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Der Langzeitretainer ist für die Stabilität des Behand-
lungsergebnisses notwendig. Um erneute Zahnfehl-
stellungen zu vermeiden sollte der Langzeitretainer, 
nach unserer Empfehlung, ein Leben lang im Mund 
verbleiben. Er kann jedoch auf Wunsch des Patienten 
entfernt werden.

Wir bieten ab dem Einsetzen des Langzeitretainers eine 
Garantie von 2 Jahren. Danach berechnen wir das 
Kleben eines neuen Retainers oder die Reparatur einer 
Klebestelle.

DIE KOSTEN BEI EINEM  
LANGZEITRETAINER BETRAGEN:

• Neuen Retainer kleben: 300 € (pro Kiefer)

• Klebestelle erneuern: 20 € (pro Zahn)

• Retainer entfernen: 50 € (pro Kiefer)

WICHTIG:

Wenn sich der Langzeitretainer löst, sollte die  
herausnehmbare Zahnspange täglich mindestens  
16 Stunden getragen werden um die Position der 
Zähne zu halten, und ein Termin in unserer Praxis 
vereinbart werden.

Dreh- und Engstände benötigen  
eine Langzeit Retention.

Ein Langzeitretainer stabilisiert die Zähne 
nach umfangreichen Zahnbewegungen.
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LIEBE PATIENTIN, LIEBER PATIENT, 

heute haben wir die Kieferorthopädische Behandlung  
beendet.

Jedoch finden lebenslang Veränderungen der Schä-
delknochen durch natürliche Umbauvorgänge statt. 
Zwischen dem 18. und 25. Lebensjahr kann es zu ei-
nem Restwachstumsschub des Unterkiefers kommen.

Je größer die Zahnkorrekturen waren, umso stärker nei-
gen die Zähne dazu sich in die alte Position zu bewegen.

Eine gewissenhafte Kontrolle ist notwendig, um ein 
schönes Lächeln zu behalten.

Die herausnehmbaren Zahnspangen sollten ein Leben 
lang und in regelmäßigen Abständen als Kontrollgerät 
genutzt werden. Das heißt:

• Einmal im Monat selbständig einsetzen und  
 kontrollieren. 

• Sitzt die Spange spannungsfrei, kann sie direkt  
 wieder ausgezogen werden.

• Ist eine Spannung vorhanden sollte die  
 Zahnspange, bis sie wieder spannungsfrei ist,  
 jede Nacht getragen werden.

• Sollte die Zahnspange nach einer Woche nicht  
 spannungsfrei sein, bitte einen Termin in unserer 
 Praxis vereinbaren.

• Löst sich der Langzeitretainer, sollte die heraus- 
 nehmbare Zahnspange täglich mindestens  
 16 Stunden getragen werden, um die Position  
 der Zähne zu halten. 
• Des weiteren sollte so schnell wie möglich  
 ein Termin in unserer Praxis vereinbart werden.


