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zähne trägt, erreicht bereits
mehr oder weniger seine endgültige Größe.15 Rhythmisches
Heben und Senken des Kiefers
führt zu sequenziellen Änderungen der Zungenposition.
Für David C. Page, DDS, aus Baltimore/USA, besteht eine klare Notwendigkeit für eine frühzeitige kieferorthopädische DiagBeim Saugen werden diese Benose und Behandlung von der Geburt bis zum achten Lebensjahr. Neuere Behandlungsansätze zur Multiphasenbehandlung
wegungen koordiniert und die
in der Funktionskieferorthopädie können dabei sowohl die Effektivität als auch das langfristige Gesamtergebnis verbessern.
dabei ausgeführten Kontraktionen stimulieren das Wachsgeführt. Im Ergebnis vergröwickelt sich mit der Maxilla
Geräte stimuliert werden
tum.16 Die beim Saugen ausgeFortsetzung des Artikels aus
ßerten sich die finalen Dihäufig eine „V“-Form des Gaukann. Neuere Forschungen
KN Kieferorthopädie Nachübten Kräfte wirken auf die
mensionen der Zahnbögen
mens, die von der wünschenshaben jedoch gezeigt, dass
richten, Ausgabe 6/2006.
Kieferknochen wie orthopädiund folglich die der Atemwerten „U“-Form deutlich abdies durchaus möglich ist.
sche Anwendungen, die schon
wege. Die Steuerung des
weicht. Für die funktionellen
früh ein laterales und frontales
Wachstumsabnormitäten der
Die Anwendung der neuen
Wachstums der KieferknoMechanismen bei der OkkluWachstum der Kieferknochen
Kieferknochen können verfrühen FJO-Prinzipien in Orchen setzt sich unter progression ist ein „U“-Gaumen günsund der Luftwege fördern.17
schiedene Ausprägungen zeithopädie und Kieferorthopägen und sind für Mandibula
die erfordert fünf grundleDas Stillen an der mütterliund Maxilla bereits bei der
gende Schritte:
chen Brust fördert die regelGeburt beschrieben. Eine vorrechte Entwicklung der KieFunktionelle Kieferorthopädie
handene Kiefer-GaumenspalSchritt 1: Empfohlene Ernähfer, die den Zugang zu den
hat vielerlei Mittel und Möglichkeiten
te wird in der Regel bereits
rungsberatung vor der Konmenschlichen Atmungsorgadirekt nach der Geburt diagzeption und in der Schwannen formen. Stillen kultiviert
nostiziert. Auch eine deutlich
positive, abwärts und vorgerschaft
retrudierte (retrognathe) Manwärts wirkende WachstumsDieser Schritt eröffnet eine
dibula ist eine häufig beschriekräfte, die Mandibula und
neue Ära in der frühen prävenbene angeborene Fehlbildung,
Maxilla für ihre Enttiven Kieferorthopädie ein hohes Risiko für Atemwicklung benötigen.
die. Weltweit wird in
Frühzeitige Funktions-KFO-Behandlung
wegsverlegungen, AtemprobDie beim Saugen
einigen Kulturen beAlter 3 Jahre: Kreuzbiss des gesamten Bogens
leme und den plötzlichen
ausgeübten Kräfte
reits empfohlen, dass
Kindstod signalisiert.Weniger
weiten und dehnen
Frauen vor der Emp8-monatige Behandlung durch herausnehmbare funktionskieferorthopädische Apparaturen
stark ausgeprägte Fehlbildundie Zahnbögen. Saufängnis einige Mogen des Ober- und Unterkiegen fördert einen
nate lang bestimmte
fers sind jedoch nicht so leicht
guten Tonus der
Ernährungsgrundsicht- und diagnostizierbar.
