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_Im Bereich des Gesichteswird es besonders deut-
lich: die Grenzen zwischen verschiedenen medizini-
schen Bereichen verschwimmen immer mehr und
eine interdisziplinäre Arbeit wird für einen erfolg-
reichen Behandlungsverlauf zunehmend wichtig.
Wo es früher eine klare Trennung zwischen dem
ärztlichen Behandlungsspielraum und der zahn-
ärztlichen Tätigkeit gab, sind solche Grenzen im
Zeitalter von Plastischer Chirurgie, Implantologie
und Oralchirurgie zunehmend verschwommen. Ein
neues Urteil des Verwaltungsgerichts Münster hat

dem versucht entgegenzuwirken und Behand-
lungsspielräume zwischen den verschiedenen Be-
rufen klarer und damit im Einklang mit der zahn-
ärztlichen und ärztlichen Berufsordnung zu defi-
nieren. Besonders für das Werberecht ist diese
Unterscheidung zwischen den verschiedenen Fach-
bereichen von entscheidender Bedeutung. Im Fol-
genden soll daher die Relevanz des neuen Urteils für
die tägliche Praxis sowohl von Zahnmedizinern als
auch Plastischen Chirurgen aufgezeigt und mit wei-
teren praxisrelevanten Beispielen verdeutlicht wer-

Botox – ein echtes
Wettbewerbsgift?
Autoren_Rechtsanwalt Dr. Sebastian Berg, Rechtsanwalt Dennis Hampe, LL.M., Friederike Stiller

56 I face
3_2011



Information _ Recht  I

den. Insbesondere soll hierbei auf unerlaubte, irre-
führende Werbung im Bereich von kosmetischen
Behandlungen hingewiesen werden. 
Die Musterberufsordnung für Zahnärzte sowie
auch das Zahnheilkundegesetz (ZHG) schreiben vor,
dass der Beruf des Zahnarztes kein Gewerbe ist und
somit auch die Möglichkeiten für Werbung dement-
sprechend ausgerichtet sein müssen. Ähnliches gilt
für die Musterberufsordnung der Ärzte. Zwar dür-
fen sowohl Ärzte als auch Zahnärzte prinzipiell alle
Werbemedien nutzen, wie zum Beispiel Praxisschil-
der, Briefbögen, Rezeptaufdrucke oder Internetauf-
tritte, es gelten hierfür jedoch strenge Regeln. So
darf sowohl zahnärztliche als auch ärztliche Wer-
bung nicht anpreisend, irreführend, herabsetzend
oder vergleichend sein. Genaueres ist im Gesetz ge-
gen den unlauteren Wettbewerb (UWG) sowie im
Heilmittelwerbegesetz (HWG) geregelt. 
Im Zeitalter des Internets, welches Ärzten und Zahn-
ärzten die Möglichkeiten einer grafischen Darstel-
lung ihrer Behandlungsräume- und -leistungen
bietet, ist eine klare Trennung zwischen erlaubter
und nicht erlaubter Werbung jedoch trotz der be-
stehenden Rechtsgrundlagen zunehmend proble-
matisch geworden. Insbesondere das Verbot einer
irreführenden Werbung hat bereits vermehrt zu
langwierigen Rechtsstreitigkeiten geführt und ist
daher in der Praxis unbedingt zu beachten. Als irre-
führende Werbung gilt solche, die Angaben enthält,
die bei einem Patienten Fehlvorstellungen über die
Person des Arztes, über die Praxis oder deren Be-
handlungsmethoden hervorrufen könnte. Dies geht
sowohl aus der Berufsordnung der Zahnärzte und
Ärzte als auch dem UWG hervor. Beispiele für irre-
führende Werbung reichen von der Darstellung ei-
ner Einzelpraxis als „Klinik“ bis zur Aufzählung von
Therapiemöglichkeiten auf der Internetseite eines
Arztes, die nicht dem tatsächlichen Therapiespek-
trum oder zugelassenen Leistungsangebot der Pra-
xis entspricht. Solche Fälle können durchaus auch
wettbewerbsrechtliche Konsequenzen haben, wie
eine uns bekannte Abmahnwelle von in Deutsch-
land tätigen, approbierten Zahnärzten durch eine
Schweizer Firma zeigt. Der Abmahnwelle liegt ein
Fall des Verwaltungsgerichts Münster zugrunde, in
dem es sich mit der Frage, ob Zahnärzte kosmetische
Behandlungen durchführen dürfen, beschäftigte.
Der Fall gibt wichtige Aufschlüsse über die Grenzen
zwischen der ärztlichen und zahnärztlichen Tätig-
keit, sowohl im Werberecht als auch in der ärztlichen
Praxis. 
Der am 19.04.2011 am Verwaltungsgericht Münster
verhandelte Fall beschäftigte sich vor allem mit der
Frage, inwiefern Zahnärzte im Rahmen ihrer Appro-
bation kosmetische Behandlungen im Bereich des
Gesichtes durchführen dürfen. Konkret hatte die
behandelnde Zahnärztin bei einer Patientin im
Mund- und Naso-Labialbereich Falten unterspritzt

