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WISSENSCHAFT & PRAXIS
Kieferorthopädische ...
Fortsetzung von Seite 1
Die zeitige Vergrößerung des
Kiefers und der Atemwege in

behandlung und therapeutische Ergebnisse sollen die einmaligen Behandlungsergebnisse frühzeitiger kieferortho-

Das Wachstum des Kiefers
findet von der Geburt bis zu einem Alter von 20+ Jahren zumeist im hinteren Teil statt,
allerdings müssen wachsende Kiefer sich nach unten und vorne bewegen.

uneffektiv halten, erkennen
immer mehr Kollegen die
Effektivität dieser Behandlungsmethode. Die wahrgenommene Ineffektivität ist
meist Resultat des allgemeinen Behandlungsansatzes und des Protokolls.
Fehlendes Wissen über die
potenziellen lebenslangen
Vorteile einer frühzeitigen
kieferorthopädischen und
orthopädischen Behandlung
schmälert die Akzeptanz einer frühen Multiphasentherapie zusätzlich.
Alle Bemühungen einer frühen kieferorthopädischen Behandlung sollten darauf abzielen, die bestmögliche Ge-

sundheitsfürsorge für den einzelnen Patienten zu bieten.Bei
jeder Behandlung müssen
Kosten, Effektivität und Komfort berücksichtigt werden.
Dennoch muss ein optimales
Behandlungsergebnis (gut abgestimmte Kieferknochen, offene Atemwege und eine stabile Okklusion) auch weiterhin oberste Priorität haben.
Bei entsprechender Indikation kann eine Frühbehandlung oft therapeutische Erfolge erzielen, die eine spätere
Behandlung nicht mehr erreichen kann. So hat sich z.B. gezeigt, dass die Behandlung einer Class III-Malokklusion im
Alter von fünf Jahren häufig
zu orthopädischen Veränderungen führt. Beginnt die Therapie im Alter von neun Jahren,werden meist kieferortho-

Gaumen verändern ihre Form
ohne Behandlung stufenweise
1 Monat

5 Jahre

14 Jahre

pädische Veränderungen erzeugt.
Untersucht man einmal das
aktuelle orthopädische Protokoll zur Behandlung des
Klumpfußes, das zum Zeit-

punkt der Geburt einsetzt,
wird klar, warum auch eine
frühe kieferorthopädische Behandlung und die Behandlung
Fortsetzung auf Seite 4
ANZEIGE