Schlundmuskulatur,
sätze einhalten und
Fehlbildungen der Kieferknoder zum gesunden
nicht erst mit der
Bonding, herausnehmbare und feste Apparaturen
chen können verschiedenste
Wachstum der LuftEmpfängnis beginUrsachen haben. Diese Knowege und des Kienen. Damit verbessiven Medizinern mehr und
tiger, da er die Mandibula nicht
chen benötigen gleich gute
fers beiträgt. Forsern sich die Vorausmehr als Norm zum Wohle
so stark einschränkt wie ein
Startbedingungen wie alle
schungsergebnisse
setzungen für eine
des Patienten durch.
„V“-förmiger Gaumen.
anderen Knochen des Körhaben gezeigt, dass
volle Gestationszeit
Das Wachstum von Ober- und
pers. Die mütterliche ErnähKinder, die ein Jahr
und die Geburt eines
Unterkiefer kann bei den
rung vor der Empfängnis, in
lang gestillt wurden,
reifen
gesunden
KinFunktionale Kiefermeisten Patienten durch früder Schwangerschaft und
nur selten gewohndes. Diese Vorgeorthopädie
hen Einsatz bestimmter Genach der Geburt hat einen
heitsmäßig Beruhihensweise erscheint
räte auch ohne Extraktionen
großen Einfluss auf die gegungssauger oder
aus ernährungswisEine lebenslange interzeptive
gesteuert werden. In den letzErnährung und den konsesunde Entwicklung der Kieihre Finger zum Lutschen versenschaftlicher Sicht durchfunktionale Kieferorthopädie
ten Jahrzehnten konnte man
quenten Verzicht auf Beruhiferknochen. Es hat sich gewenden.18
aus sinnvoll. Unsere moderne
kann zur Entwicklung und
beobachten, dass die Kiefergungssauger und ergänzende
zeigt, dass ein Mangel an ViGesellschaft unterstreicht den
Erhaltung gut ausgebildeter
Beim Saugen an Flaschen,BeErnährung mit der Flasche
tamin A und B zu DeformieWert einer ausgewogenen Erruhigungssaugern und Finempfehlen. Die Stillperiode
rungen des fetalen Kiefers
nährung mit Vitaminen und
gern werden auf den OberFrühzeitige Funktionskieferorthopädie
sollte insgesamt sechs bis
führt. Eine Fehlernährung
die Vermeidung von Drogen,
und den Unterkiefer nach
Alter 3 Jahre: Kreuzbiss rechts
zwölf Monate dauern.
kann das normale Wachstum
Nikotin und Alkohol wähhinten gerichtete destruktive
Mehrere flache Komposit-Klebungen
Stillen ist eine Form der früder Maxilla so stark beeinrend der Schwangerschaft.
Kräfte ausgeübt. Beruhigungshen präventiven Kieferorthoflussen, dass sich eine GauDie vitale Notwendigkeit eisauger verstärken die negatipädie und Orthopädie, da die
menspalte entwickelt. Auch
ner ausgewogenen Ernährung
ven Kräfte, da an ihnen oft
Hypervitaminosen können
vor der Konzeption wird jeKnochenfehlbildungen auslödoch völlig außer Acht gelasFrühzeitige Funktions-KFO-Behandlung
sen. Einige Lebensmittel, Drosen. Dabei kann schon allein
Alter 4 Jahre: Kreuzbiss rechts
gen und Nikotin können das
ein Mangel an Vitamin A und
6-monatige
Behandlung
durch herausnehmbare funktionsfetale Wachstum der KieferB Knochendeformierungen
kieferorthopädische Apparaturen
knochen ebenfalls beeinflusund Gaumenspalten auslösen.
