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Die meisten Kieferorthopäden
und Zahnärzte sind sich des
Einflusses bewusst, den das
Mundatmen auf die Entwick-
lung der Maxilla hat. Fast alle
sind sich auch der Tatsache be-
wusst,dass man sogar nach ei-
ner erfolgreichen Einreihung
der Zähne meist mit einem Re-
zidiv rechnen muss, außer es
wird ein Retainer verwendet.
Die Zunge ist der Retainer der
Natur.Sie gleicht durch den la-
teralen Druck von 500 g den
nach innen gerichteten Druck
der Wangenmuskulatur von
ca. 500 g aus. In einer idealen
Situation würden diese beiden
sich gegenseitig ausgleichen
und die Maxilla könnte sich
normal entwickeln.Die Milch-
zähne würden problemlos und
gleichmäßig durchbrechen
und sogar im Wechselgebiss
sollte es keinen Engstand oder
uneingereihte Zähne geben.
Also, was verursacht das Ent-
stehen einer Mundatmung

und vor allem, was kann man
dagegen tun?
Die Antwort liegt in der prinzi-
piellen Physiologie, die wir
alle während der frühen Pha-
sen unserer Karriere studiert
haben. Jedoch zu der Zeit, in
der wir dies gelernt haben,wa-
ren wir nicht in der Lage, die
gesamte Bedeutung zu erken-
nen, da wir noch das Erlernen
des gesamten Umfangs der
Anatomie und Physiologie vor
uns hatten, um zu sehen, wie
das alles zusammenhängt.Bis
dorthin hatten wir das meiste
jedoch bereits vergessen. Um
verstehen zu können, was das
Mundatmen ausmacht, muss
man erst einmal wissen, was
funktionelles Atmen ist. So-
wie es eine Norm für Blut-
druck, Puls, Temperatur, che-
mische Blutbestandteile etc.
gibt,so gibt es auch eine Norm
für das Atmen. Leider wird
diese Norm von Allgemeinme-
dizinern oder Zahnärzten

nicht beachtet. Und so ist es
aus einem gewissen Grund
auch der Aufmerksamkeit de-
rer entgangen,die unsere Aus-
bildungsprogramme erstel-
len. In den 48 Jahren bzw. seit
meinen Studien als Apotheker
und während ich auf dem Weg
zu vielen anderen „-ologie und 
-opathie-Modalitäten“ war,
habe ich selten einen Arzt ge-
troffen, der einen Patienten
untersuchte und dessen Atem-
züge pro Minute zählte bzw.
dazu einen Kommentar ab-
gab, dass dieser für zwei oder
drei Leute atmete.Eher gibt es
irgendwelche Kommentare
über zu viel Essen oder Trin-
ken – aber das Atmen wird nie
bemerkt. Wie Sie aus der Ab-
bildung 1 entnehmen können,
ist das normale Atmen (ein
seichtes Wellenmuster), das
durch die Nase mit acht bis
zehn Atemzügen pro Minute
geschieht,mit einem Minuten-
volumen von  vier bis fünf Li-

tern Luft.Dies ist meist eine zu
steigernde Tätigkeit, da das
normale Atmen NIE aus ei-
nem vollen Ein- oder Ausat-
men besteht.
Die normale Atmung wird
ausgelöst, wenn der CO2-
Spiegel in den Arterien
(pACO2) 40 mm Hg erreicht
und dies die Antwort der Me-
dulla an der Gehirnbasis sti-
muliert. Dies wiederum sen-
det ein Signal zum Zwerch-
fell, welches sich dadurch
kontrahiert und entspannt.
So wird der Atemzyklus auf-
recht erhalten (Abb. 2).
Was läuft also schief? Was
stimmt nicht? Die Gründe
hierfür sind prinzipell drei,
welche durch die farbigen
Pfeile in Abb. 3 markiert sind.
Alles, was mit dem Körper
passiert, dem das System
Widerstand leistet oder was
abgelehnt wird, erzeugt eine
Stressreaktion. Diese Stress-
reaktion oder eine Mini-