pädischer und orthopädischer
Interventionen darstellen.
Neuere Behandlungsansätze
zur Multiphasenbehandlung
in der FJO können bei Frühbehandlungen sowohl die Effektivität als auch das langfristige Gesamtergebnis verbessern. Ein neues FJO-Protokoll zur routinemäßigen
kieferorthopädischen Multiphasenuntersuchung, -diagnostik und -behandlung koordiniert die Zusammenarbeit
von Zahnmedizin, Kinderzahnheilkunde und Kieferorthopädie. Im Ergebnis dieses
Prozesses profitieren die Patienten auf herausragende
einzigartige Weise. Diese neuen Behandlungskonzepte können
Zahnmedizin,Kinderzahnheilkunde
und Kieferorthopädie künftig auf
eine neue Entwicklungsstufe stellen,
die sich auch der
Entwicklung der
Atemwege, dem
Bettnässen, Erkrankungen der
Ohren, Herzerkrankungen und
Kleinkindliche Gaumenformen variieren. Unbehandelte hohe und der langfristigen
enge Gaumen wachsen auch hoch und eng.
Erhaltung der Gesundheit widmet.
Eine frühzeitige
kieferorthopädische Behandlung
wird selbst unter
Zahnmedizinern
kontrovers diskutiert.1 Schon allein
die Definition der
Frühbehandlung
kann deutliche
Meinungsverschiedenheiten erzeuKleinkindliche Gaumen sind schon zu 50% ausgebildet.
gen. Zahnmediziner, Kinderstomatologen und
ferorthopädische und orthoKieferorthopäden haben jepädische Ergebnisse erzeugt,
weils abweichende Behandwährend die Behandlung zu
lungsansätze und Protokolle
einem späteren Zeitpunkt gezur Frühbehandlung.2 Entringere orthopädische und
verstärkte kieferorthopädisprechend haben alle Fachsche Ergebnisse zur Folge hat.
gebiete unterschiedliche Perspektiven bezüglich der VorDer vorliegende Artikel präund Nachteile, des Umfangs
sentiert neben Hintergrundund der Ergebnisse der aktuinformationen spezifische
ellen Frühbehandlung, die in
Schritte, die Kliniker bei der
der Regel zum Zeitpunkt der
Diagnostik und Durchfühgemischten Dentition berung einer frühzeitigen orthoginnt, d.h. bevor die bleibenpädischen Therapie des Kieden Zähne vollständig vorfers und einer Funktions-Kiehanden sind.3
ferorthopädie (FJO, Functional Jaw Orthopedic) unterObwohl einige Zahnärzte
stützen. Techniken zur Früheine Frühbehandlung für
einer frühen Wachstums- und
Entwicklungsphase könnte
viele Erkrankungen verhindern.
Da Maxilla und Mandibula
den Zugang zu den menschlichen Atemwegen darstellen,
kann eine frühe kieferorthopädische und orthopädische
Behandlung dazu beitragen,
dass auch kleine Kieferknochen und gering dimensionierte Atemwege schließlich
volle Größe erreichen. Obwohl derzeit das chronologische Wachstum des Kiefers
noch nicht vollständig erforscht ist, scheint bereits
klar, dass eine frühere Behandlung komplementäre kie-
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Vergleich zum Erwachsenen
der Kieferknochen und mögMaxilla. So wie die natürrelativ kurz und hoch gelichen Geburtskräfte eine kelicher Frühbehandlungen
wölbt. Bereits 1900 wurde begelförmige Kopfform verurdes Kiefers bereits zur Gesind selbst in der Forschung
schrieben, dass der Gaumen
sachen, können diese Kräfte
burt beginnen sollten. Beim
noch immer beträchtlich. Dr.
beim Neugeborenen von eiauch das Nasenseptum und
Klumpfuß haben die betroffemed. James F. Bosma, der als
nem Rand zum anderen in
Ober- und Unterkiefer verännen Knochen vergleichbare
Forscher, Publizist und Lehder Gaumenmitte etwa 27 mm
dern. Geburtskräfte gelten als
Behandlungsbedürfnisse wie
render tätig ist, schrieb 1989
breit ist.11 Andere BeobachHauptauslöser von Deforin seinem Buch „Anatomy of
mierungen des Nasensepthe Infant Head“: „ ... der Mantungen bestätigen, dass der
tums12 und dentaler Malokgel an anatomischen InformaGaumen bei Neugeborenen