Mehr als 20 Ohrinfektionen bis zum
Kreuzbisskorrektur mit 3 Jahren,
sen, wobei die eigentlichen
14 Zahnärzte, die FJO praktiAlter von 3 Jahren, zumeist auf der
mittige Kieferverlagerung;
Wirkungsmechanismen biszieren, empfehlen Patienten
rechten Seite; rechts Kreuzbiss,
Alter jetzt 17 Jahre, 14 Jahre lang
her erst in Ansätzen erklärmit Kinderwunsch, bereits vor
Kieferverlagerung nach rechts
keine Ohrenentzündung
bar sind. Wie beim skelettalen
der Empfängnis einen Ernähoffenen Biss zu beobachten
rungsberater zu konsultieren
orthopädie ständig zwischen
ist, tragen die Tonsillen und
Atemwege beitragen, gut
und so Wachstum und EntExtraktionen und Vermeidung
Mundatmung ebenso zur Entausgeglichene Verhältnisse
wicklung des ungeborenen
von Extraktionen schwankte.
wicklung von Fehlbildungen
im Kieferbereich erzeugen
Kindes optimal zu fördern.
Noch vor wenigen Jahrzehnder Kieferknochen bei. Nicht
und dentale Okklusionen
ten wurden bei 70 % aller begestillte Kinder, die Beruhiverändern. Die multiphasiSchritt 2:
handelten Teenager eine Angungssauger und Flaschensche FJO-Behandlung hat
In den ersten drei bis sechs
zahl Zähne extrahiert, um den
ernährung erhalten und am
maßgeblich zum Rückgang
Monaten sollte ausschließlich
zu engen Zahnbogen ausrichDaumen lutschen, entwickeln
der Extraktionen beigetragestillt werden, die Gesamtten zu können. Heute werden
oft deformierte Kiefer. Dies
gen und die Gesamtdauer der
stillzeit sollte sechs bis zwölf
nur noch in 25 % aller Fälle
betrifft insbesondere die Mameisten Behandlungen deutMonate betragen, vor der GeExtraktionen nötig, da neue
xilla.
lich reduziert. Frühe FJOburt wird bereits eine StillbeTechniken zur Ausrichtung
Eine abnorm geformte MaBehandlungen können das
ratung empfohlen. Stillen und
der Zahnbögen und zur Entxilla kann ein kontinuierliWachstum der Kieferknodamit wirkliches Saugen von
ches abnormes Wachstum des
Geburt an ist sowohl für die
Ober- und Unterkiefers zur
Entwicklung des kindlichen
Frühzeitige FKO-Behandlung
Folge haben. Wenn die GauKiefers als auch für die leAlter 4 Jahre: Eine Stunde Behandlung und ein Jahr Wachstum
menfächer sich in utero verbenslange Gesundheit empBonding: Zahnspangen ohne Zahnspangen
binden, ohne sich jedoch zu
fehlenswert. Durch die Versenken und abzuflachen, könmittlung von Wissen über die
nen sie durch die verbliebene
positiven gesundheitlichen
Höhe den Nasenraum bloWirkungen des Stillens entckieren. Kleine, hochgewölbscheiden sich Mütter wieder
te, „zugespitzte“ und „zweizunehmend für lange Stillfach zugespitzte“ Gaumen beperioden. Vor wenigen JahrVor der Behandlung:
fördern die Mundatmung, in
Saugkräfte in einer Periode
zehnten war diese Entwicklänger und kräftiger als an
Nach einstündiger Bedentaler und skelettaler
deren Folge durch Blockierapiden Wachstums starke
lung noch nicht zu beobacheinem Flaschensauger geNach einem Jahr: Aushandlung: untere MilchKreuzbiss
gewogene Ausbildung
rung des Nasenraumes die
Wirkungen auf die Kiefer
ten. Einige Mütter lehnen jesaugt wird. Beim Saugen entmolaren gebondet
von Knochen, Lippen,
Kieferknochen deformiert
ausüben. In der postnatalen
doch das Stillen nach wie vor
stehen Kräfte, die die aus weiZunge und Zähnen
werden und eine MalokkluPhase findet der stärkste
aus den verschiedensten Grünchem Knorpelgewebe bestesion entsteht. Da das gesunWachstumsschub des ersten
den ab. Oft wird die unzureihenden Zahnbögen verengen
wicklung der Kieferknochen
de Wachstum der Mandibula
Lebensjahres statt. Positive
chende Praktikabilität bechen besser beeinflussen, lanund verschmälern. Saugen
verfügbar sind. Die Anzahl
überwiegend vom gesunden
Kräfte sind für Wachstum und
klagt, aber die gesundheitge Behandlungszeiten reduführt zu einem schwachen
von Serienextraktionen zum
Wachstum der Maxilla abEntwicklung in dieser Zeit belichen Vorteile für Mutter und
zieren und schließlich das
Tonus der Schlundmuskulagesteuerten Kollaps der Zahnhängt, sollte die frühe Forsonders wichtig. Im Alter
Kind werden völlig ignoriert.
