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Umfassende Zahnmedizin  
für Kinder und Jugendliche

Wir sind ein Kompetenzzentrum für Kinderzahnmedizin, 
Zahnstellungs korrekturen (Kiefer orthopädie) und Karies-
prophylaxe. Bei uns können Sie auf ein hoch qualifiziertes, 
kinderfreundliches Team und modernste Behandlungsmethoden 
zählen. Unsere Ärzte für Kinder zahnmedizin verfügen über langjäh
rige Erfahrung. Regelmässige Weiterbildungen, modernste Technik 
und Behandlungsräume sind Teil unseres hohen Qualitätsstandards.

Behandlungen in der Schulzahnklinik werden vom Kanton Schaff
hausen finanziell mitgetragen. Davon profitieren alle Schulkinder, 
die im Kanton Schaffhausen wohnen. 

Bei allgemeinen Behandlungen übernimmt der Kanton Schaff
hausen ein Drittel der Kosten. Bei Zahn stellungskorrekturen 
können Rückerstattungen beantragt werden – bis zu 50%, abhängig 
vom steuerpflichtigen Einkommen der Eltern.

Willkommen in der Schulzahnklinik Schaffhausen Vorbeugen ist besser als reparieren

Die Kariesvorbeugung ist ein Schwerpunkt des schulzahnärzt
lichen Dienstes. Prophylaxehelferinnen unterstützen die Zahn
ärztinnen und Zahnärzte der Schulzahnklinik in allen vorbeugenden 
Massnahmen. Sie besuchen die Kindergärten, Primar schulen und 
Orientierungsschulen und unterrichten die Kinder über das Zähne
putzen, Mundhygiene, den Gebrauch von Zahnseide und die richtige 
Ernährung.

In der Schulzahnklinik umfasst das Angebot professionelle 
Zahnreinigung und Prophylaxe-Beratung. Wir unterstützen 
Kinder und Eltern bei Fragen zur Zahnreinigung, Mundhygiene und 
Essensgewohnheiten. Unsere Prophylaxehelferinnen erstellen auch 
individuelle Programme zur Mundhygiene. 

Für Eltern von Kleinkindern im Alter zwischen 6 Monaten und  
2 Jahren bieten wir eine gratis Prophylaxe-Beratung an.  
Hier erfahren Sie viel Wissenswertes über die Besonderheiten  
der Zahnpflege bei Klein kindern, Ernährungstipps usw.

Kariesprophylaxe
und Mundhygiene
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Es ist die Aufgabe der Schulzahnklinik, die Zähne aller Kindergarten  
kinder sowie aller Schülerinnen und Schüler von Stadt und Kanton 
Schaffhausen einmal jährlich zu kontrollieren. Die Kosten 
dieser Untersuchungen werden vom Kanton Schaff hausen über
nommen.

Eine frühzeitige Erkennung von Karies, den «Löchern» im Zahn, 
ist sehr wichtig. So kann der Zahn behandelt werden, solange der 
Schaden noch möglichst gering ist. Neben den visuellen Unter
suchungsmethoden mit Spiegel und Sonde stehen uns ergänzende 
Hilfsmittel zur Verfügung, um versteckte Karies frühzeitig aufzu
spüren. Das Laserfluoreszenz-Verfahren DIAGNOdent ermög
licht das Erkennen von Karies in den Fissuren der Zahn oberfläche, 
die Kaltlichtsonde eignet sich besonders für Zahnzwischenräume.

Allerdings ist ein Teil der Karies mit blossem Auge nicht erkennbar 
und kann nur auf dem Röntgenbild entdeckt werden. Wir verwen
den moderne digitale Röntgentechnik und können so die 
Strahlenbelastung deutlich reduzieren. 

Die intraorale Kamera dient vor allem der Information des 
Patienten. Mit der Kamera können während der Behandlung Bilder 
angefertigt werden, die dem Patienten gleich auf dem Monitor am 
Behandlungsplatz gezeigt werden können.

Jährliche Untersuchungen
aller Schülerinnen und Schüler

Moderne Untersuchungsmethoden

Moderne  
3D-Scanner

Yes, we scan!

Es gibt eine Alternative zur Abdruckmasse. Die Schulzahnklinik 
Schaffhausen ist Vorreiter im Einsatz hochmoderner 3DScanner 
zur Erstellung von GebissAbdrücken. Das System ist wesentlich 
komfortabler für den Patienten und genauer als beim her
kömmlichen Abdruck. Der Scanner projiziert mittels LEDTechnik 
Lichtmuster auf die Zahnoberfläche. Bis zu 1000 Bilder ergeben  
ein hochpräzises 3DModell des Gebisses.