tionen über die postnatalen
bereits durchschnittlich 50 %
klusionen.13
Veränderungen
behindert
der Größe von Erwachsenen
Nach der Geburt müssen Maauch weiterhin das Verständ(40–50 mm) erreicht hat.
xilla und Mandibula nach abnis dieser Entwicklungen.“7
Bei der Geburt kann der
wärts und vorwärts wachsen
Gaumen eine Vielzahl verund sich in diese Richtungen
Dr. med. dent. J. Daniel Subpositionieren, damit sie
telny schrieb in seinem
in den folgenden 20+
2000 erschienenen Buch
Jahren ihre volle Größe
„Early
Orthodontic
erreichen können. Wir
Treatment“ sogar: „Unmüssen unbedingt verserm Wissenspool über
stehen, dass Mandibula
die kieferorthopädische
und Maxilla während
Frühbehandlung fehlen
Stillen formt Bögen und Atemwege.
Flaschen- und Schnullernuckeln deformiert Bögen und Atemwege.
des gesamten Lebens in
noch viele Informatioeiner Interaktion stehen.
nen … es fehlen entspreDas gilt insbesondere für
chende LangzeitbeobStillen kontra Flaschenernährung – Saugen kontra Nuckeln
den Zeitraum der frühen
achtungen. Hinzu kommt
Entwicklung. Größe und
der Fakt, dass solche
Saugen bildet
Nuckeln missbildet
Position des einen KieBehandlungen nicht rou„Spitze“ Gaumen sind verengt und können das Oberkieferwachstinemäßig durchgeführt tum verändern und einschränken.
ferknochens können
werden.“ 8
den anderen in Wachstum und Entwicklung
Es besteht eine klare
beeinflussen und diesen
Notwendigkeit für eine
Einfluss lebenslang beifrühere kieferorthopäbehalten. Ist einer der
dische Behandlung. Oberbeiden Kieferknochen
und Unterkiefer stellen
verstaucht, zu klein, zu
den Zugang zu den
schmal, zu groß, zu breit,
menschlichen Atemwezu stark protrudiert oder
gen dar. Beide Kieferretrudiert, dann kann
knochen sind im Alter
Der Gaumen eines einen Monat alten Säuglings (rosa). Verschieden entwickelte Gaumen nach fünf Jahren.
dies negative Auswirvon sechs Jahren9 bereits zu 80 % und mit Zahnbögen und Kiefer können gesteuert wachsen oder kollabieren. kungen für beide Kieferderung.5 Die Behandlung des
knochen haben. Die frükeit, eine wirklich frühe ormissgebildete Kieferknochen.
zehn bis zwölf Jahren
hestmögliche Behandlung
thopädische und kieferorthoschiedener, aber recht spezifiBeide weisen parallele Wachszu über 90 % entwickelt.10
Klumpfußes hat bereits zum
kann den größten Effekt für
pädische Diagnose und Bescher Formen und Größen
tumsmuster auf, sie unterZeitpunkt der Geburt eine
Kieferbehandlungen im Zeitdas Wachstum des Kiefers
handlung nicht stattfindet.
aufweisen. Die günstigste
scheiden sich jedoch bezüghohe Priorität.
raum von der Geburt bis zum
haben. Dabei ist die Art der
Ebenso muss festgestellt werForm ist hierbei die „U“-Form,
lich des Behandlungstimings.
Ein Klumpfuß kann wesentachten Lebensjahr können
Frühbehandlung von Bedeuden, dass die meisten Medizidie einem Hufeisen gleicht.
Der Klumpfuß wird heute
lich leichter diagnostiziert
das orthopädische Endergebtung,weil ein Knochen den anner generell keine Ausbildung
Andere Formen wie z.B. ein
routinemäßig schon nach der
werden als ein fehlgebildeter
nis günstiger beeinflussen
deren beeinflusst. So können
schmaler, blasenförmiger, kaGeburt untersucht, diagnostiKieferknochen. Dieser
als die heute gebräuchz.B. eine kleine Maxilla oder
nalartiger oder hoch gewölbziert und die Behandlung setzt
deutliche Unterschied
lichen Protokolle, die bei
distale Kräfte, die auf die Mater Gaumen sind weniger vorunmittelbar danach ein. Im
der diagnostischen Mögälteren Kindern angexilla wirken, die Mandibula
teilhaft,da diese nicht „U“-förGegensatz dazu werden Fehllichkeiten führt zu einer
wandt werden, wenn das
distalisieren.
migen Ausprägungen in der