Behandlungsergebnis deuttur. Es fördert Gewohnheiten,
bögen ist deutlich zurückgemung einer normalen Maxilla
von zwölf Monaten nimmt die
Zahnärzte, die FJO praktizielich verbessern. Noch vor wedie eine regelrechte Entwickgangen. Kieferorthopädische
Priorität haben. Hält jedoch
Maxilla deutlich an Größe
ren, sollten künftigen Eltern
nigen Jahren ging man davon
lung des Kiefers und der
Phasenbehandlungen werden
das unvorteilhafte Wachstum
zu und der hintere Teil der
noch vor der Geburt ihres Kinaus, dass das Wachstum der
heute viel häufiger durchunbehandelt an, dann entMandibula, der die Milchdes eine Stillberatung empfehKieferknochen nicht durch
Fortsetzung auf Seite 12

Frühe funktionelle KFO-Behandlungen für deutlich bessere Behandlungsergebnisse

Kieferorthopädische Frühbehandlung (II)

len, um die vielfältigen Unklarheiten auszuräumen und
das ausschließliche Stillen
erfolgreich zu fördern.
Beim Stillen wirken die gleichen orthopädisch günstigen
Kräfte auf die Kieferknochen,
die bei der funktionellen Kieferorthopädie (FJO) als neueste Form der Kieferorthopädie angewandt werden. Stillen beeinflusst die orofaziale
Anatomie und Physiologie am
Eingang unseres Atmungssystems in den für die kranofaziale Entwicklung wichtigsten formativen Jahren. Stillen
ist ein orthopädischer „Hochstart“ für die gesunde Entwicklung des Kiefers und
kann damit lebenslange positive Wirkungen haben. Zahnärzte, die FJO praktizieren,
sollten in den ersten drei bis
sechs Lebensmonaten Stillen
als ausschließliche Form der
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Vor einer Änderung der Verrausnehmbarer und fixierter
Durch die Anwendung von
tikalokklusion muss drinkieferorthopädischer und orKompositbonding während
gend eine cephalometrische
thopädischer Apparaturen
der Eruption der permanenten
Atemwege beeinträchtigen.
Evaluierung und Diagnostik
empfohlen. Multiphasenbeersten Molaren kann die VertiIn der extrem kritischen postdurchgeführt werden, da auch
handlungen mit frühem Einkaldimension erweitert wernatalen Wachstumsperiode
die dreidimensionalen Okklusatz von Apparaturen können
den.Damit kann eine volle verblockieren solche Kräfte die
sionsebenen verändert werdas Outcome des Patienten
tikale Eruption der Molaren
Ausprägung des vollen geden können. Es können beideutlich verbessern. Dies gilt
stattfinden und die Notwennetischen Wachstumspotenspielsweise Klasse II/2-Malbesonders, wenn orthopädidigkeit späterer kieferorthozials. Stillkinder entwickeln
sche Veränderungen erpädischer Behandlungen
seltener eine Malokklusion mit
wird reduziert. Kompohoher Prämaxilla, abnorme
Mit 8 Jahren können Spangen für manche wünscht sind. In diesem
Pädodontische Kronenverlängerung
frühen Alter ist die Pasitbonding ist in den FarAlveolarfortsätze und Gaumen
Kinder schon zu spät kommen!
