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Innerhalb der Bevölkerung
sind die Wachstumsmuster
sehr unterschiedlich.Es gibt
ein breites Spektrum an Ge-
sichtstypen als Resultat ei-
nes horizontalen Wachs-
tumsmusters auf der einen
Seite bis zum vertikalen
Wachstumsmuster auf der
anderen Seite. Letzteres
bietet oft ein unproportio-
niertes Gesicht in der Verti-
kalen. Die vertikale Dyspla-
sie hat mehrere unter-

schiedliche Namen erhal-
ten, u.a. dolichozephal,
hyperdivergent, high angle,
Lang-Gesicht-Syndrom
und Rotation im umgekehr-
ten Sinn bzw. entgegen dem
Uhrzeigersinn gerichtet
(counter clockwise).
1988 habe ich herausgefun-
den, dass das vertikale Mus-
ter der Entwicklung vor dem
Durchbruch der ersten Mo-
laren etabliert war und
lange vor dem adoleszenten
Wachstumsschub. So war
die Palatinalebene bei Indi-
viduen mit langem Gesicht
signifikant unterschiedlich.
Die Ebene war vorne nach
oben gekippt. Die pos-
terioren Zähne wirken als
Drehpunkt, um den die

Mandibula nach hinten ro-
tiert und somit den Mandi-
bularebenenwinkel vergrö-
ßert. Bei diesen Patienten ist
die untere Gesichtshöhe
groß. Das reifende Wachs-
tumsmuster ist bei Patien-
ten mit langen bzw. kurzen
Gesichtern unterschiedlich.
Die Individuen mit langen
Gesichtern reiften früher
heran als die mit kurzen Ge-
sichtern (1900).Es wurde so-
gar über ein unterschiedli-

ches Wachtumsmuster der
oberen und unteren Ge-
sichtshöhe berichtet (Lig-
thel-Bakker et al.1992), wo-
bei die obere Gesichtshöhe
schneller reifte als die un-
tere Gesichtshöhe.

Ätiologie
Die Ätiologie des Lang-Ge-
sicht-Syndroms ist entwe-
der genetisch oder umwelt-
abhängig oder beides.Unter
den umweltbezogenen Fak-
toren ist der wichtigste Fak-
tor das Mundatmen auf
Grund von Obstruktionen
der Atemwege. Die klassi-
sche Studie von Harvold et
al. zeigte, dass das Einsprit-
zen von Silikon in die Na-
senwege bei Rhesusaffen

adaptive Veränderungen be-
wirkte. Der Unterkiefer ro-
tierte nach unten und hin-
ten, und dies wurde von Ver-
änderungen in der Gesichts-
morphologie begleitet. Die
Distanz zwischen Nasion
und Kinn sowie von Nasion
zum harten Gaumen vergrö-
ßerte sich bedeutsam bei
den Mundatmern der Affen.
Ähnlich bemerkte Linder-
Aronson, dass eine Verle-
gung der nasalen Atemwege
in Zusammenhang stand
mit einer vergrößerten tota-
len anterioren Gesichts-
höhe und unteren Gesichts-
höhe. Die Zunge hatte eine
tiefere Position und der
Oberkiefer war schmal.

Behandlung
Bei normalem Wachstum
bewegen sich die oberen
Molaren zusammen mit den
Alveolarfortsätzen von der
Palatinalebene nach unten,
bei langgesichtigen Indivi-
duen ev. exzessiv. Dieser
Wachstumsfaktor muss bei
einer erfolgreichen KFO-
Behandlung unter Kontrolle
gehalten werden. Die meis-
ten Vorgänge in der KFO ha-
ben einen extrudierenden
Effekt auf die Molaren, spe-
ziell bei Verwendung von Kl.
II-Gummizügen. Die Extru-
sion der Molaren kann die
Rotation des Unterkiefers
nach hinten verstärken und
den Ausgang der Behand-
lung extrem kompromittie-
ren. Die nachfolgenden Be-
hand lungsmodal i tä ten
wurden für Patienten mit
Lang-Gesicht-Syndrom
empfohlen.

1. Extraktion von Prämola-
ren und manchmal ersten
Molaren, um Probleme mit
der Bogenlänge zu beheben
und die posterioren Zähne
zu mesialisieren,um die ver-

tikale Dimension zu schlie-
ßen. Eine Non-Extraktions-
behandlung, besonders mit
Distalisierung der Molaren,
hat den gegenteiligen Effekt
des Verschlechterns des ver-
tikalen Problems.