Die Daten werden direkt ans Dentallabor übermittelt, welches 
darauf basierend ebenso präzise Apparaturen herstellen kann.
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Entspannung  
und Ablenkung

Wir verstehen, dass ein Zahnarztbesuch für Kinder nicht immer 
ganz einfach ist. Aber wir setzen uns dafür ein, dass der Besuch 
bei uns  einen positiven und angstfreien Eindruck hinterlässt. Im 
Wartezimmer finden die Kinder Spielmöglichkeiten für jedes Alter – 
bis hin zur modernen Playstation. An der Decke über den Behand
lungsstühlen haben wir Monitore befestigt, auf denen die Kinder 
während der Behandlung Trickfilme anschauen können. 

Neu haben wir zusätzlich einen vierbeinigen Helfer im Team:  
einen ausgebildeten Therapiehund. Er holt die ängstlichen, 
tierfreundlichen Patienten vom Wartezimmer ab und begleitet 
sie zum Behandlungsstuhl. Während der Zahnarzt die Unter 
suchung macht, hilft unser Freund, die Kinder zu entspannen  
und abzulenken, indem er sich vom Kind streicheln lässt. Studien 
belegen, dass die Interaktion mit einem liebevollen Tier das  
Stresshormon Cortisol im Körper reduziert. Die Patienten  
entspannen sich und der Stresslevel wird gesenkt. 

Das Angebot ist nur nach  
Vorbesprechung, zu Randzeiten  
und für tierliebende Kinder geplant,  
denen ein flauschiger Freund  
helfen soll, die Angst weg zukuscheln.

Stressfreier Zahnarztbesuch

Sedierung  
und Narkose

Jedes Kind soll den Besuch bei uns möglichst in guter Erinnerung 
behalten! Für eine schmerzfreie Behandlung stehen verschiedene 
Möglichkeiten zur Verfügung. Dabei beurteilen wir die individuelle 
Situation des Kindes wie Alter, psychische Ausgangslage und Art des 
Eingriffs.

Damit die Injektion (Spritze) zur lokalen Anästhesie möglichst 
nicht schmerzhaft ist, wird das Zahnfleisch mit einem Oberflächen
Anästhetikum vorbehandelt. 

Die Sedierung mit einem LachgasSauerstoffGemisch hat eine be
ruhigende und angstlösende Wirkung. Das Zeit empfinden während 
der Behandlung ist verkürzt. Dieses Verfahren ist hervorragend 
geeignet, um zum Beispiel schmerzfrei eine Spritze zu geben. Nach 
Absetzen der Maske ist das Kind sofort im NormalBewusstsein.
 
Bei sehr grossem Behandlungsumfang – oder bei sehr kleinen oder  
sehr ängstlichen Kindern – ist es manchmal sinnvoll, die Behandlung  
unter Narkose durchzuführen. Während das Kind schläft, wird 
die gesamte Behandlung gemacht – das Kind wacht mit saniertem 
Gebiss auf. Bei Kleinkindern führen wir die NarkoseBehandlung 
im Kantonsspital Schaffhausen durch. Kinder ab 3 Jahren werden 
in unserer Klinik ambulant behandelt und von einem erfahrenen 
AnästhesieTeam betreut. 

Schmerzfreie Behandlung
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Füllungstherapie

In unserer Klinik stehen zur Reparatur von Kariesschäden bei Milch
zähnen und bleibenden Zähnen hochwertige Kunststoffe (Komposite 
und Kompomere) zur Verfügung. Sie sind zahnfarben, besonders 
glatt und zeichnen sich durch eine hohe Belastbarkeit und Haltbar
keit aus. 

Füllungen  
und Kronen

Vor der Behandlung: durch Karies 
zerstörte Milchschneidezähne

Mit Kunststoff wieder  
aufgebaute Schneidezähne

Milchzahnkronen

Ist ein Milchzahn schon zu stark durch  
Karies zerstört und mit einer Kunststoff 
füllung nicht wieder aufbaubar, versorgen wir  
die Zähne im Seitenzahnbereich mit speziellen Milchzahnkronen  
aus Edelstahl. Die Kronen werden mit einem Zement befestigt und 
bleiben auf dem Milchzahn, bis dieser auf natürliche Weise zusam
men mit der Krone ausfällt. Durch Karies stark zerstörte Milchschnei
dezähne können mit Hilfe von Hülsen aus zahnfarbenem Kunststoff 
wieder aufgebaut werden.

Praktisch unsichtbare Zahnprothese 

Verliert ein Kind mehrere Frontzähne, kann es beim Abbeissen, Kauen 
und Sprechen behindert werden. Eine Zahnprothese aus Kunst-
stoff kann diese Probleme vermindern und ermöglicht auch wieder 
ein unbeschwertes Lachen.

