
Die Therapie von Klasse II-
Dysgnathien nimmt einen
wesentlichen Raum in der
kieferorthopädischen The-
rapie ein. Die zum Einsatz
kommenden Therapiekon-
zepte sind zahlreich und
führen alle mehr oder weni-
ger zu einer zufrieden stel-
lenden Okklusion. Für den
Behandler sollte das er-
zielte Ergebnis nicht nur
aus der Perspektive der Ok-
klusion, sondern auch der
damit verbundenen Ände-
rung der Funktion und der
dentofazialen Ästhetik von
Bedeutung sein.
Eine korrekte Diagnose
und Erkennung der Ursa-
chen der skelettalen
oder/und dentoalveolären
Dysgnathie ist eine Grund-
voraussetzung für eine kor-
rekte und vor allem eine
kausale erfolgreiche Thera-
pie. Hierzu muss die Wachs-
tumskomponente in den
drei Dimensionen, die an
der Fehlbildung mitbetei-
ligt sind, in dem Therapie-
konzept berücksichtigt
werden.

Inwiefern durch das Thera-
piekonzept der Funktions-
kieferorthopädie zur Be-
handlung von der Klasse II-
Dysgnathien mit ausge-
prägten Fehlfunktionen
eine Verbesserung der Ok-
klusion, der dentofazialen
Ästhetik sowie der Funktion
erreicht wird, soll anhand
einer Falldarstellung von
der Diagnose über die Be-
handlungssystematik zum
Therapieresultat darge-
stellt und diskutiert werden.

Eine Heraus-
forderung: Klasse II-
Dysgnathien
Die Behandlung skelettaler
Diskrepanzen zwischen
Ober- und Unterkiefer in
der Sagittalen, Transversa-
len und Vertikalen stellt für
den Kieferorthopäden eine
alltägliche Herausforde-
rung dar.
Während Dysgnathien ge-
ringen Umfangs durch rein
dentoalveoläre Maßnah-
men ausgeglichen werden
können,stellt sich vor allem

bei ausgeprägten sagittalen
Diskrepanzen, wie z. B. bei
Kl. II-Dysgnathien, die
Frage,mit Hilfe welcher An-
sätze diese erfolgreich be-
handelt werden können.
Für die Behandlung von
Klasse II-Dysgnathien be-
stehen prinzipiell mehrere
Therapieansätze:
• Ein kausaler Therapiean-

satz im Sinne einer geziel-
ten Beeinflussung der
Wachstumskomponente.

• Ein dentoalveolärer The-
rapieansatz im Sinne von
konservativen Platzbe-
schaffungsmaßnahmen.

• Ein dentoalveolärer The-
rapieansatz im Sinne von
Platzbeschaffungsmaß-
nahmen durch Extraktion
von bleibenden Zähnen.

• Ein skelettaler Therapie-
ansatz im Sinne einer kie-
ferchirurgischen Kom-
pensation.

Der funktionskiefer-
orthopädische Ansatz

Das Konzept der funktions-
kieferorthopädischen Be-

handlung wurde von An-
dresen und Häupl Mitte der
20er Jahre entwickelt.
Grundlage waren die Er-
kenntnisse über die Zu-
sammenhänge zwischen
Form und Funktion, die
Roux als das Gesetz der
funktionellen Anpassung
formulierte. Als Behand-
lungsgerät wurde von An-
dresen und Häupl der Akti-
vator eingesetzt.Dabei han-
delt es sich um ein bimaxil-
läres Gerät, das den
Unterkiefer in sagittaler,
transversaler und vertika-
ler Richtung in eine be-
stimmte therapeutische Si-
tuation zum Oberkiefer
bringt und Anpassungsre-
aktionen in den temporo-
mandibulären Strukturen
induziert. Bezüglich der
Durchführbarkeit und des
Ausmaßes der jeweiligen
Umbauvorgänge bestan-
den und bestehen noch
heute unterschiedliche
Meinungen, auf die hier
nicht näher eingegangen
werden soll.
Richtung und Ausmaß der

skelettalen Reaktion
sind abhängig vom
Aufbau des Gesichts-
schädels, der Wachs-
tumsintensität und
dem Wachstumsmus-
ter.
Die funktionskiefer-
orthopädischen Ge-
räte erfuhren im Laufe
der Zeit viele unter-
schiedliche Änderun-
gen und Modifikatio-
nen. Für eine effizien-
tere Behandlung bzw.
B i s s v e r s c h i e b u n g
können diese Geräte
mit intra- und extra-
oralen Kräften kombi-
niert werden.
Eine Bissverschie-
bung in die physiolo-
gische und somit the-
rapeutisch ange-
strebte Position kann
neben der Korrektur
der Okklusionsver-
hältnisse auch zu ei-

ner Profilverbesserung füh-
ren.
In Studien wurde festge-
stellt, dass eine korrekte
und stabile Okklusion nicht
zwangsläufig mit guter
Ästhetik verbunden ist.Cox
und van der Linden wiesen
nach, dass auch bei Okklu-
sionanomalien eine gute
dentofaziale Ästhetik vor-
liegen kann und eine Norm-
okklusion nicht unbedingt
an ein ansprechendes äs-
thetisches Erscheinungs-
bild gebunden sein muss.
Für jeden Patienten muss
neben den allgemeingülti-
gen Kriterien der Okklu-
sion das Behandlungsziel
in Bezug auf die Funktion
und die individuell opti-
male Gesichtsästhetik defi-
niert werden.

