
Zusammenfassung

Während Dysgnathien gerin-
gen Umfangs durch rein den-
toalveoläre Maßnahmen aus-
geglichen werden können,
stellt sich bei ausgeprägten
sagittalen oder vertikalen
Diskrepanzen bzw. einer
Kombination von beiden die
Frage, wie diese erfolgreich
behandelt werden können.
Dabei definiert sich das Be-
handlungsergebnis nicht nur
über die letztendlich er-
reichte Okklusion oder die
hergestellte Funktion, son-
dern muss auch den ästhe-
tisch-kosmetischen Ansprü-
chen des Patienten gerecht
werden. Daher ist es notwen-
dig, die Behandlungsmaß-
nahmen so abzustimmen,
dass sich neben der Korrek-
tur der Okklusion auch ein
harmonisches Erscheinungs-
bild ergibt.
Deshalb werden Okklusion,
Funktion und Ästhetik in der
modernen Kieferorthopädie
und hier speziell in der kom-
biniert kieferorthopädisch-
kieferchirurgischen Behand-
lung als gleichwertige Para-
meter betrachtet. Dies wurde
einerseits durch die Opti-
mierung der diagnostischen
Mittel, andererseits durch die
Weiterentwicklung und zu-
nehmende Erfahrung in der
orthopädischen Chirurgie er-
reicht.
Aufgrund moderner, sicherer
und technisch ausgereifter
Verfahren, die den Eingriff
nur zu einer verhältnismäßig
geringen Belastung für den
Patienten werden lassen,wird
dieser Weg immer häufiger
eingeschlagen.

Einleitung

Der erste in der Literatur
beschriebene kieferorthopä-

disch-kieferchirurgische Ein-
griff – dieser war am Unter-
kiefer – wurde vom amerika-
nischen Chirurgen Hullihen
im Jahre 1848 durchgeführt.
Zunehmende Erfahrungen
führten in den folgenden Jah-

ren dazu, die Indikation für
kieferorthopädisch-kie-
ferchirurgische Operationen
wesentlich weiter zu stellen
und dieses operative Vorge-
hen auch in den Bereich des
„Wahleingriffs“ zu transferie-
ren.
Gegen Ende des 19. Jahrhun-

derts (1893–1896) berichte-
te Cunnigham (Cambridge)
erstmals über Einzelzahn-
Segment-Osteotomien am
Oberkiefer-Alveolarfortsatz.
Die weitere Entwicklung der
kieferorthopädischen Chi-

rurgie basierte auf Erfahrun-
gen aus der Tumorchirurgie,
auf die immer wieder Bezug
genommen wurde. Cheever
hatte bereits 1867 einen
operativen Eingriff auf eine
Oberkieferhälfte von einem
umfangreichen extraoralen
Zugang aus durchgeführt.

1909 wurde von Babcock vor-
geschlagen, die Kocher’sche
Technik zur Anteriorverla-
gerung eines retrognathen
Oberkiefers einzusetzen.
Durch Kocher erfolgte die
Erstbeschreibung einer hori-

zontalen Osteotomie der Ma-
xilla in Höhe der Le Fort-I-
Frakturlinie mit extraoralem
und durch Partsch mit intra-
oralem Zugang. Derjenige,
der in der gegenwärtigen kie-
ferorthopädischen Chirurgie
des Oberkiefers kundig ist,
wird vermutlich mit Erstau-

nen die Ähnlichkeit der
Partsch’schen Operations-
methode mit der heute üb-
lichen, von Bell erst 77 Jahre
später als Novum beschriebe-
nen „Le Fort I ,down-fractu-
ring‘ technique“ erkennen.

Die Reihe an Modifikationen
der Bell’schen Technik eröff-
neten dessen Mitarbeitern
Wolford und Epker deren Vor-
schlag, dass eine komplette
„down fracture“ der Maxilla
vorgenommen wird. Dieses
Verfahren dient als Grund-
lage für die heutige Oberkie-

ferosteotomie. Durch grafi-
sche Analyse der bei der Mo-
delloperation vorgenomme-
nen Oberkieferverlagerung
wurde die günstigste Osteo-
tomielinie bestimmt. Die
Übertragung auf die intra-
operative Situation erfolgte
dann mittels eines modifi-
zierten Gesichtsbogens.
Ein größerer Knochenkon-
takt nach der Umstellung 
der Fragmente sowie bessere
Möglichkeiten zur Anbrin-
gung von Drahtnähten waren
Ziel einer weiteren Variante
der Le Fort-I-Osteotomie.
Nach Einführung der stabi-
len Fragmentfixation durch
Miniplattenosteosynthese in 
der chirurgischen Versorgung
von Mittelgesichtsfrakturen
wurde diese Art der Fixation
auch sehr bald in die kiefer-
orthopädische Chirurgie des
Oberkiefers übernommen.