Alter 6 und 10 Jahre
tientenkooperation beim
ben der Milchzähne verund einen posterioren KreuzFolgebonding: Spange ohne Spange
Einsatz herausnehmbafügbar und ist daher pabiss.19 Sie entwickeln seltener
rer Apparaturen und fitientenfreundlich. Junge
Allergien20, Übergewicht21, das
xierter Schienen oftmals
Patienten passen sich
ein Hauptrisikofaktor für Diaviel besser als zu einem
recht schnell den Verbetes,Nieren- und Herzerkranspäteren Zeitpunkt. Eine
änderungen an und das
kungen ist. Bei diesen KinFrühbehandlung redudern treten nur selten Infekverbliebene Bonding
ziert die Notwendigkeit
tionen des Ohres22 auf, auch
schleift sich in der Regel
späterer Behandlungen
insulinabhängige Diabetes,23
Monate oder Jahre später
und mitunter sogar die
durch Abnutzung der
respiratorische und gastroinGesamtbehandlungsMilchzähne mit ab.Wenn
testinale Infekte24, Durchfälle25
Vor dem Bonding; Molaren Klasse II,
Nach dem Bonding: Nr. 1 + 2,
dauer. Kieferorthopädiim Alter von fünf bis sieund Lymphome (eine Krebstiefer Überbiss
erste Molaren werden als Neutralbiss Klasse I durchkommen
sche und orthopädische
ben Jahren die ersten Moart des Kindesalters)26 werden
Frühbehandlungen könlaren erscheinen und es
seltener beobachtet. Stillkinnen selbst spätere chibesteht ein Tiefbiss oder
der müssen seltener mit ernstokklusionen von vertikalen
rurgische Interventionen verfangen, kann zusätzlich eine
troffene Eltern zur Myofunkeine geschlossene Vertikale,
haften Erkrankungen hospiKompositaufbauten auf den
meiden.
herausnehmbare maxilläre
tionstherapie an einen Therakann dentales Kompositbontalisiert werden,27 weisen weprimären Molaren profitieren.
Der
kieferorthopädischen
Apparatur oder ein entsprepeuten verweisen, der über
ding auf die ersten und zweiten
niger Todesfälle durch SIDS28
Diese Malokklusionen erforFrühbehandlung wird heute
chender Bogen eingesetzt
Erfahrungen in der palatalen
Molaren aufgebracht und so
auf und haben im Allgemeiendlich die Aufmerksamkeit
werden, der mehr Raum für
Manipulation bei Kleinkindie Vertikale erhöht werden.
nen höhere IQs.29
dern jedoch mitunter eine Apzuteil, die sie verdient.37 Bereits
die Vorwärtsbewegung der
dern verfügt. Manche Eltern
Auch wenn laborgefertigte
paratur zur sagittalen 3-WegeFlaschenkinder entwickeln
Mandibula schafft. Auch zum
wünschen vielleicht auch die
Keramikbonds und Edelstahlhäufiger Malokklusionen.30
Expansion der Maxilla, oder
Hippokrates schrieb vor 2.400
Anwesenheit eines solchen
kronen die gleiche Wirkung
eine Schiene, um ein retruJahren über kraniofaziale DeAusgleich der Kieferknochen
Die Sauggewohnheiten (FlaTherapeuten während der
haben, kann der gleiche Effekt
diertes anteriores Segment
formierungen: „Manche Indivischensauger, Beruhigungsund zur Reduzierung von ErGeburt.
auch mit direktem Keramikvorwärts zu bewegen. Die
duen mit länglichen Köpfen
sauger und Finger) führen zur
krankungen des Ohres kann
bond erzielt werden. Direkte
maxilläre 3-Wege-Apparatur
weisen breite Hälse, starke
Verengung der oberen und
das Bonding eingesetzt werKeramikbonds können bis
kann auch erforderlich sein,
Gliedmaßen und ebensolche
unteren Zahnbögen. Solche
den. Es hat sich gezeigt, dass
Schritt 4:
zum Ausfallen der Milchzähne
um eine Klasse II/2-MalokKnochen auf. Andere zeigen
Kinder weisen oft einen geBonden der VertikaldimensiMalokklusionen sollten schon
halten. Es dauert jedoch nur
klusion in eine Klasse II/1stark gewölbte Gaumen mit
ringeren oberen und einen eronen bei Kindern Otitiden refrüh unter Einsatz von Komein bis zwei Monate, um die
Malokklusion umzuwandeln.
