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Fortsetzung von Seite 1

Letztere waren Patienten, die
eine Behandlung suchten,
was den hohen Prozentsatz
erklären kann.Warum haben
20 % der Personen mit einer
exzessiven anterioren Verti-
kalen einen offenen Biss in
der Front und 80 % nicht? 
Der dento-alveoläre Kom-
pensationsmechanismus
könnte eine sehr wichtige
Rolle bei der Beantwortung
dieser Frage spielen. Wenn
die Zunge eine normale Ru-
heposition einnimmt, bre-
chen die Schneidezähne un-
gehindert durch, um einen
Overbite zu erhalten, wäh-

rend das Gesicht in vertikaler
Richtung wächst. Das ist der
Grund, warum langgesich-
tige Individuen mit einer nor-
malen Zungen-Ruheposition
keinen frontal offenen Biss,
jedoch oft ein „gummy smile“
haben. Wenn die Zunge je-
doch eine Position zwischen
den Schneidezähnen ein-
nimmt, können diese Zähne
nicht durchbrechen, um das
vertikale Wachstum zu kom-
pensieren,was als Resultat ei-
nen offenen Biss hat. Keine
Adaptation der Zungenposi-
tion nach einer KFO-Behand-

lung oder OP ist häufig der
Grund für ein Rezidiv.12,13,14

Leider weist der Begriff „ske-
lettal offen“ darauf hin, dass
der ätiologische Faktor eine
skelettale Hyperdivergenz
ist. Ein frontal offener Biss
hängt jedoch nicht davon ab,
da 80 % der langgesichtigen
Personen keinen offenen Biss
haben.
Ein dental offener Biss kann
nur mittels Orthodontie/Or-
thopädie behandelt werden.
Ein skelettal offener Biss
verlangt jedoch eine Kombi-
nation von Orthodontie +
orthognather Chirurgie.Die
Ätiologie des offenen Bisses
ist komplex und multifakto-

riell (Joondeph und
Riedel).5

Wie man die Rezidiv-
rate eines frontal offe-
nen Bisses minimal hält
Proffit et al.7 berichteten,
dass 25 % der Patienten, die
sich einer operativen Intru-
sion der Maxilla unterzogen
hatten, ein Rezidiv zeigten,
wahrscheinlich auf Grund
einer inkompletten Adapta-
tion der Zungenposition.
Justus12–14 schlägt eine Mo-
difizierung der Zungenposi-

tion mit Apparaturen statt
mit myofunktionellen
Übungen vor, da die Zun-
genposition bewusst nicht
sehr leicht geändert werden
kann. Risikofaktoren sind
z.B. noch vorhandenes
Wachstum, exzessives epi-
pharyngeales Lymphge-
webe, Respirationsprob-
leme, Probleme beim Zahn-
durchbruch, Lutschhabits
und vielleicht am wichtigs-
ten eine anteriore Zungen-
ruheposition. Diese Position
kann modifiziert werden,
um den offenen Biss zu
schließen und ein Rezidiv zu
vermeiden. Die Zungenru-
heposition  ist auf Grund ih-

rer Dauer klinisch signifi-
kant. Der Patient lässt die
Zunge während vieler Stun-
den am Tag in dieser Posi-
tion zwischen den Schnei-
dezähnen liegen. Dies be-
hindert den Durchbruch der
Schneidezähne und hält den
Biss offen. Ein anteriorer
Zungendruck beim Schlu-
cken ist wegen der kurzen
Dauer klinisch nicht so rele-
vant.
Das Ziel dieses Artikels ist
es, die klinischen Langzeit-
ergebnisse beim Schließen
des frontal offenen Bisses

durch die Verwendung intra-
oraler Spikes (Sporne) zu
zeigen. Die Spikes erzwin-
gen eine Veränderung  der
Zungenruheposition, was
wiederum den Schneide-
zähnen ermöglicht, durch-
zubrechen und so den Biss
zu schließen. Das Tragen der
Spikes verbessert wahr-
scheinlich durch die verän-
derte Zungenposition die
Stabilität.23