Flucht- bzw. Kampfsituation
verursacht die Ausschüttung
von Adrenalin aus den Adre-
nalindrüsen, sodass unsere
Atemfrequenz steigt. Das gilt
für alles, was wir aufnehmen,
was für emotionalen Stress
wir haben sowie dafür, wel-
cher physische Stress auf un-
seren Körper einwirkt (durch
schlechte Körperhaltung und
andere körperliche Abnor-
mitäten).Die konstanten Rük-
kmeldungen von erhöhter
Atemfrequenz oder Hyper-
ventilation verursachen eine
medulläre Reaktion, die sich
neu adaptiert, was nunmehr
als „neues normales“ Atem-
muster registriert wird und die
Standard-Atemfrequenz wird
nun von acht bis zehn Atem-
zügen auf  18 bis 30 pro Minute
erhöht.
Da die Nase nicht derart ge-
schaffen ist, um mit diesem
Atemvolumen umzugehen,
wird man zum Mundatmer
und das konstante Sinken des
CO2-Spiegels durch das
Mundatmen hält das Problem
aufrecht.Die Luft enthält sehr
wenig CO2, wie wir in Abb. 4
sehen können. Wir müssen
unser eigenes im Körper pro-
duzieren, um die erforder-
lichen Mengen zu erzeugen.
Dies entsteht hauptsächlich

durch Nebenprodukte chemi-
scher Reaktionenen während
körperlicher Aktivitäten oder
durch die Verdauung (Abb. 5).
Daraus resultieren zahlreiche
G e s u n d h e i t s p r o b l e m e ,
hauptsächlich durch unkont-
rollierte Spasmen der glatten
Muskulatursysteme im Kör-
per verursacht, die von der
Anwesenheit von CO2 mit ei-
nem Druck von 40 mm Hg
pACO2 und ca. 6,5 % im Be-
reich der Pulmonargefäße ab-
hängen, um alles intakt zu
halten.

Das Problem mit der
Mundatmung

• der medulläre Auslöser
adaptiert sich auf einen
neuen niedrigeren Spiegel

• Spasmen der glatten Mus-
kulatur – gastrischer Reflux
– exzessive Säure im Mund

• Unterbrochene Biochemie –
beeinträchtigtes Wachs-
tumsmuster

• Infektionen des oberen
Atemtraktes – Tonsillitis –
mukoide Mittelohrentzün-
dung – Brustinfekte

• Alkalisches Blut – weniger
Sauerstoff abgegeben – Zel-
len sterben

Mundatmer, Malokklusion und
Wiederherstellung der Nasenatmung
Vorgestellt von Dr. Derek Mahony, Kieferorthopäde und klinischer Berater, sowie Roger L. Price,
Physiologe für Atmungsübungen und Programmentwickler aus Sidney/Australien
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• Mangel an nachwachsen-
den Hautzellen bewirken
Ekzeme

• Zunge bieten keine Unter-
stützung mehr für den OK

• Malokklusion des Oberkie-
fers entsteht

• Es entsteht ein hoher Gau-
men – verstopfte Nase – Irri-
tationen der Adenoide

• PH der Saliva ändert sich –
beeinträchtigter antibakte-
rieller Effekt

Neben den dentalen und or-
thopädischen Problemen, die
verursacht werden, tauchen
unzählige andere Probleme
auf Grund dieses dysfunktio-
nellen Atmens auf.
Die beiden Probleme, die den
größten Einfluss auf den zahn-
ärztlichen und kieferorthopä-
dischen Berufsstand haben,
sind:

1. Das Schnarchen
Schnarchen ist prinzipiell
die Bewegung von zu viel
Luft über das lockere Ge-
webe am hinteren Gaumen,
wodurch ein rasselndes Ge-
räusch erzeugt wird. Meist
wird das Schnarchen von
Mundatmung begleitet, ver-
stärkt dadurch den Verlust
von CO2 und hält das dys-
funktionelle Atemmuster
aufrecht. In vielen Fällen
reicht es, dem Patienten bei-
zubringen, die Atemfre-
quenz zu reduzieren und mit
geschlossenem Mund zu
schlafen, um das Problem zu
eliminieren.