Maxilla-Impaktion 
und Mandibula-
Autorotation

Über die unterschiedlichen
chirurgischen Techniken am
Oberkiefer sowie die Stabi-
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Ästhetik, Funktion & Stabilität – Die kombiniert kieferorthopä-
disch-kieferchirurgische Therapie des skelettal offenen Bisses
Die zunehmende Zahl erwachsener Patienten mit behandlungsbedürftigen Bissanomalien macht es angesichts des abgelaufenen skelettalen Wachstums und
der somit fehlenden Möglichkeit zur therapeutischen Wachstumsbeeinflussung häufig notwendig, dass kieferchirurgische Maßnahmen in die Therapie
miteinbezogen werden. Ein Beitrag von Prof. Dr. med. dent. Nezar Watted, Dr. med. Dr. med. dent. Josip Bill und Prof. Dr. med. Dr. med. dent. Jürgen Reuther.

Abb. 1: Simulation der chirurgischen Impaktion der Maxilla sowie der folgenden Reaktion der Mandibula im
Sinne einer Autorotation nach kranial und gleichzeitig nach ventral.

Abb. 2: Simulation der chirurgischen Impaktion der Maxilla in unterschiedlichen Maßen. Je mehr die Ma-
xilla nach kranial impaktiert wird, umso größer ist die Reaktion der Mandibula im Sinne einer Autorotation
nach kranial und gleichzeitig nach ventral.

Abb. 3a Abb. 3b Abb. 3c Abb. 3d

Abb. 3a–d: a, b): Die Fotostataufnahmen zeigen ein Vorgesicht schräg nach hinten, ein verlängertes Untergesicht in Relation zum Mittelgesicht. c, d):  Erschwerter Lippenschluss (c); bei erzwungenem Lippenschluss kommt es zu einer starken Anspannung der Kinnmuskulatur.



lität der Ergebnisse nach
einer Oberkieferimpaktion
(Kranialverlagerung der Ma-
xilla) wurde in der Literatur
mehrmals berichtet. Was bei
der Kranialverlagerung der
Maxilla mit der Mandibula
geschieht, wurde bis dato nur
in einem Artikel von Bruce N.
Epker und Leward C. Fish im
Jahre 1980 aus chirurgischer
Sicht veröffentlicht.
Das Maß und die Art der chi-
rurgischen Maxillaimpak-
tion und deren Folge auf die
skelettalen,dentalen Struktu-
ren sowie die dentofaziale Äs-
thetik erfordern eine genaue
Planung nicht nur auf skelet-
taler, sondern auch dentaler
Ebene. Das Ziel der kieferor-
thopädischen Vorbereitung
ist es unter anderem, die den-
tale Situation auf die postope-

rativ skelettale Situation un-
ter besonderer Berücksichti-
gung der dentofazialen Äs-
thetik zu korrigieren. Des-
halb ist es wichtig, vorher die
Behandlungsziele festzule-
gen und die Art und das Aus-
maß des chirurgischen Ein-
griffs möglichst genau zu er-
fahren.
Für eine erfolgreiche kie-
ferorthopädisch-kieferchi-
rurgische Planung sowie Be-
handlung ist die Beantwor-
tung folgender Fragen bei ei-
ner Oberkieferimpaktion von
großer Wichtigkeit:
• Was geschieht mit der Man-

dibula nach einer Maxilla-
Impaktion?

• Wo geschieht die Maxilla-
Impaktion (z. B. totale Im-
paktion, mit anderen Wor-
ten parallele Impaktion,
oder Impaktion im poste-
rioren Bereich etc. ...)?

• Wie groß ist das Ausmaß
der Maxilla-Impaktion? 

• Was soll mit der Maxilla
nach der Impaktion bezüg-
lich der Sagittalen gesche-
hen?

• Was soll mit der Mandibula
nach Impaktion der Ma-
xilla geschehen?

Bei der Kranialverlagerung
der Maxilla tritt eine Autoro-
tation des Unterkiefers im Be-
reich des Pogonions mit den
Kondylen als Rotationszent-
rum nach ventral und kranial
ein (Abb. 1). Als Folge dieser
Impaktion und anschließen-
der Unterkieferautorotation
ist die Reduktion der Vertika-
len und Verstärkung der Sa-
gittalen im Sinne einer Unter-
kiefervorverlagerung. Es tritt
eine neue Kieferrelation so-
wohl in der Vertikalen als
auch in der Sagittalen ein.
Diese Autorotation ist umso
stärker, je größer die Impak-
tionsstrecke der Maxilla ist

(Abb. 2), wobei hier das Im-
paktionszentrum nicht unbe-
rücksichtigt bleiben darf. Die
Bedeutung und das Ausmaß
dieser Bewegungen bzw.Ver-
änderungen können und
müssen bei der cephalometri-
schen Operationsplanung er-
mittelt und somit berücksich-
tigt werden.
Das Ausmaß der Impaktion
wird nicht nur aus funktionel-
len,sondern auch aus ästheti-
schen Gesichtspunkten ent-
schieden. Hierfür werden
zwei sehr wichtige Aspekte
beurteilt:
• Das Ausmaß des Zahn-

fleischlächelns „gummy
smile“

• Die Menge der Zahnhart-
substanz, die zum Erschei-
nen kommt.