Huang et al.23 untersuchten
den Effekt der Spikes auf die
Stabilität bei offenem Biss
an einer Gruppe von 33 Pa-
tienten (26 Kinder, 7 Er-
wachsene)  durchschnittlich
fünf Jahre nach der Behand-

lung (Dr. Justus, Kennedy,
Kokich, Little und Turpin).
Die Ergebnisse bestätigten,
dass es bei Fällen, die mit
Sporn-Apparaturen behan-
delt wurden,eine signifikant
erhöhte Langzeitstabilität
gab. Obwohl 17 % der noch
wachsenden Patienten kei-
nen Kontakt im Bereich der
Schneidezähne hatten,
konnte man bei allen nach
der Retention einen positi-
ven Overbite feststellen.
Man kam zum Schluss, dass
die Stabilität der Korrektur
eines frontal offenen Bisses

offensichtlich mit der Modi-
fizierung der Zungenruhe-
position auf Grund der
Sporne in Zusammenhang
steht – sowohl bei Kindern
als auch bei Erwachsenen.

Behandlung eines 
Falles mit frontal 
offenem Biss mit 
intraoralen Spikes
Rogers24 und Parker25 be-
richteten über die erfolgrei-
che Verwendung intraoraler
Spikes, um die Zungenposi-
tion zu verändern und den
Biss zu schließen. Haryett et
al.26 kamen zum Schluss,
dass es durch keine Appara-

tur – inkl. Sporne – zu
psychologischen Proble-
men kam, und dass eine
Sporn-Apparatur beim Kor-
rigieren von Lutschhabits
und beim Schließen eines of-
fenen Bisses effektiver war
als ein Zungengitter ohne
Sporne. Dies scheint lo-
gisch, denn ein Gitter hält
die Zunge nur zurück und
trainiert sie nicht um. Zu-
sätzlich kann der Druck auf
ein Zungengitter die Mola-
ren nach mesial drücken,
was eine Kl. II  bewirkt oder
eine bereits bestehende Kl.II

noch verschlechtert. Die
Sporn-Apparatur wurde in
den frühen 70er Jahren an
Patienten verwendet, deren
offener Biss sich nicht schlie-
ßen ließ oder nicht geschlos-
sen blieb.12 Dr.Justus12 veröf-
fentlichte eine Arbeit über
die Korrektur des frontal of-
fenen Bisses mit Spornen.
Fast 20 Jahre später bestätig-
ten Huang et al.23, dass so
eine Langzeitstabilität er-
zielt werden  kann.

Beschreibung einer
intraoralen Apparatur
mit Spornen
Die von Justus empfohlene
intraorale Apparatur: Ein
maxillärer Lingualbogen
mit Spikes ist eine vielseiti-
gere Apparatur zum Modifi-
zieren der anterioren Zun-
genruheposition als Sporne
auf Schneidezahnbändern
aus folgenden Gründen:

1. Man kann die Apparatur
nicht sehen.

2. Man kann die Molaren-
breite expandieren oder
komprimieren.

3. Sie hemmt den Molaren-
durchbruch.

4. Man kann die Sporne
überall am Bogen anbrin-
gen (was die Korrektur ei-
nes offenen Bisses sowohl
in der Front als auch pos-
terior ermöglicht).

5. Sie ermöglicht das Tragen
von Headgear, wenn man
bukkale Tubes auf die Mo-
larenbänder schweißt, auf
die der Lingualbogen ge-
lötet wird.

6. Sie eliminiert Fingerha-
bits.

7. Sie ist nicht teuer.
8. Sie ist leicht in der Praxis

herzustellen.

Die empfohlene Apparatur
mit Spornen (Abb.1) wird aus
einem ~ 1 mm dicken Stahl-
draht hergestellt, auf den in
der Front acht kurze scharfe
ca. 3 mm lange Sporne ange-
lötet werden.Die Sporne wer-
den 3 mm entfernt von Cingu-
lum der oberen Schneide-
zähne platziert und werden in
einem Winkel (nach unten
und hinten) angebracht, um
eine korrekte Zungenposi-
tion zu induzieren, wobei die
Zungenspitze hinter der zen-
tralen Papilla incisiva liegt.
Die Sporn-Apparatur wird
auf OK-Molarenbänder gelö-
tet und einzementiert. Nach
dem Einzementieren dauert
es meist sechs bis acht Mo-
nate, um den Biss zu schlie-
ßen, kann jedoch bei man-
chen Patienten länger dau-
ern.

