FORSUS-APPARATUR (Forsus-Feder)
Liebe Patientin, lieber Patient
Du hast heute Deine Forsus-Apparatur erhalten. Mit diesem Gerät ist der Unterkiefer ständig vorne
gelagert, damit er schneller und besser wachsen kann. So sollte der Abstand zwischen oberer und
unterer Zahnreihe vermindert werden.
Wie gewöhne ich mich am besten an die Forsus-Apparatur?
Es ist klar, dass Du Dich zuerst einmal an diese Forsus-Apparatur gewöhnen musst und in den ersten
Tagen wirst Du beim Essen und Sprechen etwas Schwierigkeiten haben.
Vielleicht musst Du Deine Ernährungsgewohnheiten etwas ändern, d.h. harte Nahrungsmittel meiden
und weichere Kost zu Dir nehmen.
Worauf muss ich bei der Forsus-Apparatur besonders achten?
Sollten ein oder mehrere Brackets locker sein, musst Du Dich sofort bei uns melden!
Falls die Teile der Feder hinten oben oder unten vorne aus ihrer Verankerung kommen, kannst Du
Dich bei uns melden, damit sie wieder eingehängt werden können.
Wie putze ich die Forsus-Apparatur?
Du musst Deine Forsus-Feder wie auch die Brackets gründlich reinigen. Dies solltest Du 3 x täglich
machen.
Was ist, wenn sich die Forsus-Apparatur lösen sollte?
Je vorsichtiger Du mit der Apparatur umgehst, desto kleiner ist die Gefahr, dass sie sich löst.
Vermeide deshalb grosse Bewegungen mit dem Unterkiefer (z.B. übertriebenes Gähnen, Kaugummi
kauen oder allgemein "Spielen" mit der Apparatur).
Es kann trotzdem sein, dass sich die Apparatur ganz/teilweise von den Zähnen löst.
Es kann auch vorkommen, dass sich die Brackets lockern. Du kannst dies selber ab und zu
überprüfen. Sollten Sie locker sein, darf man sie vorsichtig anziehen, aber besser wäre, wenn Du Dich
bei uns meldest.
Wie lange werde ich die Forsus-Apparatur tragen müssen?
Normalerweise dauert die Behandlung 6 - 9 Monate. Anschliessend kommt die Stabilisierungsphase
mit Gummizügen (Gümeli).
Was ist, wenn die unteren Zähne plötzlich zu weit vorne stehen?
Falls es passieren sollte musst Du Dir keine Sorgen machen. Wir machen extra eine Überkorrektur.
Nach einigen Wochen wird sich dann eine perfekte Zahnstellung einstellen.
Und noch etwas Wichtiges!
Falls Du Fragen oder irgendein Problem mit der Forsus-Apparatur hast, dann rufe uns an, wir sind
jederzeit für Dich da!
Wir wünschen Dir einen guten Start mit der Forsus-Apparatur!
Dr. Pascal Menzel und Praxis-Team

