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Sehr geehrte Patientin, sehr geehrter Patient!
Der TopJet clix ist eine innovative kieferorthopädische Apparatur zur
einseitigen oder beidseitigen Backenzahnverschiebung im Oberkiefer.
Sie kann sowohl bei jugendlichen als auch erwachsenen Patienten eingesetzt werden. Der TopJet wird zwischen Mini-Implantat und
Transpalatinalb ogen befestigt. Er korrigiert die Zahnfehlstellung und
ohne dass Sie selbst etwas dazu tun müssen (Abb. 1).

Dear patient!
The TopJet clix is an
 innovative orthodontic appliance for a unilateral or
bilateral posterior tooth displacement in the upper jaw. It can be used
for adolescent as well as for adult patients. The TopJet is placed between the mini-implant and the transpalatal arch. It corrects malocclusions completely and compliance free and therefore you do not need to
do anything (Fig. 1).

In den ersten Tagen nach dem Einsetzen kann ein Druckgefühl auftreten, das jedoch mit der Zeit nachlässt. Es ist normal, dass Sie später keinen Druck mehr spüren und die Bahandlung dabei gut läuft. Sie werden
Veränder ungen der Zahnpositionen und Spaltbildungen bemerken.

In the first days after insertion, a feeling of pressure will most likely occur, however, it will decrease with time. It is normal that you will not
senze pressure though the treatment is well under way. During the
course of treatment you will notice a change in tooth positions in terms
of gap opening.

Die Pflege des TopJet erfolgt mittels weicher Zahnbürste möglichst
nach jeder Mahlzeit. Gutes Ausspülen des Mundes ist empfehlenswert
(Abb. 2). Bitte suchen Sie bei Zahnfl eischentzündungen in diesem Bereich umgehend Ihren Arzt auf.
Bitte zerkleinern Sie harte Nahrungsmittel wie Äpfel, Karotten und Nüsse o. ä. vor dem Essen. Kaugummis und klebende Süßspeisen sollten
während der Behandlung mit dem TopJet gemieden werden.
Mit dem TopJet erreichen Sie Ihr Behandlungsziel mitarbeitsfrei komfortabel, sicher und schnell. Weitere Fragen beantwortet Ihre Behandlerin/
Ihr Behandler sicher gerne.
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Cleaning the TopJet is very easy and can be done by using a soft toothbrush after every meal. Frequent rinsing of the mouth is recommended
(Fig. 2). Please look for gingivitis in this area - if you discover a gingivitis, contact your doctor immediately.
Please chop hard food (apples, carrots and nuts, etc.) before eating.
Chewing gum and sticky desserts should be avoided during treatment
with the TopJet.
With the TopJet you are reaching your treatment goal comfortable, safe
and fast. If further questions emerge, please ask your treating doctor.
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