Klinisches Management bei offenem Biss

Abb. 2g: Röntgen im Alter von 11 Jahren und 11 Monaten – 4 Monate nach dem Einzementieren der
Sporn-Apparatur.

Abb. 2h, i und j: Intraorale Bilder im Alter von 11 Jahren und 11 Monaten,  12 Jahren und 2 Monaten
und 13 Jahren und 8 Monaten, als die Sporn-Apparatur entfernt wurde (sechs Monate nachdem der
Biss geschlossen wurde).

Abb. 2i.

Abb. 2a und d: Erste intraorale Bilder. Man beachte den offenen Biss von 5 bis 5.

Abb. 2d Abb. 2e: Gesichtsbogen mit okzipitalem Zug. Abb. 2f: Intraorales Bild nach dem Einzementieren der Sporn-Apparatur. Die Patientin war zu diesem
Zeitpunkt 11 Jahre und 7 Monate alt.

Abb. 2b: Erstes Foto des Gesichts. Abb. 2c: Erstes Fern-Röntgen.
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Fallbeispiel

Patient V.U. (Abb. 2 a–q)
illustriert die typische Kor-
rektur eines offenen Bisses.
Diese Patientin ist 10 Jahre
und 7 Monate (Abb. 2a), mit
einer End-zu-End-Kl. II/1,
frontal offenem Biss und ei-
nem symmetrisch offenen
Biss von 7 mm vom 5er auf
einer Seite bis zum 5er auf
der anderen Seite (Abb. 2b

und d). Sie hat ein nächtli-
ches Daumenlutschhabits
und es wurde eine anteriore
Ruheposition der Zunge be-
merkt.Die vertikalen cepha-
lometrischen Messwerte
waren normal (Abb. 2b), es
gab keine respiratorischen
Probleme und kein familiä-
res Auftreten einer Hyperdi-
vergenz. Die Eltern und die
Patientin wurden infor-
miert, dass der offene Biss

trotz Korrektur der Kl. II und
des Eliminieren des Lutsch-
habits sich auf Grund der ab-
normalen Zungenposition
nicht von selbst korrigieren
kann. Daher wurde die
Sporn-Therapie als Alterna-
tive angeboten.Der Behand-
lungsplan hatte das Ziel, das
Daumenlutschen zu been-
den. Das Tragen eines okzi-
pitalen Headgears (um den
Durchbruch der OK-Mola-
ren und das vertikale poste-
riore Wachstum der Maxilla
zu hemmen) sollte dem Biss
ermöglichen, sich frontal
von selbst zu schließen.
Nach einem Jahr Headgear-
Behandlung (Abb. 2 e) hatte
sich die Kl. II verbessert, der
offene Biss jedoch nicht, ob-
wohl die Patientin berich-
tete, dass sie ihr Daumen-
lutschhabits aufgegeben
hatte. Wegen des guten Ver-
hältnisses mit der Patientin
und den Eltern, stimmten sie
der Behandlung mit der
Sporn-Methode zu. Es
wurde ein Lingualbogen mit