und dies mit ihrer Berechtigung, im Rahmen ihrer
zahnärztlichen Zulassung Behandlungen im Be-
reich der Zähne, des Mundes und des Kiefers durch-
zuführen, begründet. Nach Ansicht der Zahnärztin
sei der Behandlungsraum eines Zahnarztes nicht
auf den intraoralen Bereich beschränkt, sondern
lasse auch extraorale, kosmetische Behandlungen
zu. Dem widersprach das Gericht und bestätigte da-
mit die vom ZHG und der Musterberufsordnung der
Zahnärzte auferlegten Grenzen der zahnärztlichen
Behandlungstätigkeit. Zahnärzten ist zwar eine
kosmetische Behandlung mit Botox oder ähnlichen
Mitteln im Bereich der Zähne erlaubt, nicht aber eine
weitergehende kosmetische Behandlung des Ge-
sichtes, z.B. wie hier im Rahmen einer kosmetischen
Faltenbehandlung. Diese erfordere eine gesonderte
Qualifikation und Zulassung als Arzt oder Heilprak-
tiker. 
Das Urteil bestätigte damit unter anderem ein
Urteil des Oberlandesgericht Zweibrücken vom
21.08.1998, in dem das Gericht bereits auf die Gren-
zen zwischen der Heilpraktiker- und Zahnarzttätig-
keit im Rahmen des ZHG hinwies. Das Gericht be-
tonte hier, dass Zahnärzte allgemein zur Aufnahme
und Ausübung der Tätigkeiten der Verhütung, Dia-
gnose und Behandlung von Anomalien und Krank-
heiten der Zähne, des Mundes und des Kiefers sowie
des dazugehörigen Gewebes berechtigt seien, nicht
aber zur Versorgung von Gesichtswunden nach Un-
fällen, soweit diese nicht im Rahmen der Behand-
lung von Kieferbrüchen erfolgt. Einen ähnlichen 
Ansatz vertrat auch das Bundesverwaltungsgericht
in einem Beschluss vom 25.06.2007, in welchem es
darauf hinwies, dass die Einordnung der Falten-
unterspritzung als Ausübung der Heilkunde im 
Wesentlichen von der Einschätzung der mit dieser
Tätigkeit verbundenen Risiken abhängt. Das Gericht
stellte hier fest, dass das durch die Klägerin durch-
geführte Faltenunterspritzen weit über das im Rah-
men der zahnärztlichen Approbation zugelassene
Aufspritzen der Lippen hinausging. 
Das neue Urteil des Verwaltungsgerichts Münster
bestätigt diese Herangehensweise und betont, dass
Zahnärzte eine kosmetische Behandlung, die über
den unmittelbaren Bereich der Lippen hinausgeht,
nur mit einer zusätzlich erworbenen Heilkundeaus-
bildung durchführen dürfen. Es stehe jedem Zahn-
arzt frei, eine solche Zusatzqualifikation zu erwer-
ben und im Rahmen dieser Qualifikation tätig zu
werden. Anderes gilt für Mund,- Kiefer- und Ge-
sichtschirurgen, die mit ihrer Doppelapprobation
weiterhin sowohl ärztlich als auch zahnärztlich im
Bereich des Gesichtes tätig sein dürfen. Indem das
Urteil eine klare Trennung der zahnärztlichen und
ärztlichen Tätigkeit zieht und dem Verschwimmen
der verschiedenen Fachbereiche entgegenwirkt,
leistet es somit einen wichtigen Beitrag zum recht-
lichen Verständnis der medizinischen Praxis. 
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Hervorzuheben sind besonders die werberecht-
lichen Konsequenzen dieses Urteils. Insbesondere
geht aus dem Urteil deutlich hervor, dass Werbung
von Zahnärzten für kosmetische Behandlungen, die
über den unmittelbaren Bereich des Mundes, des
Kiefers und der Zähne hinausgehen, nicht ZHG-
konform ist und auch als solches geahndet wird. Es
wirft somit ein neues Licht auf bisherige Werbe-
praktiken von Zahnärzten, wie insbesondere eine
Reihe von auf dieses Urteil folgenden Fällen bezüg-
lich der Werbeauftritte von verschiedenen deut-
schen Zahnärzten durch eine Schweizer Firma zeigt. 
Seit Urteilsverkündung im April 2011 gingen
wiederholt Abmahnungen von einer Schweizer
Firma bei einer Reihe von deutschen Zahnärzten ein,
auf deren Internetseiten sich Hinweise auf Botoxbe-
handlungen finden lassen. Die Zahnärzte hatten in
ihrem Internetauftritt einen Lexikoneintrag ver-
wendet, der, so die Schweizer Firma, dem Patienten
irreführend suggerierte, die Zahnärzte würden kos-
metische Behandlungen wie das Unterspritzen von
Falten im Gesicht durchführen und somit nicht im
Sinne der zahnärztlichen Approbation handeln. Sich
auf das Urteil vom Verwaltungsgericht stützend
mahnte die Firma an, die Zahnärzte hätten sich nicht
ZHG- und wettbewerbsrechtlich konform verhal-
ten. Die Firma stellt infolgedessen Schadensersatz-
ansprüche in nicht unerheblicher Höhe. Da die
Sach- und Rechtslage bei solchen Abmahnungen
stets von den Details im Einzelfall abhängt, ist be-
troffenen Zahnärzten zu raten, anwaltliche Hilfe zur
Prüfung der Rechtslage herbeizuziehen und in je-
dem Fall von einer sofortigen Zahlung des geforder-
ten Schadensersatzbetrages abzusehen.
Sowohl das im April diesen Jahres erlassene Urteil
des Verwaltungsgerichts Münster als auch die seit
dem bei Zahnärzten eingegangene Abmahnwelle
zeigen, dass der werberechtliche Rahmen der zahn-
ärztlichen und kosmetischen ärztlichen Tätigkeit
durchaus nicht immer klar für juristische Laien