2. Schlafapnoe 
Bei der Schlafapnoe ist es et-
was anders, weil sie in vielen
Fällen durch eine Unterbre-
chung des pH im Blut verur-
sacht wird, auf Grund der
Abnahme des CO2. Das be-
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Derek Mahony

BDS, MScOrth, DOrth RCS, MDOrth
RCPS, MOrth RCS (Eng), MOrth RCS
(Ed)/CDS (HK), FRCD, ist ein in Syd-
ney, Australien, niedergelassener
Kieferorthopäde, der mit Tausen-
den von Fachleuten über den Nut-
zen der interzeptiven Behandlung
diskutiert hat. Schon früh in seiner
Karriere erlernte Dr. Mahony von
führenden Klinikern, welche tief-
greifenden Effekte die Funktions-
kieferorthopädie für die Patienten-
behandlung haben kann. Seitdem
ist die feste und funktionale Be-
handlungsmethode von ihm kombi-
niert worden. Dr. Derek Mahonys
Vorträge basieren sowohl auf dem
positiven Einfluss dieser kombinier-
ten Methode, wie ihn die kieferor-
thopädischen Behandlungsergeb-
nisse aufzeigen, als auch auf den
Vorteilen, die diese Behandlungs-

philosophie aus Sicht des Praxisma-
nagements bietet. Bei der Erstel-
lung der kieferorthopädischen
Diagnose leitet er diese vor allem
aus Sicht des Gesichtsprofils ab, so-
dass seine Behandlungsziele nicht
nur gerade Zähne sind, sondern
auch wohl geformte Gesichter und
gesunde Kiefergelenke.
Nach Abschluss seines zahnmedizi-
nischen Studiums an der Univer-
sität von Sydney ging Dr. Mahony
nach Großbritannien, wo er am In-
stitute of Dental Surgery des East-
man Dental Hospitals in London ein
Studium der Kieferorthopädie auf-
nahm, welches er am Royal College
of Surgeons in Edinburgh erfolg-
reich abschloss. Dr. Mahony ist zer-
tifizierter Ausbilder der Internatio-
nalen Gesellschaft der Kieferortho-
pädie (International Association of
Orthodontics). Er ist für seine Fähig-
keit bekannt, Themen gut verständ-
lich zu vermitteln. 
Dr. Mahony ist international als Re-
ferent in Australien, Neuseeland,
Südostasien, Russland, Großbri-
tannien, Kanada und den USA tätig.
Zudem ist er als Autor zahlreicher
Artikel bekannt, die sowohl in den
USA als auch im Ausland erschie-
nen sind. Von der American Associ-
ation of Functional Orthodontics ist
Dr. Mahony kürzlich als „Clinician of
the Year“ ausgezeichnet worden.  
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wirkt, dass das Blut zu alka-
lisch wird, was dazu führt,
dass das Gehirn denkt, dass
die Körperzellen in Gefahr
sind, abzusterben (was sie
tatsächlich tun).
Die Antwort des Gehirns
darauf ist, dass die Atmung
so lange unterbrochen wird,
sodass der CO2-Spiegel an-
steigen kann, um mehr Koh-
lensäure zu produzieren, um
das Blut zu puffern und die
Gefahr von Zellen abzuwen-
den. Wenn dies einmal er-
reicht worden ist, wird wie-

der das Signal zum Atmen
gegeben. Im Falle einer
Schlafapnoe ist jedoch der
darauffolgende Atemzug ein
riesiges Ringen nach Luft,
was den CO2-Spiegel wieder
auf einen gefährlichen
Punkt absenkt. Deshalb ist
die Schlafapnoe durch einen
Zyklus aus einer Pause und
dem Nach-Luft-Ringen ge-
kennzeichnet, der sich 20-
bis 50-mal pro Stunde
wiederholen kann (Abb. 6).
In den meisten Fällen kann
dies unter Kontrolle gehal-

ten werden, indem der CO2-
Spiegel normalisiert wird,
um sicherzustellen, dass der
adäquate pH-Wert erhalten
wird und somit die Notwen-
digkeit, mit dem Atmen 
aufzuhören, ausgeschaltet
wird.