Spornen (Abb. 2 f) auf OK-
Molarenbänder gelötet und
einzementiert. Die Sporne
können auf einem Fern-Rö
kontrolliert werden. Die Pa-
tientin gewöhnte sich gut
daran. Danach brachen die
Schneidezähne weiter
durch und der offene Biss
wurde so geschlossen (Abb.
2 h–j). Das Foto nach der Be-
handlung zeigt die schöne
Lachlinie der Oberlippe
(Abb. 2 k). Das Fern-Rönt-
gen zeigt einen positiven
Overbite im Bereich der
Schneidezähne mit inzisa-
lem Kontakt (Abb. 2 l). Drei-
zehn Jahre später (Abb.2 m–
p) scheint der korrigierte
Frontbiss trotz eines verti-
kalen Wachstumsmusters
stabil zu sein, was in der
Supraposition der Fern-
Röntgen-Durchzeichnung
gezeigt wurde (Abb.2 p).Die
Stabilität kam wahrschein-
lich auf Grund der normalen
Zungenruheposition zu
Stande.
Der ätiologische Faktor die-
ses Falles ist wahrscheinlich
eine anteriore Zungenruhe-
position, da der Biss ge-
schlossen wurde und trotz
des vertikalen Wachstums-
musters Jahre nach der Re-
tention geschlossen blieb.
Bei Kindern mit Kl. II und of-
fenem Biss wird das gleich-
zeitige Tragen eines okzipi-
talen high-pull-Headgears
mit einer Sporn-Apparatur
empfohlen.12,13,14 Dies hemmt
das vertikale und horizon-
tale Wachstum der Maxilla.
Dazu wird ein parietoman-
dibulärer vertikaler Zug
(Abb. 3a–c) empfohlen, um
die oberen und unteren Mo-
laren zu intrudieren. Diese
Zugapparatur wird in der
Praxis hergestellt und be-
steht aus einem zirkumfe-
renten Kopfteil, auf den vor
den Ohren ein vertikaler
elastischer Zug eingehängt
wird und hinter dem Kinn
unter dem Unterkiefer plat-
ziert wird. Dies erzeugt eine
echte vertikale Kraft. Es ist
empfehlenswert, das Gerät
nach der abgeschlossenen
Behandlung nachts zu tra-

gen, um ein Rezidiv zu ver-
meiden. Es ist wichtig zu
wissen, dass sich der Biss in
der Front pro 1 mm Intrusion
der Molaren um je 3 mm wei-
ter schließt, da es zu einer
„counterclockwise“ Rota-
tion der Mandibula kommt,
was am Gnathion gemessen
wird.31 Daher ist es von Vor-
teil, den Durchbruch der
Molaren zu hemmen, wäh-
rend man den Schneidezäh-
nen gleichzeitig ermöglicht,
ungestört durchzubrechen.
Obwohl Dr. Justus keine
posterioren Biss-Blocks ver-
wendet,kann diese Methode
sicher erfolgreich sein.32

Der Grund dafür ist die frag-
liche Mitarbeit,wenn der Pa-
tient mehr als ein abnehm-
bares Gerät tragen soll. Eine
Mechanik, die die posterio-
ren Zähne extrudiert, wie
z.B. intermaxilläre Gummi-
züge und funktionelle Ge-
räte, die die Molaren nicht
okkludieren lassen, sollten
vermieden werden.33

Neurophysiologie der
intraoralen Sporne 

Die Sporne verändern die
orofaziale Funktion durch
einen Schutzreflex der
Zunge, was als Ergebnis die
Veränderung einer Form
hat. D.h. das Input zum Ge-
hirn wird durch die Sporne
verändert. Um ein Rezidiv
zu vermeiden, muss der
Schutzreflex dauernd im
Gehirn eingebettet (gelernt)
werden. Der Lernprozess
findet statt, da eine Bewe-
gung, die durch aufei-
nanderfolgende Stimuli
dauernd wiederholt wird,
nach einer gewissen Zeit
ohne den konditionierenden
Stimulus beibehalten wird,
da er im zerebralen Cortex
gespeichert wurde. Abb. 4:
Flowchart der neurophysio-
logischen Basis der Verände-
rung der anterioren Zun-
genruheposition.
Haryett et al.34 fanden in ei-
ner dreijährigen Studie eine 
91%ige Erfolgsrate bei der
Behandlung eines Daumen-
lutschhabits durch das Tra-

gen einer einzementierten
Sporn-Apparatur für zehn
Monate im Vergleich zu ei-
ner 64%igen Erfolgsrate,
wenn die Apparatur nur drei
Monate lang getragen
wurde. Daher wird empfoh-
len, dass die Sporn-Appara-
tur fest einzementiert wird
und mindestens für sechs
Monate im Mund verbleibt,
nachdem der Biss geschlos-
sen wurde.