nachvollziehbar ist. Insbesondere im Bereich der
kosmetischen Behandlung im Gesicht gibt es Über-
schneidungen zwischen den verschiedenen Fach-
bereichen, die aus den zuständigen Berufsordnun-
gen und Gesetzestexten (ZHG, HWG) nicht immer
eindeutig hervorgehen. Das Verwaltungsgericht
Münster hat hier mit seinem Urteil zwar die Grenzen
zwischen der zahnärztlichen und ärztlichen/heil-
kundlichen Tätigkeit bestätigt und vertieft, die Be-
rührungspunkte werden jedoch im Zuge der zuneh-
menden Verschmelzung der Fachbereiche nicht ab-
nehmen. Zahnärzten ist daher von Tätigkeiten ab-

zuraten, die sich möglicherweise zu sehr in
der Grauzone zur kosmetischen Medizin
befinden. Es ist zu beachten, dass die Ap-
probation Zahnärzte nur zu kosmetischen
Behandlungen im unmittelbaren Bereich
des Mundes, der Zähne und des Kiefers, ein-

schließlich der Lippen, berechtigt. Dies sollte auch in
der Werbung reflektiert werden. Neben dem weiter-
hin geltenden Verbot gegen anpreisende, verglei-
chende und irreführende Werbung ist deshalb dar-
auf zu achten, dass Werbeprofile keinerlei Hinweise
auf nicht zulassungskonforme Behandlungsme-
thoden beinhalten. Wie die beschriebene Abmahn-
welle zeigt, sollten sowohl Ärzte als auch Zahnärzte
werberechtlichen Grauzonen aus dem Weg gehen
um unnötige und langwierige Rechtstreitigkeiten
zu vermeiden. Auch eine vorherige Prüfung des
Werbeauftrittes durch einen qualifizierten Anwalt
ist durchaus ratsam._
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Formulierung eingesetzt. Der Abtransport der
emulgierten Fette mit der Lymphe wird durch den
Drainageeffekt der Schumann 3D PLATTE®  unter-
stützt. Zusätzlich werden große Muskelpartien in
Schwingungen versetzt und dadurch die Fettver-
brennung in der Muskulatur stimuliert.