2. Der High Pull Headgear
(okzipitaler HG) hat sich bei
der Kontrolle des Durch-
bruchs der oberen Molaren
sowie der anterioren Ge-
sichtshöhe als effektiv he-
rausgestellt. In Studien
wurde herausgefunden,
dass bei der Verwendung
vom High Pull Headgear
sich die Gesichtsachse in ge-
ringerem Maße öffnet, und
die anteriore Gesichtshöhe
und der Okklusionsebenen-
winkel kleiner werden.

3. Ein Transpalatinalbogen
(TPA) wird oft zur Korrektur
eines posterioren Kreuzbis-
ses,zur Rotation oder Dista-
lisierung der Molaren sowie
zur Verankerung und Ex-
pansion verwendet. Wise et
al. (1994) berichteten über
eine rückblickende Studie
von klinischen Effekten auf
das vertikale Durchbruchs-
muster von oberen Molaren.
Sie fanden heraus, dass das
dentoalveoläre Wachstum
der oberen Molaren im Ver-
gleich zu einer Gruppe von
Patienten, die ohne TPA be-
handelt wurden, reduziert
war. Die Ergebnisse waren
statistisch nicht sehr signifi-
kant. Sie empfahlen einen
modifizierten TPA mit ei-
nem palatinalen Knopf als
effektive Methode, um das
vertikale Wachstum der
oberen Molaren unter Kon-
trolle zu halten.

4.Der vertikale Halte-Appa-
rat (VHA) wurde als TPA
entworfen mit einem Kunst-
stoffknopf in einer Distanz

von ungefähr 1/3 von der
Okklusionsebene der obe-
ren ersten Molaren (Abb.1).
Wenn der VHA während der
KFO-Behandlung auf den
oberen ersten Molaren plat-
ziert wird, wie von Wilson
berichtet, reduziert dies die
Entwicklung der oberen
Molaren nach unten (Abb.
1).

Um die Effekte des VHA auf
den Durchbruch bzw. die
Extrusion der oberen ersten
Molaren während der KFO-
Behandlung von High-
Angle-Patienten zu beurtei-
len, wurde eine voraus
blickende Studie mit 48 Pa-
tienten entwickelt, die in
drei Gruppen unterteilt
wurden. 16 Patienten wur-
den mit Extraktion von 4
Prämolaren behandelt so-
wie mit einer herkömm-
lichen edgewise-Technik
und VHA. 16 Patienten wur-
den mit einer herkömm-
lichen edgewise-Technik
und VHA behandelt, aber
ohne Prämolaren-Extrak-
tion. Die restlichen 16 wur-
den mit Extraktion von 4
Prämolaren sowie mit einer
herkömmlichen Tweed-
Technik behandelt. Die
Tweed-Technik,die am emp-
findlichsten ist für die Ex-
trusion der Molaren und die
Kontrolle der vertikalen Di-
mension, wurde als Kon-
trollgruppe gewählt, um die
Nützlichkeit der Verwen-
dung des VHA zu testen.
Es wurden mehrere cepha-
lometrische Messungen
durchgeführt sowie Mes-
sungen an Gipsmodellen.
Die Werte der drei Gruppen
wurden dann durch einen
multiplen Vergleichstest
(SNK) verglichen. Außer-
dem wurden noch gepaarte
und ungepaarte t-Tests
durchgeführt.