Klinische Empfehlun-
gen und Diskussion

Bei einem offenen Biss bietet
die Extraktion einen klini-
schen Vorteil durch den so
genannten „Zugbrückenef-
fekt“,33 z.B: der Overbite
nimmt mit der Reduktion der
Proklination zu. Durch die
Retraktion protrudierter
Schneidezähne auf Rund-
draht werden die Kronen
aufgerichtet und relativ ext-
rudiert, während die Schnei-
dezähne um einen Punkt
unterhalb des Rotationszen-
trums kippen. Dieses rela-
tive Extrusionsmoment
unterstützt das Schließen
des frontal offenen Bis-
ses.35,36 Der limitierende Fak-
tor für diese Behandlung ist
die Beziehung der Schneide-
zähne zur Oberlippe. Wenn
es durch die Elongation der
Schneidezähne zum exzes-
siven Exponieren der
Schneidezähne und des
Zahnfleisches beim Lächeln
kommt, ist das klinische Er-
gebnis inakzeptabel.33

Obwohl es – wie von Beane33

beschrieben wurde – viele
nicht-chirurgische Metho-
den gibt, einen frontal offe-
nen Biss zu schließen, ist
eine orthognathische Ope-
ration die einzige Möglich-
keit,die Rotation des Kiefers
zu korrigieren und die ante-
riore Gesichtshöhe zu redu-
zieren,7 wenn es zu einer ex-
zessiven vertikalen Entwik-
klung gekommen ist. Es
kann nur eine Langzeitsta-
bilität erreicht werden,
wenn die ätiologischen Fak-
toren elimiert wurden. Zum
Ende der aktiven kieferor-
thopädischen Behandlung
wollen viele Patienten, spe-
ziell die,deren Biss mit einer
Sporn-Apparatur geschlos-
sen wurde, einen abnehm-
baren Retainer mit Spurs,
um ein Rezidiv zu verhin-
dern. Wenn der Patient je-
doch keine zementierte
Sporn-Apparatur getragen
hat und der offene Biss rezi-
diviert, würde eine abnehm-
bare Apparatur mit Spornen
wahrscheinlich nicht die
ganze Zeit getragen werden.

Abb. 2j Abb. 2k Abb. 2l: Röntgen nach der Behandlung im Alter von 14 Jahren und 6 Monaten. Man sieht den positi-
ven Overbite mit inzisalem Kontakt trotz eines vertikalen Wachstumsmusters nach der Behandlung.

Abb. 2n Abb. 2o Abb.: 2p: Röntgen im Alter von 26 Jahren und 9 Monaten. Man sieht den positiven Overbite mit inzi-
salem Kontakt.

Abb. 2q: Überlagerung der Fernröntgendurchzeichnungen im Alter von 10 Jahren und 7 Monaten, 13
Jahren und 8 Monaten und 26 Jahren und 9 Monaten. Es zeigt sich ein vertikales Wachstumsmuster.

Abb. 2m, n und o: Fotos der Patientin im Alter
von 26 Jahren und 9 Monaten und 13 Jahre
nach der Behandlung ohne Retention. Man be-
achte die Stabilität des korrigierten offenen
Bisses.
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Ein Teilzeit-Tragen der
Sporn-Apparatur ist jedoch
nicht effektiv beim Schlie-
ßen eines offenen Bisses.
Es wäre so ähnlich, wie je-
mand, der zu Rauchen auf-
hören will, aber das Rau-
chen nur teilweise tagsüber
vermeidet. Wenn der Retai-
ner nicht getragen wird,
bringt dies die eingereihten
Schneidezähne im OK in
Gefahr. Es dauert ca. zwei
bis drei Wochen, bis sich der
Patient beim Sprechen,
Schlucken und Essen an die
Sporne gewöhnt hat.
Es macht daher keinen
Sinn, zu erwarten, dass Pa-
tienten, die nie festsitzende
Sporne getragen haben,
eine Sporn-Apparatur dau-
ernd tragen, bis sich der
Biss geschlossen hat.