Vor der Behandlung

Herausnehmbarer  
Lückenhalter

Wenn die Milchzähne  
vorzeitig verloren gehen

Milchzähne nehmen eine wichtige Funk
tion als Platzhalter für die nachkommenden 
bleibenden Zähne ein. Vorzeitig verlorene 
Milchbackenzähne sollten deshalb durch einen 
Lücken halter ersetzt werden, da sonst 
die Gefahr besteht, dass die hinteren 
Zähne weiter nach vorne wandern 
und so den Platz für die bleibenden 
Zähne wegnehmen. 

Für die Behandlung stehen heraus
nehmbare oder festsitzende Lückenhalter 
zur Verfügung, je nachdem, wo und wie  
viele Zähne fehlen.

Lückenhalter
Zahnprothesen

Festsitzender  
Lückenhalter
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Zahn- und Kieferfehlstellungen:
Vorbeugung und Frühbehandlung

Kleine Ursache – grosse Wirkung

Moderne Forschung zeigt, dass häufige Gründe für das Entstehen 
einer Zahn oder Kieferfehlstellung bei Kindern Mundatmung, 
Zungen pressen, falsche Schluckmuster, Fingerlutschen und 
andere Gewohnheiten sind. Diese schaden der Entwicklung des  
Kiefers, des Gesichts und damit auch der Zahnstellung. 

Mit der sogenannten «Myofunktionellen Therapie» können diese  
Gewohn heiten geändert werden. Damit kann die Entwicklung von 
Kiefer und Zahnstellung frühzeitig und nachhaltig positiv beeinflusst 
werden. Auch falls später noch eine Korrektur notwendig ist, sind 
die Voraussetzungen für ein nachhaltigeres Resultat viel grösser.

Die Schaffhauser Schulzahnklinik verfügt über Spezialisten für diese 
Therapieform und hat als eine der ersten Schulzahnkliniken diese 
moderne Behandlungsmethode eingeführt. Mittlerweile wird die 
Behandlung an vielen weiteren Orten erfolgreich eingesetzt.

Die myofunktionelle Therapie wird im Wechsel gebiss angewendet, 
also während des Wechsels von den Milchzähnen zu den bleibenden 
Zähnen. 

Dabei werden nicht die Symptome, sondern 
die Ursachen behandelt. So werden auch 
Atmung, Körperhaltung, Essgewohnheiten, 
Zungen position und das Schlafen verbessert. 

Beachten Sie auch unseren separaten Flyer 
und die Vorher-Nachher-Fotos auf  
unserer Website www.schulzahnklinik.ch 
unter der Rubrik «Kieferorthopädie».

Behandlungsangebote für Kinder und Jugendliche

Engstand durch unter- 
entwickelten Unterkiefer

Gerade Zähne durch  
Nachentwicklung des Unterkiefers
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Zahn- und Kieferfehlstellungen:Vorbeugung und Frühbehandlung

Schulzahnklinik des Kantons Schaffhausen

Schulzahnklinik 
des Kantons SchaffhausenRheinstrasse 23
8200 Schaffhausen

Telefon 052 625 14 55
info@schulzahnklinik.ch
www.schulzahnklinik.ch

Öffnungszeiten
Mo bis Fr 7.00 –19.00 Uhr, Sa 8.00 –11.00 Uhr**in den Schulferien samstags geschlossen

Zahn- und Kieferfehlstellungen: Vorbeugung und Frühbehandlung

Ziel

korrigiert die Zungenposition 
richtet Zähne und Kiefer aus
verhindert Mundatmung 
verbessert Gesichts- und Kieferentwicklung
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Die Schritte für die richtige Zahn- und Gesichtsentwicklung
•  Die Lippen sollen immer geschlossen sein, ausser beim Sprechen•  Die Nasenatmung unterstützt die Entwicklung des Ober- und  Unterkiefers und sorgt so für den richtigen Biss• Die Lippen bewegen sich beim Schlucken nicht, so dass sich die  Frontzähne richtig entwickeln können.•  Richtige Zungenposition für die Entwicklung der Kiefer

So funktioniert der Positioner

des Kantons Schaffhausen
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Zahn- und Kieferfehlstellungen: Vorbeugung und Frühbehandlung 

Die Behandlung wird mit einem  
Positioner durchgeführt. Dieser 
ändert die Aktivität der Mund-
muskulatur und lenkt die Zähne in 
die richtige Durchbruchsrichtung.
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Kieferorthopädie

Gründe für Zahnfehlstellungen sind vielschichtig und meistens 
beeinflussen sich mehrere Faktoren gegenseitig. Zu diesen gehören 
die ursprüngliche Zahn und Kiefer stellung, Veränderungen wäh
rend des Zahnwechsels und des Wachstums, aber auch Zungen
funktion, Daumenlutschen oder zu langer NuggiGebrauch.