entwicklungen von Maxilla
ebensolchen Differenz
Wachstum bereits überDer überwiegende Teil des
Regel Probleme verursachen.
und Mandibula nicht vor dem
im Timing bei der orthowiegend abgeschlossen
Wachstums der KieferknoSie können z.B. beim Stillen
6. Lebensjahr routinemäßig
pädischen Behandlung.
ist. Es ist dringend notchen (80–90 %) findet bis zum
hinderlich sein. Stillen ist jeuntersucht,diagnostiziert und
Eine frühe Untersuchung
wendig, ein neues Protoachten Lebensjahr statt. Das
doch für die frühe Entwickbehandelt. Zu diesem Zeitdes Fußes macht die Fehlkoll zur Frühdiagnose
gilt insbesondere für die Malung des Gaumens und des
punkt ist jedoch ihr Wachstum
bildung schnell erkennund zu Behandlungsxilla, die in der Regel etwas
gesamten Säuglings von grobar.Folglich werden deutstandards zu erarbeiten.
bereits zu 80 % abgeschlossen.
schneller als die Mandibula
ßer Bedeutung. Nicht „U“-förliche Fehlbildungen auch
Ein Klumpfuß ist eine Fehlbilwächst. Da jedoch die meismige Gaumen können auch
früh diagnostiziert und
dung, die in der Regel schon
Frühe Entwicklung
ten kieferorthopädischen Beden Raum für die Nasenatbehandelt. Eine fehlge- Schnullernuckeln verformt Bögen und Atemwege.
bei der Geburt vorhanden und
von Fehlbildungen
handlungen erst nach dem
mung verringern, somit die
bildete Mandibula fällt
deutlich sichtbar ist.4 Eines
achten Lebensjahr einsetzen,
gesunde Nasenatmung bedagegen kaum auf.
von 1.000 Kindern wird mit
Normales
Wachstum
können sie nur noch die
hindern und zur ungesundieser Fehlbildung geboren,
und eine normale Entverbleibenden 10–20 % des
den Mundatmung führen, die
bei einem von 2.000 sind sowicklung sind von vieDefizite in WissenWachstumspotenzials beeinwiederum die Kieferknochen
gar beide Füße betroffen. Die
len Faktoren abhängig.
schaft und Praxis
flussen. Das ist ein weiteres
deformiert. Bleiben solche
Ursachen des kongenitalen
Dazu zählen u. a. geArgument für eine frühe Thenicht „U“-förmigen Gaumen
Klumpfußes sind bisher unsunde Atemwege, ErDie Diagnose einer Kierapie, denn nur so kann das
unbehandelt, ist nicht selten
bekannt. Bei den betroffenen
nährung, Gewohnheiten
ferknochenfehlbildung
Gesamtergebnis stärker bedie gesunde Entwicklung und
Patienten ist der Fuß meist
und genetische Faktoist relativ komplex. Eine
einflusst werden. Das heißt,
das gesunde Wachstum von
nach unten und innen gedreht,
ren. Gene spielen in dieGaumenspalte ist schon
eine Behandlung mit Brackets
Maxilla und Mandibula leer kann häufig sogar gedreht
sem Prozess zweifellos
bei der Geburt deutlich
kann für manche Kinder im
benslang behindert bzw. auswerden. Die Diagnose kann
eine wichtige Rolle.
sichtbar. Dagegen ist ein
Alter von acht Jahren schon
geschlossen.
mitunter schon in utero geInteressanterweise sind
kleiner, hoher, enger, gezu spät sein.
Die bei der Geburt wirkenden
stellt werden. Die aktive Bewölbter oder kanalförmi- Geschwollene Tonsillen verformen Kiefer und Atemwege und kön- jedoch die Atemwege,
Kräfte (Wehendruck, Einsatz
handlung beginnt so früh wie
die Ernährung und Geger Gaumen nicht so nen zum Tode führen.
Fortsetzung des Artikels in
der Zange) verursachen häumöglich nach der Geburt,
leicht sicht- und diagnoswohnheiten mitunter
Ausgabe 7/8-2006 der KN Kieauf dem Gebiet der frühen
häufig schon in den ersten
tizierbar. Auch ein minderweit bedeutsamer für das
fig nicht diagnostizierte Asymferorthopädie Nachrichten.
Diagnostik und Therapie von
Lebenstagen. Bei der Frühbeentwickelter Kieferknochen
Endergebnis von Fehlbildunmetrien von Mandibula und
Fehlbildungen der Maxilla
handlung kommen Massage,
kann durch ein ungeschultes
gen im Kieferbereich. Wähund Mandibula bei Kindern