Bei Auftreten eines rezidi-
vierenden offenen Bisses ist
Folgendes empfehlenswert:

1. Man erklärt der Familie,
dass das Rezidiv auf
Grund der anterioren
Zungenruheposition auf-
getreten ist.

2. Man muss entscheiden,
ob eine orthognathische
Operation indiziert ist.

3.Wenn eine Operation
nicht empfohlen wird,
verschreibt man eine ein-
zementierte Apparatur

mit Spornen zur Erinne-
rung sowie eine parie-
tomandibuläre extrao-
rale Apparatur,die nachts
getragen wird.

4. Man ermutigt die Familie,
indem man ihnen eine Ko-
pie eines Artikels gibt,der
Fälle zeigt, die erfolg-
reich mit einer Sporn-Ap-
paratur behandelt wur-
den.

5.Wenn man die Apparatur
als Erinnerung einze-
mentiert, muss man si-
chergehen, dass man im
UK eine Apparatur zum
Halten hat, um das Auf-
treten von Crowding im
Bereich der unteren
Schneidezähne zu ver-
meiden, was leicht auftre-
ten kann, da die Zunge
nicht da ist, um die unte-
ren Schneidezähne zu
stützen. Es ist adäquat, ei-
nen festsitzenden 3–3 Re-
tainer  einzusetzen oder
einen abnehmbaren Re-
tainer nachts tragen zu
lassen.

6. Man klebt im OK einen 3–
3 Retainer ein, während
die Sporne da sind, um si-
cherzustellen, dass die
OK-Schneidezähne ein-
gereiht bleiben.

7. Die Sporn-Apparatur
sollte mindestens ein
Jahr im Mund bleiben,ob-
wohl der Biss sich nach

sechs bis acht Monaten
geschlossen hat. Dies ist
die Zeit, die normaler-
weise benötigt wird, um
einen offenen Biss mit ei-
ner Sporn-Apparatur zu
schließen.

8. Man soll die Familie
daran erinnern, dass die
Apparatur nicht nur dazu
da ist, ein Lutschhabits
loszuwerden, sondern
auch um eine abnormale
Zungenruheposition zu
korrigieren.

9. Man sollte nicht erwar-
ten, den Biss sofort zu
schließen.

Um zu vermeiden, dass die
Patienten bzw. Eltern ver-
stört sind, sollte man den
maxillären Lingualbogen
am besten als „Erinne-
rungsgerät“ bezeichnen.13

Ein unterer Lingualbogen
mit Spornen ist wahr-
scheinlich genauso hilf-
reich wie ein oberer, außer
dass er sichtbar ist und dass
die Patienten es abstoßend
finden.

Kontraindikationen für die
Sporn-Apparatur sind:

• verringerte muskuläre
Kontrolle

• abnormal große Zunge
• die oberen lateralen

Schneidezähne sind noch
nicht durchgebrochen
(was darauf hinweist,
dass die mittleren Schnei-
dezähne noch beim

Durchbruch sind, z.B. ein
vorübergehend offener
Biss)

• man hat noch keine gute
Beziehung mit dem Pa-
tienten aufgebaut

• die Patienten/Eltern ma-
chen eine stressige Zeit
durch (Krankheit, Schei-
dung, Prüfungen in der
Schule etc.)

• keine Lust, mit dem Dau-
menlutschen aufzuhören

• Unreife (Unverständnis
der Behandlungsziele)

• erhöhter Widerstand in
der Nase, allergische Rhi-
nitis oder vergrößerte
Tonsillen und/oder Ade-
noide (speziell während
einer akuten Periode)

• laufende Sprachtherapie
(wenn es indiziert ist,
sollte die Sprachtherapie
womöglich empfohlen
werden, nachdem der Biss
geschlossen wurde,da der
Sprachtherapeut effekti-
ver mit einem Kind arbei-
ten kann, das keinen offe-
nen Biss hat)

• schlechte Mundhygiene
• ausgeprägte skelettale

Dysplasie (inkl. inadä-
quater Lippenschluss),
wenn eine orthognathi-
sche Operation Teil der
Behandlung ist. Eine
Sporn-Therapie für Pa-
tienten,die eine orthogna-
thische Operation benöti-
gen, sollte eher nach der
Operation in Erwägung
gezogen werden und auch
nur dann, wenn der offene

Biss beginnt wiederzu-
kommen.