unregelmäßig angeordneten
weiterten unteren Zahnbogen
duzieren und sogar vermeiden
positbondings korrigiert wergegenüberstehenden neu erDann kann durch Bonden die
Zähnen, die einander bedränim Bereich der Eckzähne auf.
kann. Forschungen zufolge
den. Zahnärzte, die FJO prakscheinenden ersten Molaren
Mandibula frei werden und
gen. Solche Individuen leiden
Auch posteriore Kreuzbisse
erhöht ein Tiefbiss die Wahrtizieren, können schon früh
1–2 mm zu heben. Die Zähne
durch Vorwärtsbewegung in
unter Kopfschmerzen und Ohsind häufig zu beobachten.31
scheinlichkeit chronischer
Kompositbonding zur Bebrechen in der Regel so langeine Klasse I/1-Malokklusion
renbeschwerden.“ Jetzt ist die
und/oder progressiver Erhandlung geschlossener, geEs konnte ein enger Zusamsam durch,dass genügend Zeit
übergehen, ohne dass eine
Zeit gekommen, um Menkrankungen der Ohren.Zahnkrümmter oder sich kreuzenmenhang zwischen ausanteriore Klasse III-Malschen mit angeborenen hohen,
der Bisse einsetzen.
schließlicher Flaschenfütteokklusion entsteht.
schmalen und gewölbten GauFrüh bedeutet im Alter
rung und Malokklusionen
Funktions-Kieferorthopädie
Kompositbonds können
men und fehlgebildetem Obervon zwei bis drei Jahren.
gefunden werden.32 SauggeFunktions-KFO-Spangen verwandeln Gesichter!
die gleich Wirkung wie
und Unterkiefer eine FrühbeAuch andere Materiwohnheiten, die nicht mit
andere „fixierte“ kiehandlung zu bieten. Diese Bealien wie Keramikkrodem Stillen verbunden sind
ferorthopädische Appahandlung reicht von der Genen und Metallkronen
(Finger, Beruhigungssauger),
raturen erzielen und daburt bis zum achten Lebenskönnen für die Steuegehen häufig mit gekrümmmit das Wachstum von
jahr und ermöglicht den betrofrung der Entwicklung
ten Zähnen und /oder KieferZähnen und Kieferknofenen Kindern einen besseren
von Zähnen und Kieferknochen (Malokklusionen)
chen steuern.Bei korrekStart in ein gesünderes Leben.
knochen eingesetzt wereinher.33 Die meisten Flater Anwendung sind
Der vorliegende Artikel sollte
den.
schenkinder sind häufiger
Kompositbonds jedoch
die wirklich frühe FJO-FrühGeschlossene Vertikalkrank als erfolgreich geallen Apparaturen überdiagnostik vorstellen, die von
dimensionen können
stillte Kinder. Das gilt nicht
legen. Das Aufbringen
der Geburt bis zum achten
mithilfe des Bondings
nur für den Zeitraum der
und die okklusale ForLebensjahr erforderlich ist.
geöffnet werden. Eine
Kindheit, sondern trifft auch
mung der Bonds auf
Kieferorthopädische Frühbefrühe Korrektur der gefür das Erwachsenenalter zu.