Manipulation, PhysiotheraAuge schnell übersehen werrend gut ausgebildete KieferKurzvita
unter sechs Jahren erhalten.
pie, orthopädische Gipsverden, sodass die nötige Theraknochen wichtig für eine geDas derzeitige kieferorthobände, Schienen und selbst
pie ausbleibt. Im Ergebnis
sunde Atmung sind, sind
sioneller Autor. Dr. Page hat seit
pädische Spezialprotokoll,
chirurgische Interventionen
dieser
Problematik
verfreie Atemwege für das ge1988 zahlreiche Artikel in verschiedas ein kieferorthopädisches
zum Einsatz. Manche Deforstreicht die für eine Frühbesunde Wachstum und eine gedenen Fachjournalen veröffentScreening im Alter von siehandlung geeigsunde Entwicklung des Kielicht. Auch ist er der Autor des Bestben Jahren empfiehlt, bestäPhase oft unfers wichtig. Gleichzeitig beusellers „Your Jaws – Your Life“
Anmerkung der Redaktion nete
tigt die vorhandene „Lücke“ in
genutzt und megen sie Fehlbildungen der
(2003) [Deine Kiefer – Dein Leben],
Die hochgestellten Zahlen im Text beziehen sich auf
der Frühdiagnostik von Kiedizinisch notwenKieferknochen vor. Auch die
ein Selbsthilfelehrbuch über alterLiteraturangaben. Die entsprechende Literaturliste
ferfehlbildungen und unterdige InterventioErnährung und die Gewohnnative Medizin für Patienten.
streicht die dringende Notnen werden nicht
heiten vor und nach der Konzum Artikel „Kieferorthopädische Frühbehandlung (I)“
Dr. Page ist Gründungsmitglied der
wendigkeit einer Ausbildung
durchgeführt.
zeption sind Faktoren, die beist auf Anfrage unter folgender Adresse erhältlich:
American Association for Functiozur Frühdiagnostik.6 Die orFür die meisten
kanntermaßen die normale
nal Orthodontics (AAFO) und wurde
Redaktion KN Kieferorthopädie Nachrichten
Knochenentwicklung beeinthopädische KieferbehandKinder unter sechs
2002 zum AAFO-Kliniker benannt.
Oemus Media AG
flussen.
lung von der Geburt bis zum
Jahren gibt es
Sein spezielles Interesse gilt der
Holbeinstraße 29
Etwa die Hälfte (50 %) des geachten Lebensjahr wird erst
praktisch keine
David C. Page, DDS
„wahren“ frühen Kieferorthopädie,
samten Knochenwachstums
dann bedeutsam sein, wenn
Frühbehandlung
04229 Leipzig
also der Behandlung im Alter zwiim Kiefer findet bereits vor
die entsprechenden diagnosdes Kiefers, weil
Fax: 03 41/4 84 74-2 90
Im Jahr 1980 absolvierte Dr. David
schen drei und acht Jahren. Zudem
der Geburt statt. Das gilt instischen und therapeutischen
effektiv
keine
C. Page sein Studium an der UniverE-Mail: c.pasold@oemus-media.de
ist er Gründer der bekannten Ausbesondere für die Maxilla.
Protokolle besser definiert
Frühdiagnostik
sity of Maryland, Baltimore College
bildungswebsite: www.SmileZum Zeitpunkt der Geburt ist
und die Vorteile für die Gestattfindet. Das
of Dental Surgery. Er ist praktiziePage.com. E-Mails können an:
die Zunge etwa zur Hälfte
mierungen sind nur gering,
samtgesundheit besser vermedizinische Personal in den
render Allgemeinzahnarzt, ForDrPage@SmilePage.com gesendet
ausgewachsen. Der Gaumen
andere sind stärker ausgestanden werden.
Entbindungsabteilungen und
scher, Referent, Berater und profeswerden.
eines Neugeborenen ist im
prägt und entsprechend variDie Wissensdefizite bezüglich
den angegliederten Fachab-
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ieren Therapie und Endergebnis. In der Regel gleicht
sich die Fehlbildung nicht von
selbst aus. Unbehandelt verschlechtert sich der Zustand
und der Patient leidet unter
der offen sichtbaren Behin-

teilungen erhält keine Ausbildung im Bereich der Diagnostik und Therapie orthopädischer Fehlbildungen des
Kiefers.
Es ist eindeutig erkennbar,
dass trotz klarer Notwendig-