Es ist wichtig, die Patienten
und Eltern darauf hinzu-
weisen, warum der Patient
einen offenen Biss hat.
Man kann für einige Mo-
nate eine herkömmliche Be-
handlung beginnen, bevor
man die Sporn-Apparatur
einzementiert und beob-
achten, ob der Biss sich
ohne die Sporn-Apparatur
schließt. Aus klinischer Er-
fahrung weiß man, dass es
bei ca. 50 % der Patienten
mit offenem Biss während
der KFO-Behandlung zu
einer Selbstkorrektur
kommt.
Die anderen 50 % benötigen
die Apparatur. Wenn man
die Sporn-Apparatur einze-
mentiert, sollte die Familie
darüber informiert werden,
dass es zu Beginn zu einigen
Schwierigkeiten beim
Sprechen, Essen und
Schlucken kommen kann,
was sich alles nach zwei bis
drei Wochen gibt. Während
dieser Zeit sollen die Pa-
tienten die Sporne mit Watte
bedecken.
So ist die Zunge geschützt
und kann sich langsam an
die Sporne gewöhnen. Man
soll dem Patienten außer-
dem raten, bei der Hygiene
besonders auf den lingua-
len Teil der oberen Schnei-
dezähne aufzupassen, da
diese Region durch die Ap-
paratur schwieriger zu put-

zen ist. In den anschließen-
den Monaten ist es notwen-
dig, den Lingualbogen mit
einer Dreipunktzange nach
unten zu biegen, um zu ver-
hindern, dass er in das pala-
tinale Gewebe drückt, wäh-
rend sich die durchbrechen-
den oberen Schneidezähne
nach unten bewegen. Man
soll die Biegungen nicht
übertreiben, um zu verhin-
dern, dass die unteren
Schneidezähne an die lin-
guale Sporn-Apparatur an-
stoßen.

Schlussfolgerungen
1. Die Wahl der myofunktio-

nellen Therapie mit intra-
oralen Spornen zur Kor-
rektur eines frontal offe-
nen Bisses bietet eine
weitreichende Anwen-
dung im Bereich der Be-
handlung eines offenen
Bisses.

2. Die Effektivität der
Sporn-Apparatur sowohl
beim Schließen des fron-
tal offenen Bisses als
auch zum Erzielen einer
Langzeitstabilität wurde
durch die Forschung be-
stätigt.

3. Obwohl dentale und ske-
lettale Malokklusionen
korrigiert werden kön-
nen, wird sich die Stabi-
lität verbessern, wenn die
ätiologischen Faktoren
für den offenen Biss eli-
miert worden sind.

4. Da die anteriore Zungen-
position und die orofazi-
ale Muskulatur eine pri-
märe Rolle spielen und es
sich nicht nur um eine An-
passung handelt, muss
man sie bei der Behand-
lung angehen, um die
Chance für ein Rezidiv
minimal zu halten.

5. Die Ätiologie für den
frontal offenen Biss ist
komplex und multifakto-
riell. Der Kieferortho-
päde muss daher die ätio-
logischen Faktoren für je-
den Patienten finden, um
eine Behandlung zu pla-
nen, die ein Rezidiv ver-
meidet.

Abb. 4:  Flowchart der neurophysiologischen Basis für die Veränderung der anterioren Zungenruhe-
position.
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Kurzvita

Abb. 3b: ... um die oberen und unteren Molaren
zu intrudieren. Dieses Gerät erzeugt ...

Abb. 3c: ... eine echte vertikale Kraft.Abb. 3a–c: Drei verschiedene Designs der Ap-
paratur mit parietomandibulärem Zug, ...
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