Das Ergebnis zeigte, dass
die durchschnittliche verti-
kale Veränderung in der Po-
sition der oberen ersten Mo-
laren für die Non-Ex Gruppe
VHA-Patienten 0,5 mm war,
0,82 mm für Patienten, die
mit Extraktion von Prämo-
laren, VHA und edgewise-
Technik behandelt wurden.
Im Gegensatz dazu betrug
der Wert der Gruppe, die mit
der Tweed-Technik behan-
delt wurde, 1,23 mm. Die
vertikale Veränderung in
der Position der oberen ers-
ten Molaren bei Non-
Extraktion VHA und
Extraktion VHA (1. und 2.
Gruppe) betrug nur auf
Grund des Wachstums weni-
ger als durch normalen
Durchbruch.Beim Vergleich
mit den VHA-Gruppen nah-
men die Y-Achse und die un-
tere Gesichtshöhe bei der
Tweed-Gruppe signifikant
zu.
Es wurde außerdem heraus-
gefunden, obwohl der VHA
das dentoalveoläre Wachs-
tum der oberen ersten Mola-
ren hemmte, dass die unte-
ren ersten Molaren ein kom-
pensatorisches zusätzliches
vertikales Wachstum zeig-
ten.
Unsere Forschung hat ge-
zeigt, dass ein einfacher
festsitzender Lingualbogen
(FLA), der auf die unteren
Molaren zementiert wird,
deren Durchbruch hemmen
kann. Wir wissen nun, dass
Lang-Gesicht-Muster sehr
früh, noch vor dem Durch-
bruch der ersten bleibenden
Molaren etabliert sind, und
dass das frühzeitige Einset-
zen einfacher Apparaturen
wie VHA oder FLA auf die
oberen und unteren ersten
Molaren zu empfehlen ist,
um den Durchbruch dieser
Zähne unter Kontrolle zu
halten.
Diese Apparaturen müssen
beibehalten werden, bis
nach Abschluss des aktiven
Wachstums.
Derartig einfache patien-
tenfreundliche Techniken
können uns bei der Modifi-
zierung der vertikalen
Wachstumsmuster unter-
stützen.

Kontrolle über die vertikale Höhe bei 
Patienten mit „Lang-Gesicht-Syndrom“
Ram S. Nanda, DDS, MS, PhD, über den Einsatz einfacher Apparaturen wie VHA oder FLA bei High-Angle-Patienten

Warum haben die meis-
ten kieferorthopädischen
Mechaniken einen extrusi-
ven Effekt?

Nanda: Die Verwendung von
Klasse II-Gummizügen üben
eine starke Extrusionskraft
auf die Molaren aus. Sogar

Drahtbögen extrudieren
Molaren.Speziell bei Patien-
ten mit einer tiefen Spee’-
schen Kurve. So eine Extru-
sion der Molaren kann die
Mandibula nach hinten ro-
tieren und somit den Mandi-
bularebenenwinkel vergrö-
ßern.Dies hat eine Zunahme
der unteren Gesichtshöhe
zum Ergebnis und beein-
flusst die Harmonie des Ge-
sichtes. Es ist wichtig, dass
wir die Extrusion der Mola-
ren bei High-Angle-Fällen
unter Kontrolle halten, um
eine Verschlechterung des
Aussehens zu verhindern.

Wo greift die vertikale
Halteapparatur an?
Nanda: Die Apparatur zum
Halten der Vertikalen (Verti-

cal Holding Appliance –
VHA) wird auf die oberen
6er zementiert und der fest-
sitzende Lingualbogen wird
im Unterkiefer auf die 6er
einzementiert. Beide Appa-
raturen hemmen den verti-
kalen Durchbruch der obe-
ren und unteren Molaren.

Hilft VHA während der
KFO-Behandlung?
Nanda: Die VHA kann sogar
vor Beginn der KFO-Be-
handlung bei High-Angle-
Patienten verwendet wer-
den.
Wir haben dies als sehr hilf-
reich empfunden, da es das
vertikale Wachstum der Mo-
laren während der KFO-Be-
handlung erheblich unter
Kontrolle hält.

Mit welcher Mechanik
kann eine Rotation der Man-
dibula um das Molarenzent-
rum bei einem wachsenden
Patienten erreicht werden?
Nanda: Man kann vertikale
Wachstumsmuster sogar
noch vor dem Durchbruch
der bleibenden ersten Mola-
ren diagnostizieren. Durch
die Kontrolle des Durch-
bruchs der Molaren kann
man diese Muster bis zu ei-
nem gewissen Grad verän-
dern.
Ein High Pull Headgear auf
die oberen Molaren ange-
wandt ist eine wirksame
Apparatur, aber sie bedingt
die Mitarbeit des Patienten,
was problematisch ist. Die
VHA ist ein simples Gerät,
das keine oder nur wenig

Mitarbeit vom Patienten
verlangt.

Kann man bei High-
Angle-Patienten verschiedene
Levels beobachten, und muss
man dazu unterschiedliche
Mechaniken anwenden?
Nanda: Sie können die übli-
che Mechanik anwenden,
aber wenn diese Apparatur
in situ ist, wird sie die exzes-
sive Extrusion der Molaren
verhindern.

„Es ist wichtig, dass wir die Extrusion der Molaren
bei High-Angle-Fällen unter Kontrolle halten“
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TPA mit zentralem Palatinalkopf zur Kontrolle des vertikalen molaren Wachstums.