Zahnstellungs- und  
Kieferregulierungen

Normaler Biss nach  
der Behandlung

Unterer Vorbiss / frontaler  
Kreuzbiss vor der Behandlung

Normaler Überbiss  
nach der Behandlung

Offener Biss aufgrund  
von Daumen lutschen

Zahn und Kieferfehlstellungen können teilweise durch gezielte 
Wachstums steuerung behoben werden. Unsere spezialisierten 
Kieferorthopäden beraten Sie gerne über die Notwendigkeit und 
die Möglichkeiten einer Behandlung.

Korrekturen während des Wachstums

Herausnehmbare Zahnspangen 
eignen sich für Korrekturen von 
Kieferfehlstellungen während des 
Wachstums. Sie können bereits im 
Milchgebiss, später während des 
Zahnwechsels und mit Einschrän
kungen sogar im bleibenden Gebiss 
angewendet werden. Es gibt ver
schiedene Typen herausnehmbarer 
Spangen, beispielsweise aktive Platten apparaturen, Bionatoren 
oder den Aktivator. Diese haben den Vorteil, dass man sie zum 
Essen und Zähneputzen herausnehmen kann.

Herausnehmbare  
Zahnspangen

Retentionsplatte zur  
Stabilisierung der  
Zahnstellungs-Korrektur 

Dehnungsplatte bei zu schmalem 
Oberkiefer, z.B. bei Kreuzbiss

«Aktivatoren» stimulieren  
und beeinflussen das 
Wachstum des Unterkiefers
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Unsichtbar und unkompliziert

Hauchdünne, transparente Kunststoffschienen – sogenannte 
«Aligner» – ermöglichen eine Regulierung der Zahnfehlstellung auf 
nahezu unsichtbare Weise. Während der gesamten Behandlungs
dauer kann die Schiene jederzeit herausgenommen werden. So 
kann man ohne Einschränkung essen, trinken, Zähne putzen etc.

Durch ein computergestütztes  
Verfahren werden die Schienen 
nach den Vorgaben des Kiefer
orthopäden aus einer dünnen, 
transparenten Folie hergestellt.  
Damit ist eine Begradigung der 
Zähne ohne Drähte oder  
sonstige Apparaturen möglich. 

Das Tragen dieser dünnen Schiene nehmen die Patienten in der 
Regel kaum wahr. Ob eine transparente Schiene für Ihr Kind eine 
mögliche Behandlungsmethode darstellt, wird in einer eingehenden 
Untersuchung geklärt. In manchen Fällen ist es sinnvoll oder sogar 
notwendig, eine transparente Schiene kombiniert mit herkömmli
chen kiefer orthopädischen Behandlungsmitteln zu verwenden. 

Transparente 
Spangen

Apparatur mit Metallbrackets 
und farbigen Gummis

Festsitzende  
Zahnspangen

Selbstligierende Brackets:  
transparente Ausführung (obere 
Zahnreihe) und aus Metall (unten)

Festsitzende Zahnspangen  
sind für Regulierungen von Zahn
fehlstellungen bei Jugendlichen 
mit abgeschlossenem Zahnwech
sel geeignet. Brackets aus silber
nem Metall oder zahnfarbener 
Keramik dienen zur Befestigung 
eines Drahtes, der die Zähne in 
die gewünschte Position drückt. 
Der Drahtbogen wird mit Hilfe von 
farbigen Gummis befestigt. 

Bei abgeschlossenem Zahnwechsel

Bei den selbstligierenden 
Brackets sind keine Gummis 
nötig, um den Bogen an 
den Brackets zu fixieren. Die 
Behandlung ist schonender, 
weil die zur Regulierung der 
Zahnstellung benötigten 
Kräfte geringer sind.
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Schulzahnklinik des Kantons Schaffhausen
Rheinstrasse 23, 8200 Schaffhausen

Telefon 052 625 14 55, info@schulzahnklinik.ch
www.schulzahnklinik.ch

Öffnungszeiten
Mo bis Fr 7.00 –19.00 Uhr, Sa 8.00 –11.00 Uhr*

*in den Schulferien samstags geschlossen
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chWeitere Informationen

Bitte beachten Sie auch unsere Informationsbroschüren 
«Zähneputzen leicht gemacht» für Kinder, Jugendliche 
und Träger von Zahnspangen.

Zähne putzen leicht gemacht

deutsch ▲

Für 

Kinder von 

3-8 Jahren

Zähne putzen leicht gemacht

deutsch ▲

Für 

Jugend  lic
he

ab 8 J
ahren

Zähne putzen leicht gemacht

deutsch ▲

Mit einer 

Zahnspange

Schulzahnklinik des  
Kantons Schaffhausen