Auf eine genaue Erörterung
dieser ästhetischen Gesichts-
punkte wird in einem in Kür-
ze erscheinenden Artikel ein-
gegangen werden.

Profilveränderungen
nach einer operativen
Lageveränderung der
Kieferbasen

Die zu erwartenden Profilver-
änderungen müssen in der
Behandlungsplanung inso-
fern berücksichtigt werden,
als sie sowohl dem Kieferchi-
rurgen und Kieferorthopäden
als auch dem Patienten eine
gewisse Vorstellung vermit-
teln können, welche Profil-
veränderungen bei unter-
schiedlichen Osteotomien er-
wartet werden können.
In der Literatur wurde die Re-
aktion der Weichteile nach ei-
nem operativen Eingriff viel-
fältig beschrieben und kont-
rovers diskutiert. Allen Stu-
dien gemeinsam war die
Beschreibung der durchge-
führten Operation und die
Messung verschiedener Refe-
renzpunkte zur Ermittlung
der Weichteilveränderungen,
ohne weiter auf die Art der
kieferorthopädischen Vorbe-
reitung für die Operation, mit
entsprechender Auswirkung
auf die Durchführung der

Operation – z. B. die Größe
und Art der Verlagerung – ein-
zugehen.
Die Weichteilveränderungen
infolge einer Oberkieferos-
teotomie in der Le Fort-I-
Ebene sind abhängig von Art
und Ausmaß der Verlagerung
der Maxilla. In der Literatur
wurden Veränderungen im
Mittelgesicht, der Oberlip-
penlänge und -prominenz,
der Unterlippenposition,dem
Nasolabialwinkel,der Nasen-
breite, den Nasenflügeln, der
paranasalen Weichteile und
der Nasenspitze unterschied-
lich beschrieben und inter-
pretiert. Bei den meisten Stu-
dien wurde als Folge der
Oberkieferimpaktion eine
Anhebung der Nasenspitze
registriert.Jensen stellte 1992
fest, dass die Nasenspitze
eine Anhebung von 0,2:1 in-
folge einer Hartgewebever-
schiebung erfährt. Es waren
sich alle Autoren darüber ei-
nig, dass eine Vorhersage der
Nasenveränderung nach ei-
ner Oberkieferosteotomie in
der Le Fort-I-Ebene nur be-
grenzt möglich ist.Die Weich-
teile des Unterkiefers folgen
einer kranialen Impaktion
der Maxilla im Zuge der Au-
torotation der Mandibula, die
in einem Verhältnis von 1:1
der Maxilla folgt. Neben der
Verkürzung des Untergesich-
tes führt dies auch zu einer
Verstärkung der Kinnpromi-
nenz.

Patientengeschichte
und Anamnese

Die Patientin stellte sich im Al-
ter von 22 vor. Sie klagte über
länger bestehende Kieferge-
lenkschmerzen beim Kauen
und die ästhetische Beein-
trächtigung durch den er-
schwerten Lippenschluss so-
wie Zahnfehlstellungen. Bei
der Funktionsanalyse wurde
festgestellt, dass infolge des
erschwerten Lippenschlus-
ses der Unterkiefer habituell
nach ventral geschoben wur-
de, um den Mundschluss zu
ermöglichen, sodass die Kon-
dylen aus der Fossa ventral
Richtung des Tuberkulum ar-
tikulare verschoben wurden.
Es lag eine Diskrepanz zwi-
schen der zentrischen Rela-
tion und der habituellen Ok-
klusion vor.