zwei bis vier Zähnen
handlungen sind aus präventischlossenen VertikalDie zusätzlichen Kosten für
dauert nicht länger als
ver Sicht äußerst sinnvoll. Ein
dimension befördert
die medizinische Betreuung
Alter 8 (vor) bzw. 13 und 17 Jahre (nach einer 2-Phasen-Funktions-KFO-Behandlung, Dauer 27 Monate)
30–60 Minuten, aber es
neuer Standard für die rechtWachstum und Entbei vier ausgewählten Folkann über Monate oder
zeitige neue funktionelle Kiewicklung, vergrößert
geerkrankungen, die durch
sogar Jahre hinweg Verändeferorthopädie war notwendig
den Zungenraum und die
verbleibt, um bei Bedarf mehr
mediziner haben damit die
Nichtstillen entstehen könrungen auslösen. Der größte
und wurde vorgelegt. Es wurGröße der Atmungsorgane
Komposit aufzubringen und
Möglichkeit, kostenintensive
nen, belaufen sich nach letzVorteil besteht jedoch darin,
den früher einsetzende kieund reduziert die Notwendigdie Eruption zu verstärken. Es
Behandlungen solcher Erten Schätzungen jährlich
dass Zähne, Kieferknochen
ferorthopädische Behandlunkeit späterer Behandlungen.
gibt für stark geschlossene
krankungen bei Kindern und
auf über 5 Milliarden Dollar.34
und Zahnbögen für eine evengen, speziell die einzigartiNiedrige VertikaldimensiBisse Zeitpunkte, an denen
Erwachsenen ohne Medikatuell später notwendige rougen Therapiemöglichkeiten
onen, die meist als Tiefbiss
durch Bonding der zweiten
mente und chirurgische InterSchritt 3:
tinemäßige Behandlung mit
der funktionellen Kieferorthosichtbar werden, führen häuund dritten Molaren die Notventionen zu vermeiden.
Fehlbildungen des NasensepBrackets vorbereitet werden.
pädie, diskutiert und beschriefig zu Klasse II-Malokkluwendigkeit einer späteren kieSerielles Bonding kann protums und der Maxilla sollten
ben. Progressive Zahnärzte,
gressiv wie Brackets wirken,
bei der Geburt oder unmittelsionsfallen der Mandibula. Ein
ferorthopädischen BehandKinderstomatologen und Kieohne dass tatsächlich Brabar danach manipuliert wergeschlossener Biss schützt
lung mit Apparaturen reduSchritt 5:
ferorthopäden sollten diese
ckets zum Einsatz kommen.
den. Geburtstraumata köndie Mandibula vor einer Vorziert werden kann.
Bereits im Alter von drei JahVerfahren zum Wohle ihrer PaDiese fixierte Form der frünen nasale Obstruktionen
wärtspositionierung, wenn
Kompositaufsätze auf primären wird für bestimmte Situtienten einsetzen.
hen
kieferorthopädischen
auslösen, die zur Mundatder posteriore Bereich der
ren Molaren zur Erweiterung
ationen die Anwendung heBehandlung ermöglicht dem
mung führen und die EntKondylen zu wachsen beder Vertikaldimensionen sind
Therapeuten eine erfolgreiwicklung fazialer und okkluginnt. Eine Möglichkeit zur
im Alter von zwei bis zehn JahKurzvita
che Korrektur kleinerer Probsaler Fehlbildungen begünsÖffnung des Bisses und zur
ren besonders effektiv zur Öff35
leme, bevor größere Schäden
tigen. Die Form des GauBefreiung der Mandibula ist
nung des Tiefbisses bei Klasse
sioneller Autor. Dr. Page hat seit
auftreten. Dabei hat Kompodie Platzierung von Komposit
II/1-Fällen. Wenn eine solche
mens zum Zeitpunkt der
1988 zahlreiche Artikel in verschiesitbonding gegenüber gebonauf der Oberfläche der unteMalokklusion vomTyp Klasse
Geburt kann als prädiktiver
denen Fachjournalen veröffentren primären Molaren. Auf
II/1 geöffnet wird, erhält die
Faktor für die Notwendigkeit
deter Keramik und Edelstahllicht. Auch ist er der Autor des Bestden zweiten primären MolaMandibula mehr Raum zur
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