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Der Headgear
Ein sogenannter Headgear setzt sich

Beim Essen und beim Sport wird der

aus mehreren Teilen zusammen: einem

Gesichtsbogen nicht getragen und auch

Metallbügel mit einem inneren und

während des Schulunterrichts kann auf

einem äußeren Bogen und einer Kopf-

ihn verzichtet werden.

kappe bzw. einem Nackenband. Außerhalb des Mundes sind die Außenarme

Der Erfolg deiner kieferorthopädischen

des Gesichtsbogens (Headgear) erkenn-

Behandlung hängt daher zum großen

bar. Auf diese Außenarme werden durch

Teil von deiner Mitarbeit ab! Darum

Gummibänder am Hinterkopfbereich

trage deinen Gesichtsbogen so oft es

bzw. am Nacken abgestützte Kräfte auf

geht bzw. entsprechend der angege-

einzelne Zähne, ganze Zahngruppen

benen Tragezeit.

oder auch Kieferknochen übertragen.
Die Länge der täglichen Tragezeiten
wird individuell festgelegt – sie liegt
zwischen 12 und 18 Stunden.

Trage deinen
Gesichtsbogen täglich
mind. ____ Stunden.
Am Anfang der Behandlung können
deine Zähne empﬁndlich reagieren;
das vergeht nach einer kurzen Einge-
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wöhnungszeit.

Das Einsetzen des
Headgears
Der Gesichtsbogen muss parallel in die

Ganz wichtig:

Röhrchen der Bänder eingeführt und

1. Löse den Gesichtsbogen auf einer

auch parallel wieder herausgenommen
werden.

Seite vom Außenzug, bevor du ihn
einsetzt oder herausnimmst.
2. Verstelle deinen Gesichtsbogen oder

Beim Einsetzen ist der Innenbogen

den Außenzug nie während er im

zuerst in ein Röhrchen hineinzuschieben

Mund ist.

und danach mit dem Zeigeﬁnger – unter

3. Erlaube niemandem, irgendetwas mit

leichtem Andrücken – in das zweite

deinem Gesichtsbogen zu tun, solange

Röhrchen einzuführen.

er eingesetzt ist. Trage nie deinen
Gesichtsbogen, wenn du Sport treibst.

Nachdem der Gesichtsbogen in beiden

4. Streife den Gesichtsbogen niemals

Röhrchen steckt, wird die elastische

über dein Gesicht nach oben, sondern

Befestigung angehängt. Dabei ist es

ziehe ihn immer in horizontaler Rich-

wichtig, dass mit der einen Hand der

tung aus dem Mund.

Gesichtsbogen fest nach hinten in die
Röhrchen hineingedrückt wird.