_Die Liporeduction-Methode 
nach Dr. med. Jabs

Am Anfang steht eine ausführliche Ernährungsana-
lyse und eine Messung der Körperzusammenset-
zung (B.I.A. = Bioelektrische Impedanz Analyse). Bei
Adipositas wird zunächst eine Gewichtsreduktion
durch Insulin-Trennkost und einem Bewegungs-
programm angestrebt. Bei lokalisierten Fettpolstern
an den Problemzonen und bei Cellulite wird mit dem
Thermo-Cell-Test® (Flüssigkristallfolien für die
Thermografie) das Cellulite-Stadium ermittelt.
Dann werden die Fettpolster mit niederfrequentem
Ultraschall (BODYFORMA, Fa. Forever Hairfree
GmbH, Moers) behandelt. Dabei wird ein spezielles
Ultraschallkontaktgel verwendet, in das liposoma-
ler Grüner-Tee-Extrakt, Mäusedornextrakt und
NMF-Komplex (Fa. KOKO GmbH & Co.KG, Leichlin-
gen) gemischt wurden. Mit Ultraschall werden die
jeweiligen Körperstellen ca. 30 Minuten behandelt.
Das Ultraschallgerät Megason (ESM-4500MO, Me-
dical CE 1023, SensorData GmbH, Lüdenscheid) ar-
beitet in einem Frequenzbereich von 32–43 kHz.
Dieses Frequenzspektrum führt zur Resonanz der
Membranen verschieden großer Fettzellen. Zusätz-
lich ist der 38 mm Schallkopf mit integrierten Infra-
rot LEDs ausgestattet. Durch Infrarotlicht werden
die Flavonoide und Polyphenole des Grünen-Tee-
Extraktes zusätzlich aktiviert. Grüner Tee stimuliert
den Fettstoffwechsel und die Thermogenese. 

Daran schließt sich eine 15-minütige Radiofre-
quenzbehandlung (Fa. Meyer-Haake GmbH, Wehr-
heim) an. Anschließend wird eine Lymphdrainage
und Muskelstimulation auf der Schumann 3D
PLATTE® (CoW Health Technologies, Gomaringen)
durchgeführt.
Den Kundinnen und Kunden wird eine spezielle Cel-
lulite-Creme (liposomaler Grüner Tee, Mäusedorn,
NMF in einer dermaviduals® Membrancreme) für
die Heimbehandlung mitgegeben. Zu Hause sollte
der Fettstoffwechsel in den Problemzonen vor dem
Auftragen der Cellulite-Creme durch Bürstenmas-
sage stimuliert werden.
Zusätzlich wird die Ernährungsmodifikation nach
der Insulin-Trennkost individuell angepasst. Ein
tägliches Bewegungsprogramm rundet die Lipore-
duction-Methode nach Dr. med. Jabs ab. Mit dieser
gezielten Behandlung von Fettpolstern unter Be-
rücksichtigung physiologischer und pathophysio-
logischer Mechanismen im menschlichen Körper ist
eine langfristige Reduktion von Fettpolstern an den
Problemzonen zu erreichen._
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Workshops mit hoher Qualität ei-
nen beträchtlichen Teil des Program-

mes ein und neben der Fortbildungsmög-
lichkeit ist die Bezahlbarkeit der Kon-

gresse durch den Einsatz der Industrie
dadurch gewährleistet.

Die Suche nach dem idealen Filler
wird weitergehen. Es wird neue

Substanzen geben, die er-
probt werden und alte 

Substanzen werden mo-
difiziert. 

