu

einer Verschiebung der Zahnreihe und damit zu einem falschen

Aufbiss führt. Zudem bilden sich Schmutznischen, die nur schwer

zu reinigen sind. 

THERAPIE: 

9-monatige Behandlung mit fester Zahnspange

ERGEBNIS: 

Der Engstand wurde aufgehoben; Verzahnung und Funktion wur-

den optimiert. Damit wurde späteren Kiefergelenk problemen vor-

gebeugt. Beim Zusammenbeißen werden alle Zähne gleichmäßig

belastet.

22

Patientenbeispiele für eine Behandlung ohn    

7 mm

4,5 mm

Jennifer J., 16 Jahre zu Beginn der Behandlung
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  ne Kostenübernahme der Krankenkasse

„Ehrlich gesagt, fand ich Jennifers Fehlstellung gar

nicht so gravierend. Als uns jedoch erklärt wurde,

welche Probleme mein Kind später bekommen

könnte, wenn wir keine Behandlung durchführen

lassen, haben wir uns dazu entschieden. Und das

Endergebnis spricht für sich. Das war die Kosten,

die wir selbst übernehmen mussten, auf jeden Fall

wert.“ (Mutter von Jennifer)

„Ehrlich gesagt, fand ich Jennifers Fehlstellung gar

nicht so gravierend. Sie selbst hat es schon sehr

gestört. Sie lächelte immer mit der Hand vor dem

Mund aufgrund ihres ‚Vampirzahns‘.“ 

(Mutter von Jennifer)
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Jan E., 11 Jahre zu Beginn der Behandlung

AUSGANGSSITUATION:

Frontzahnlücke, ohne dass Zähne fehlen. Ein solcher Fall lässt sich

nicht in die Kieferorthopädische Indikationsgruppe E einordnen und

stellt nie eine Kassenleistung dar – unabhängig von der Größe der

Lücke.

PROBLEMATIK:

Neben den ästhetischen Einschränkungen kommt es durch

Längendifferenzen zwischen den Zahnbögen im Ober- und Unter-

kiefer zu funktionellen Problemen. 

THERAPIE: 

9-monatige Behandlung mit fester Zahnspange

ERGEBNIS: 

Die Gebissfunktion wurde optimiert. Der Lückenschluss führt zu

einer deutlich besseren Ästhetik.
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„Meine Zahnlücke fand ich wirklich nicht schön. An

die feste Zahnspange habe ich mich bereits nach

kurzer Zeit gewöhnt und die 9 Monate sind auch

echt schnell vergangen. Jetzt, wo die Spange wie-

der raus ist und die Lücke geschlossen ist, gefalle

ich mir viel besser. Ich bin total froh, dass ich das

gemacht habe.“
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Marie L., 11 Jahre zu Beginn der Behandlung

AUSGANGSSITUATION:

Frontaler Engstand mit Platzverlust für die Eckzähne. Ein solcher Fall

fällt in die Indikationsgruppe E2 und ist daher keine Kassenleistung. 

PROBLEMATIK:

Neben den ästhetischen Einschränkungen kommt es zu funktionellen

Problemen.

THERAPIE: 

9-monatige Behandlung mit fester Zahnspange

ERGEBNIS: 

Sehr gut ausgeformter Oberkiefer-Unterkiefer-Zahnbogen mit opti-

maler Funktion und Ästhetik. 

7 mm

6 mm
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„Meine ‚Vampirzähne‘ haben mich gestört , aber ich

hätte nie gedacht, dass ich mich durch die

Behandlung so verändern würde. Ich gefalle mir jetzt

viel besser. Also das war auf jeden Fall eine richtige

Entscheidung.“
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AUSGANGSSITUATION:

Leichte Zahnnfehlstellung im Bereich der Oberkiefer-Frontzähne mit

Platzverlust für die Eckzähne (Indikationsstufe E2)

PROBLEMATIK:

Diese Fehlstellung ist für den Laien kaum erkennbar. Für den Patienten ist sie

jedoch mit einer funktionellen Einschränkung verbunden.

THERAPIE: 

9-monatige Behandlung mit fester Zahnspange

ERGEBNIS: 

Erreicht wurde ein optimales Ergebnis im Hinblick auf Ästhetik und Funktion.

