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Der Aktivator 
 
 
Der Bodybuilder unter den Zahnspangen! 
Erst einmal richtig kennen lernen. 
Jetzt gehört er also ab sofort Dir, dieser Muskelprotz, der Deinen Kiefer trainiert und 
Deine Muskeln spielen lässt. Er soll das Wachstum Deiner Kieferknochen steuern und 
korrigieren. Natürlich hast Du auf den ersten Blick gesehen, dass Dein AKTIVATOR nur 
aus einem Teil besteht, obwohl er gleichzeitig auf den Ober- und Unterkiefer wirken soll. 
Klar, dass Du auch schon festgestellt hast, dass der Lippenbügel aus Draht ist. Er soll 
die Lippe von den Zähnen abhalten. Vielleicht besitzt Dein AKTIVATOR auch eine 
Schraube. Dann sollen Deine Kiefer in die Breite wachsen. 
 
 
Der Aktivator geht’s ganz 
locker an 
Hast Du Dich schon darüber 
gewundert, dass der 
AKTIVATOR ganz locker im 
Mund liegt und herunter fällt 
wenn Du den Mund öffnest? 
Durch seine Bewegung bringt 
er Deine Lippen- und  
Kiefermuskulatur auf Trapp. 
Einfach austricksen...... 
Natürlich musst Du Dich erst an Deinen AKTIVATOR gewöhnen. 
Am besten klappt das, wenn Du ihn gleich von Anfang an tagsüber soviel wie möglich 
trägst.  
Sprich’ gleich ganz ungeniert, wenn Du Deinen AKTIVATOR im Mund hast. Du wirst 
staunen, wie schnell und prima das schon bald klappt. Und wenn er Dir in der ersten Zeit 
nachts mal aus dem Mund fällt – nicht verzagen ➔ gib’ ihm einfach Zeit, sich am Tag an 
Dich zu gewöhnen. 
 
 
Der Name hält was er verspricht.... 
Der AKTIVATOR heißt nicht nur so, er ist auch sehr aktiv. 
Allerdings nur, wenn Du ihn lässt. Und zwar mindestens 15 Stunden am Tag. 
Das heißt: 
Wenn er Dir helfen soll, musst du ihn regelmäßig nachmittags und nachts tragen. 
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Pausen machen darf Dein AKTIVATOR nur, wenn Du isst, Zähne putzt oder während 
der Schulzeit. Abweichungen von dieser Regel musst Du immer mit uns besprechen 
(Klassenfahrten, Sport, etc.). 
 
 
Hältst Du auch was Du versprichst? 
Dein AKTIVATOR kann seine Wirkung nur bringen, wenn er seine Kraft ununterbrochen  
an Deinem Knochen auslassen kann. Deshalb hat der AKTIVATOR regelmäßig 
nachmittags und nachts Arbeitszeit. 
 
 
Das muss drin sein: Super Pflege und eine tolle Box 
Genau wie Deine Zähne will auch Dein AKTIVATOR super geputzt werden. Dafür 
nimmst Du am besten eine separate Zahnbürste und Seife. Sollten sich mal härtere 
Beläge gebildet haben, gönn’ Deinem AKTIVATOR ein sprudelndes Bad in einer 
aufgelösten Reinigungstablette. Von uns bekommst Du heute ein „Cetron“-
Reinigungspulver.  
Seine Freizeit genießt Dein AKTIVATOR besonders, wenn er gut geputzt, trocken und 
luftig in einer Spangen-Box ausruhen kann. Er wird von Hand in stundenlanger Arbeit 
extra für Dich angefertigt. Er ist sehr wertvoll und sollte deshalb vor Beschädigungen 
geschützt werden. 
 
 
Jetzt drücken wir Dir die Daumen und wünschen Dir viel Erfolg, 
 
 
Dein Praxisteam Dr. Astrid Nebgen 
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