Das Wiederherstellen
der Nasenatmung als
Norm
Die gute Nachricht ist, dass
es möglich ist, diese Situa-
tion umzukehren und ein

funktionelles Atmen wieder-
herzustellen. Dies erfordert
das Erlernen von Atemübun-
gen, um den CO2-Spiegel zu
erhöhen (Abb. 7). Gleichzei-
tig ist es notwendig, die
Probleme und Ursachen zu
identifizieren, die zum
Mundatmen geführt haben,
sowie Techniken anzuwen-
den,um diese Tendenzen um-
zukehren.
In dem Moment, wo dies ge-
schieht, erkennt die medul-
läre Reaktion, dass der CO2-
Spiegel angestiegen ist, und
beginnt damit, den Auslöser
auf einen adäquaten Spiegel
zu setzen (Abb. 8).

Abb. 7

Abb. 8           (Abb. 1–8 © Roger L. Price Sydney Australia 2001–2004)

Roger L. Price

• Studium der Pharmakologie (Rhodes
Universität Südafrika)

• Beendigung des Studiums der Phar-
makologie (Diplom-Pharmakologe)
sowie der Physiologie an der Colo-
rado State University 

• Tätigkeit am Institut für Forensische
Toxikologie des Jackson Memorial
Hospitals Miami/Florida

• Diplom in der Herstellung homöopa-
thischer Medizin, Stuttgart

• Rückkehr nach Südafrika, zum Phar-
maziehandel. Eröffnete spezielle
Gesundheitsabteilungen für die Be-

reiche Ernährung und Diabetes.  
• Als Klinischer Ernährungsberater tä-

tig.
• 1981 Auswanderung nach Austra-

lien
• War 4 Jahre bei einem großen Pa-

thologie-Unternehmen in Sydney
mit der Entwicklung und Vermark-
tung von neuen Testreihen für eine
Nutzerplattform für mehr als 4.000
Ärzte beschäftigt.

• Entwickelte Mitte der 80er Jahre ei-
nes der ersten medizinischen Praxis-
management-Computersysteme.

• Wurde von der Australischen Gesell-
schaft für Traditionelle Medizin als
voll anerkanntes Mitglied sowie
Fachmann auf dem Gebiet der Natür-
lichen Therapien aufgenommen.

• Arbeitet bei der Betreuung der Pa-
tienten bei pre- und post-operativer
Fitness, unter der Kontrolle von Ge-
wicht, Cholesterin und Fetten, eng
mit zwei Teams von Kardiologen und
Herzchirurgen zusammen.

• Enge Zusammenarbeit mit Dr. Mark
Donohue, Australiens führenden Ex-

perten auf dem Gebiet des Chroni-
schen Erschöpfungssyndroms sowie
von Atemstörungen.

• Bildet sich aus Interesse an der Me-
thode der „breathing reconditio-
ning“ des Buteyko Instituts weiter
und beendet seine Studien mit der
Qualifikation zum Buteyko-Praktiker.

• Betreibt sowohl einige Buteyko Kli-
niken in wichtigen Zentren Austra-
liens als auch reguläre Reisen in
Kleinstädte und Bergbaugebiete, um
Asthmatikern diese Methode zu leh-
ren.

• Entwickelt mit Unterstützung re-
nommierter Zahnärzte und Kieferor-
thopäden das „Breathing well pro-
gram“ (www.breathingwell. org).

• Dozent des International Speaking
Circuit für zahnmedizinische, kie-
ferorthopädische sowie andere
Atemwegszustände, speziell in den
Bereichen Mundatmung, Schnar-
chen und Schlafapnoe.

• Praktiziert zusammen mit Dr. Paul
Ameisen an Kliniken in Edgecliff und
Mudgee, Australien.
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