Wie schwierig es ist, ein neues Pro-
dukt zu entwickeln und zu eta-

blieren, zeigte die kurze „Kar-
riere“ des Novabel®, das von
der Firma Merz Aesthetics im 

Januar 2010 auf den Markt ge-
bracht wurde. Der vielversprechende 

Alginatfiller war seit 11/2007 in einer klinischen Stu-
die getestet worden. In sieben Ländern Europas
wurde der neue Filler nur in Hände von vorher ge-
schulten Anwendern abgegeben. Aber bereits am 
1. Juli 2010 wurden Verkauf und Marketing ge-
stoppt, da Komplikationen vor allem im infraorbita-
len Bereich aufgetreten waren. Es handelte sich
zwar „nur“ um 70 Fälle bei 24.000 verkauften Am-
pullen, entsprechend 0,3 %, aber wirksame Behand-
lungsoptionen konnten nicht angeboten werden.
Dieses schnelle Handeln ist der Firma Merz hoch an-
zurechnen. Es zeigt, dass der Umgang mit Kompli-
kationen nicht mehr allein auf dem Rücken der Pa-
tienten ausgetragen wird wie bei den frühen Fällen
vor allem mit Dermalife®, die heute noch in lang-
wierigen Prozessen zu ihrem Recht kommen wollen,
sondern dass auch die Hersteller Verantwortlich-
keit zeigen.
Die Behandlung mit Dermalfillern ist nicht mehr
wegzudenken aus der ästhetischen Gesichtsbe-
handlung. Genau wie zum Erlernen einer operativen
Maßnahme sind spezielle Voraussetzungen wie
anatomische Kenntnisse, Kentnisse über die unter-
schiedlichen Füllmaterialien und die richtige Hand-
habung sowie Indikation erforderlich und ausrei-
chend Kenntnisse beim Management unerwünsch-
ter Reaktionen. Die Gruppe um B. Rzany hat durch
ihre Forschung in der Division of Evidence Based
Medicine in der Klinik für Dermatologie, Charité-
Universitätsmedizin Berlin, Richtlinien zur Fehler-
vermeidung bei der Anwendung von injizierbaren
Füllmaterialien aufgestellt.11 Darin wird allen An-
wendern empfohlen, Füllmaterialien zu verwenden,
deren Wirksamkeit und Sicherheit in guten klini-
schen Studien nachgewiesen wurde. Das sind bei
den resorbierbaren Materialien Sculptra® und Ra-
diesse® und bei den HA-Fillern Belotero®Basic,
Emervel® Classic und Emervel® Deep, Restylane®,
Restylane® Perlane und Teosyal® Deep Lines. Außer-

dem wird wenig erfahrenen Behandlern der Einstieg
mit HA-Fillern empfohlen, weil im Falle einer Über-
korrektur oder eines unerwünschten Ergebnisses
mit Hyaluronidase ein „Gegenmittel“ zur Verfü-
gung steht,11 was bei den anderen Materialien nicht
der Fall ist.

_Fazit

Hyaluronsäurebasierte Dermalfiller sind marktbe-
herrschend. In den letzten 20 Jahren hat sich die
Qualität der Produkte enorm gebessert, die Einsatz-
möglichkeiten vervielfältigt und die Komplikations-
rate bei fachgerechter Anwendung minimiert. Vor
allem in der Kombination mit BTX-A Behandlungen
hat sich die breite Palette sicherer und effektiver
Produkte zu einer optimalen minimalinvasiven Be-
handlungsmethode des alternden Gesichts entwi-
ckelt, die immer häufiger von unseren Patienten ge-
wünscht wird. Die subdermale Platzierung der Pro-
dukte zum großflächigen Volumenaufbau muss
sich noch in ihrer Langzeitwirkung bewähren, da
hohe Sicherheitsstandards bisher vorwiegend
durch intradermale Applikation festgestellt wur-
den. Bei dem unüberschaubaren Angebot der ver-
schiedenen HA-Filler gibt es erhebliche Unter-
schiede in Konzentration, Vernetzungsart, Vernet-
zungsgrad, Kohäsivität, Viskoelastizität, Partikel-
größe, Injektionstiefe, Injektionsdruck, Haltbarkeit
und Verträglichkeit. Es wird empfohlen, Präparate
mit klinischen Studien einzusetzen und sich ein um-
fassendes Wissen über die Techniken und Produkte
anzueignen, um die Qualität und Sicherheit der Be-
handlungen zu gewährleisten._
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Fachbeitrag _ Kieferchirurgie/Kieferorthopädie  I

rative Rückverlagerungsstrecke betrug rechts 5 mm
und links 7,5 mm mit einem Seitenschwenk von
2,5 mm nach links.

5) Orthodontie zur Feineinstellung der Okklusion.
Während der Ruhestellung der Unterkieferseg-
mente (sieben Tage postoperativ) wurde im Bereich
der Okklusionsinterferenzen, insbesonders in der
Vertikalen, up-and-down Gummizüge eingesetzt.
Nach Entfernung der maxillomandibulären Fixation
erfolgte die Feineinstellung der Okklusion. Diese
Phase dauerte ca. fünf Monate.