Jaro H., 10 Jahre zu Beginn der Behandlung
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„Mit meinen etwas schiefen Zähne hatte ich eigentlich gar

kein Problem.  Aber mit dem Behandlungsergebnis bin ich

natürlich total zufrieden. Ich hätte nie gedacht, dass Zähne

so viel ausmachen.“
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Monja M., 12 Jahre zu Beginn der Behandlung

AUSGANGSSITUATION:

Platzmangelsituation der Indikationsstufe P 2 

PROBLEMATIK:

Eckzahnhochstand mit Platzverlust

THERAPIE: 

11-monatige Behandlung mit fester Zahnspange

ERGEBNIS: 

Der Eckzahn wurde optimal eingeordnet und der Zahnbogen

schön ausgeformt.
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„Meine Fehlstellung hat mich total gestört. Wir

konnten zuerst gar nicht glauben, dass das nicht

übernommen wird. Aber ich bin unfassbar glück-

lich über das Ergebnis.“
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Bei der Patientin liegt zu Behandlungsbeginn ein Oberkiefer-Schmalkiefer mit verlängerten Frontzähnen vor (Indikationsstufe E2). Dies war für

sie aus ästhetischer Sicht nicht zufriedenstellend. Es erfolgte eine 12-monatige Behandlung mit fester Zahnspange. Damit wurde der Oberkiefer

geweitet und die Frontzähne sehr schön in den Zahnbogen integriert. 

Vivien G.,15 Jahre zu Beginn der Behandlung
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„Meine ‚Hasenzähne‘ haben mich früher sehr

gestört. Die Zahnspange war auf jeden Fall die rich-

tige Entscheidung. Ich bin total zufrieden.“
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AUSGANGSSITUATION:

Kontaktpunktabweichung der Indikationsstufe E 2 mit einer Ausprägung von 2 mm mit zusätzlicher sagittaler Frontzahnstufe der Indikations -

stufe D 2 (4 mm)

PROBLEMATIK:

Im Oberkiefer ist durch die Engstandverzahnung keine achsengerechte Verzahnung gegeben. Zudem liegt eine Oberkiefer-Frontzahnstufe vor,

die geringer als 6 mm ist und deren Behandlung daher nicht von den gesetzlichen Krankenkassen übernommen wird. 

Mareike A., 11 Jahre zu Beginn der Behandlung
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„Die Entscheidung, bei Mareike eine Zahnkorrektur durchführen zu lassen, haben wir nie bereut. Wir freuen

uns immer wieder über das tolle Lächeln unserer Tochter.“ 

(Mutter von Mareike)
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Jana A., 12 Jahre zu Beginn der Behandlung

AUSGANGSSITUATION:

Kontaktpunktabweichung (Indikationsstufe E 2) durch Kippung im Frontzahnbereich.

PROBLEMATIK:

Neben einer deutlich eingeschränkten Ästhetik ist die Abstützung und somit die Funktion eingeschränkt.

Beides konnte durch eine 9-monatige Behandlung mit fester Zahnspange optimiert werden.
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„Ich bin sehr froh über meine Zahnkorrektur und genieße es richtig, dass meine

Zähne jetzt gerade stehen.” 
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Sebastian S., 11 Jahre zu Beginn der Behandlung

AUSGANGSSITUATION:

Platzmangel im Bereich der Seitenzähne < 3 mm (Indikationsstufe P 2)

PROBLEMATIK:

Die Eckzähne sind die letzten Zähne, die sich in den Zahnbogen einreihen. Besteht ein Platzmangel im

Zahnbogen, kommt es zum Durchbruch im Außenstand. Die Fehlstellung konnte durch eine 7-monatige

Behandlung mit fester Zahnspange korrigiert werden. 
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„Ich hätte nie vermutet, dass Zähne einen solchen Einfluss auf die Ausstrahlung

haben. Die Behandlung wurde nicht von der Krankenkasse übernommen. Wir

haben sie aber trotzdem durchführen lassen. Man will ja schließlich das Beste für

sein Kind. Wir sind darüber sehr froh und sicher, dass es die richtige Entscheidung

war.“ (Mutter von Sebastian)
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Nele F., 11 Jahre zu Beginn der Behandlung

AUSGANGSSITUATION:

Platzmangel im Bereich der Seitenzähne < 3 mm (Indikationsstufe 

P 2) sowie eine Kontaktpunktabweichung im Bereich der Front 

< 3mm (Indikationsstufe E 2)

PROBLEMATIK:

Obwohl eine deutliche Zahnfehlstellung vorliegt, muss diese in die

Indikationsstufe E 2 – P 2 eingeordnet werden. Durch eine 

9-monatige Behandlung mit fester Zahnspange konnten Funktion

und Ästhetik optimiert werden.
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„Wir konnten nicht glauben, dass die Behandlung

einer so gravierenden Fehlstellung nicht von der

Krankenkasse bezahlt wird. Darum haben wir ein

Gutachten beantragt, in dem leider die Indikations-

gruppe bestätigt wurde. Wir haben die Behandlungs-

kosten also selbst übernommen. Dennoch freuen wir

uns immer, wie glücklich unsere Tochter über ihr

schönes Lächeln ist.“ 

(Mutter von Nele)
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