
 
 

Patienteninformation -  Carriere-Distalizier 
 
Liebe Patientin, lieber Patient! 
 
Heute wurde Dir eine neue Spange eingesetzt, mit der Deine Zahnstellung reguliert werden soll. 
Wir erwarten von Dir also eine regelmäßige und intensive Mitarbeit und möchten Dir daher 
erklären, wie eine solche Spange wirkt und welche Regeln beachtet werden müssen. 
 
Vorgehen: 
Der Distalizer ist ein Gerät zur Einstellung einer korrekten Bisslage. Diese 
Behandlungsmethode ermöglicht es ohne „Zähneziehen“ eine Rückbisslage zu therapieren. 
Gleichzeitig muss zur Verankerung und Vermeidung von unerwünschten Zahnkippungen in der 
Unterkieferfront eine unsichtbare Schiene getragen werden. 
Um eine Extraktion der aufgewanderten Backzähne zu 
vermeiden, ist der Carrier Distalizer eine perfekte Lösung. 
Dieser zwischen 3er und 6er im Oberkiefer eingesetzte 
Apparatur wird wie ein Bracket auf den Zahn geklebt, 
sodass der Abstand zwischen Eckzahn und Backenzahn 
stets konstant bleibt. Durch das Einhängen von 
Gummizügen wird das bis dahin passive Gerät dann aktiviert. 
 
 

Wichtig bei dieser Apparatur ist eine konsequente und gewissenhafte Mitarbeit seitens 
des Patienten! 

 
 
Eingewöhnungsschwierigkeiten: 
Metallkanten bzw. vorstehende Metallteile können reiben und an der Schleimhaut Druckstellen 
verursachen. Zur Abhilfe haben wir Dir spezielles Stangenwachs mitgegeben. Hiermit können 
die Kanten abgedeckt werden, bis sich Deine Schleimhaut an die Metallbänder gewöhnt hat. 
 
Wann muss Dein Behandler nach Deiner Spange schauen? 
Worauf musst du achten? 
Während der aktiven Phase ist eine Kontrolle alle 4 – 6 Wochen in der Praxis nötig.  
Bitte vereinbaren Sie mit uns einen Termin. 
Bei Lockerung eines Bandes bzw. Beschädigung der Apparatur (z.B. Schiene gebrochen oder 
verloren) muss die Praxis – abweichend vom ursprünglichen vereinbarten Termin – 
umgehend aufgesucht werden.  !!! Bitte dann keine Gummizüge mehr einhängen. !!! 
 
In solchen Notfällen lässt sich immer kurzfristig ein Termin unter 08171-78800 vereinbaren.  
Das rasche Wiederbefestigen von Bändern und Bracketts ist wichtig, weil sich in den Spalt 
zwischen Band und Zahn Speisereste einpressen können, was zur Entkalkung des 
Zahnschmelzes und zu kariösen Defekten führen kann. 
 

	  



 
 
 
Hinweise für die richtige Ernährung: 
Um eine Lockerung der Apparatur zu verhindern, wird von 
klebrigen Lebensmitteln wie z.B. Kaubonbons, zuckerhaltige Kaugummis ect. abgeraten. 
 
 
Bitte halte Deine regelmäßigen Kontrolltermine ein. 
	  
	  
	  
	  
!!! GUMMIZÜGE NUR MIT DER SCHIENE GEMEINSAM TRAGEN !!! 
	  
	  
	  

 