6) Retention: Im Unterkiefer wurde ein 3-3 Retainer
geklebt. Als Retentionsgerät wurden Unter- und
Oberkieferplatten eingesetzt. 

Ergebnisse und Diskussion
Die intraoralen Bilder zeigen die Situation nach der
Behandlung (Abb. 6a–e). Es wurden neutrale Okklu-
sionsverhältnisse auf beiden Seiten und harmoni-
sche Zahnbögen hergestellt. Die extraoralen Auf-
nahmen lassen eine harmonische Gesichtsdritte-
lung in der Vertikalen, die durch die operative Ver-
kürzung des Untergesichtes erreicht wurde, und ein
harmonisches Profil in der Sagittalen erkennen. Das
Mundprofil ist harmonisch bei entspanntem Lip-
penschluss (Abb. 7a–c). Funktionell lagen keine Ein-
schränkungen bei den Unterkieferbewegungen vor.
Die FRS-Aufnahme zeigt die Änderungen der Para-
meter (Abb. 8, Tabelle I). Aufgrund der operativen
Impaktion und posterioren Schwenkung der Maxilla
hat sich die Neigung der Oberkieferbasis um 2° ver-
größert. Impaktion und Autorotation führten zu ei-
ner Verkleinerung der anterioren Gesichtshöhe, so-
dass es zu einer leichten Vergrößerung und somit zu
einer Harmonisierung des Verhältnisses kam.
Bei der vertikalen Einteilung des knöchernen und
Weichteilprofils zeigt sich eine Harmonisierung. Die
Relation zwischen dem knöchernen Ober- und
Untergesicht blieb unverändert. Die Disharmonie im
unteren Gesichtsdrittel wurde korrigiert, sodass das
Verhältnis Sn-Stm zu Stm-Me‘ 31 % : 69 %) betrug.
Die Überlagerung der FRS-Aufnahmen in den Punk-
ten S-N-S zeigt die skelettalen und Weichteilverän-
derungen in der Sagittalen und Vertikalen (Abb. 9).
Das OPG (Abb. 10) zeigt die Situation nach Ende der
Behandlung und vor der Entfernung des Osteosyn-
thesematerials.
Die Patientin war mit der erreichten funktionellen
und ästhetischen Situation zu Behandlungsab-
schluss zufrieden.

_Zusammenfassung

Die Therapie von Dysgnathien bei Patienten im Er-
wachsenenalter nimmt einen stetig wachsenden
Raum im kieferorthopädischen Behandlungsspek-

trum ein. Ebenso zahlreich wie die Gründe hierfür
steigendes ästhetisches Bewusstsein, verbesserte
Operationsverfahren und zunehmende kieferor-
thopädische Erkenntnisse auf diesem Gebiet – sind
die zur Wahl stehenden Therapiekonzepte. Diese
führen hinsichtlich der Okklusion in aller Regel zu ei-
nem zufriedenstellenden Ergebnis. Da aber eher die
Verbesserung des fazialen Erscheinungsbildes ein
Hauptanliegen erwachsener Patienten an die Thera-
pie ist, und dies umso mehr je ausgeprägter sich die
Dysgnathie von extraoral darstellt, muss die Be-
handlungsplanung so konzipiert sein, dass neben
der Okklusion und Funktion auch die Ästhetik in
möglichst optimaler Weise verbessert wird. 
Die vorliegende Arbeit soll einen Beitrag leisten, um
die Abweichungen von der regelrechten skelettalen
und v.a. Weichteilkonfiguration darzustellen und
diese den Parametern des als ästhetisch empfun-
denen Gesichtsaufbaus gegenüberzustellen. Zur
fallspezifischen Umsetzung dieser theoretischen
Grundlagen wird exemplarisch an einem Behand-
lungsbeispiel zur Korrektur von Klasse III-Dysgna-
thie aufgezeigt. Dabei wird neben der Indikations-
stellung für eine kombinierte Therapie auch auf das
chirurgische Prozedere eingegangen und ein kurzer
Überblick der Entwicklung chirurgischer Dysgna-
thiekorrekturen gegeben._

Abb. 10_ Orthopantomogrammauf-

nahme nach Ende der Behandlung.
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