Diagnose
Die diagnostischen Unterla-
gen wurden sowohl in der ha-
bituellen Okklusion als auch
in der zentrischen Relation
angefertigt. Für die endgül-
tige Diagnose und Behand-
lungsplanung wurden die
Unterlagen der zentrischen
Relation herangezogen. Zur
definitiven Ermittlung der
Zentrik der Kiefergelenke
und Abklärung der Kieferge-
lenksymptomatik wurde eine
plane Aufbissschiene für acht
Wochen eingegliedert.
Die Fotostataufnahmen zeigen
den unzureichenden Mund-
und Lippenschluss in der Ru-
heschwebelage. Ein gezwun-
gener Mundschluss führt zu
einer deutlichen Anspan-
nung der Kinnmuskulatur 
(Abb. 3a–d). Das Fotostat von 
lateral zeigt ein Vorgesicht 
schräg nach hinten mit fliehen-
dem Kinn und im Vergleich
zum Mittelgesicht ein lan-
ges Untergesicht -47 % : 53 %
statt 50 % : 50 %. Die Pa-
tientin hatte eine Klasse II-
Dysgnathie, einen offenen
Biss, Zahnfehlstellungen und
Engstände in beiden Zahnbö-

gen (Abb. 4a–e). Das OPG
(Abb. 5a) zeigte keine Auffäl-
ligkeiten. Die Zähne 18 und 
48 sind angelegt und rete-
niert. Die Schichtaufnahme 
(Abb. 5b) der Kiefergelenke
zeigte eine Entrundung der
Kiefergelenke, insbesondere
auf der linken Seite. Die 
FRS-Analyse in der Zentrik 
(Abb.6, Tabelle 1) verdeutlicht
die sagittale und vertikale
Dysgnathie sowohl im Weich-
teilprofil als auch im skeletta-
len Bereich. Die Parameter
wiesen auf einen skelettal of-
fenen Biss mit den typischen
extraoralen Anzeichen eines
„Long-face-Syndroms“ hin.
Die vertikale Dysgnathie äu-
ßerte sich über die posteriore
Rotation des Unterkiefers
(ML–NSL = 39°), die eine pos-
teriore Verlagerung des Po-

gonions und B-Punktes mit 
sich brachte und eine anteri-
ore Rotation der Oberkiefer-
grundebene (NL–NSL = 5,5°).
Mit anderen Worten: Die vor-
liegende distale Dysgnathie
ist ein Produkt der vertikalen
Fehlbildung. In diesem Fall
handelt es sich nach der Be-
rechnung der individuellen
ANB-Winkel (3,5°) um eine
neutrobasale Kieferrelation
bei distaler Okklusion.
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Kurzvita

Abb. 4a–e: Intraorale Aufnahmen vor Behandlungsbeginn, distale Okklusionsverhältnisse rechts und links
(a–c), stark vergrößerte sagittale Frontzahnstufe (d), Engstände in beiden Zahnbögen (e).

Abb. 5a, b: a): Orthopantomogramm (OPG) zu Beginn der Behandlung, b): Kiefergelenkschichtaufnahme.
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Abb. 6: Cephalometrische Durchzeichnung der Aufnahme vor Behandlungsbeginn. Es liegt eine skelettale
und Weichteildisharmonie in der Vertikalen vor. Das Untergesicht ist relativ lang in Relation zum Mittel-
gesicht.

Parameter Mittelwert vor 
Behandlung

nach 
Behandlung

G´-Sn/G´-Me´ 50 % 47 % 50 %

Sn-Me´/G´-Me´ 50 % 53 % 50 %

Sn-Stms 33 % 28 % 33 %

Stms-Me 67 % 72 % 67 %

Parameter Mittelwert vor 
Behandlung

nach 
Behandlung

SNA (°) 82° 80° 81°

SNB (°) 80° 74,5° 76,5°

ANB (°) 2° 5.5° 3,5°

WITS-Wert (mm) ± 1 mm 2 mm 1 mm

Facial-K. 2 mm 4 mm 3 mm

ML-SNL (°) 32° 39° 35,5°

NL-SNL (°) 9° 5,5° 8.5°

ML-NL (°) 23° 33,5° 26,5°

Gonion-< (°) 130° 131° 127°

SN-Pg (°) 81° 74° 76°

PFH / AFH (%) 63 % 59 % 62 %

N-Sna/N-Me (%) 45 % 40 % 45 %

Sna-Me/N-Me (%) 55 % 60 % 55 %

Parameter Mittelwert vor 
Behandlung

nach 
Behandlung

Interinc.-W. (°) 135 132 129

1-NL (°) 70 71 70,5

1-NS (°) 77 78,5 80

1-NA mm 4 3,5 3

1-NA (°) 22 24 24

1-NB mm 4 4 5

1-NB (°) 25 19 22

1-ML (°) 90 88 86

Tab. I: Cephalometrische Analyse

Proportionen der Weichteilstrukturen vor und nach der Behandlung.

Skelettale Analyse: Durchschnittswerte bzw. Proportionen skelettaler Strukturen vor und nach der Behandlung.

Dentale Analyse.

Abb. 4a Abb. 4b

Abb. 5a

Abb. 5b

Abb. 4c Abb. 4d

Abb. 4e Abb. 4e
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