Klinische Umsetzung:
Falldarstellung

Befunde und Diagnose
Die Patientin war ca. 8 1/2
Jahre alt, als sie sich zur Be-
handlung vorstellte. Bei der
Patientin wurden Fehlfunk-
tionen sowie eine skelettale
und dentoalveoläre Dys-
gnathie festgestellt. Die
extraoralen Aufnahmen
zeigen ein Vorgesicht
schräg nach hinten mit ei-
nem fliehenden Kinn sowie
erschwerten Lippenschluss
mit Anspannung der peri-
oralen Muskulatur (Abb. 1).
Bei der Patientin lag eine
Angle Kl. II/1-Dysgnathie,
eine vergrößerte sagittale
Frontzahnstufe (10 mm) und
ein offener Biss (7 mm) vor,
dessen Ursache skelettal
(vertikales Wachstum) und
funktionell (Zungenfehl-

funktion) ist (Abb. 2 a–d).
Die Ober- und Unterkiefer-
front ist nach labial gekippt
und befindet sich im Tief-
stand. Bezüglich der trans-
versalen Verhältnisse be-
steht in beiden Zahnbogen,
wie bei Distallagen zu er-
warten ist,eine Diskrepanz.
Die FRS-Analyse (Tabelle 1)
verdeutlicht die sagittale
und vertikale Dysgnathie:
distobasale Kieferrelation,
tendenziell posteriores
Wachstumsmuster (Abb. 3)
und ein vergrößerter Inter-
basenwinkel und somit ein
skelettal offener Biss.
Das OPG zeigt, dass alle
Zähne einschließlich der 8er
angelegt sind (Abb. 4).

Therapieziele und
Therapieplanung

Als Behandlungsziele wur-
den angestrebt:
1) Beseitigung der Fehl-

funktionen: Zungenfehl-
funktion, erschwerter
Lippenschluss und un-
physiologische Belas-
tung der Kiefergelenke
wegen fehlender Füh-
rung und der vergrößer-
ten sagittalen Frontzahn-
stufe.

2) Korrektur der skelettalen
Dysgnathie in der sagit-
talen Relation durch Be-
einflussung des vertika-
len Wachstums der Ma-
xilla und somit Verbesse-
rung des Profils.

3) Herstellung einer funk-
tionellen und stabilen
Okklusion mit physiolo-
gischem Overjet und
Overbite.

Diagnosebezogenes Therapiekonzept als Vo-
raussetzung für eine erfolgreiche Behandlung
Zur Behandlung von Klasse II-Dysgnathien gibt es zahlreiche Therapieansätze. Priv.-Doz. Dr. med. dent. Nezar Watted stellt einen davon – den funktionskie-
ferorthopädischen Ansatz – anhand eines Fallbeispiels vor und tritt damit zugleich den Beweis an, wie sich mit diesem Ansatz nicht nur eine Korrektur der Ok-
klusionsverhältnisse, sondern auch eine optimale Funktion und dentofaziale Ästhetik erreichen lässt – Ergebnisse, die für jeden Patienten als Behandlungs-
ziele definiert werden sollten.

Abb. 1:  Fotostataufnahme vor Beginn der Behandlung.

Abb. 2 b

Abb. 2 c

Abb. 3: Fernröntgenaufnahme vor Behandlungsbeginn.

Abb. 4: OPG vor Behandlungsbeginn.

Abb. 2 d

Abb. 2 a-d: Intraorale Aufnahmen in Okklusion und Modellsituation vor der Behandlung.

Abb. 5: Eine kraniale Impaktion der Maxilla führt zu einer Autorotation der Mandibula.
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4) Verbesserung der Gebiss-
und Gesichtsästhetik.

Der offene Biss ist dental
und skelettal bedingt.
Durch die Zungenfehlfunk-
tion traten zwei Effekte ein:
• mechanisch bedingte

Wachstumsstörung des
Alveolarfortsatzes insbe-
sondere im Oberkiefer in
der Vertikalen und somit
eine Verhinderung der
physiologischen Eruption
der Frontzähne.

• labiale Kippung der Ober-
und Unterkieferfront.

Die skelettale Dysgnathie in
der Sagittalen ist zum größ-
ten Teil durch die vertikale
Hyperdivergenz der Kiefer-
basen bedingt. Durch die
posteriore Rotation des
Unterkiefers und anteriore

Rotation des Oberkiefers
kam es zu einer geometrisch
bedingten Vergrößerung der
sagittalen Frontzahnstufe.
Diese Hyperdivergenz ist
mitverantwortlich für die
vorliegende distale Okklu-
sion; dies muss dementspre-
chend bei der Therapie be-
rücksichtigt werden.
Für eine Veränderung der
skelettalen Dysgnathie in
der vertikalen Dimension
ist die Veränderung der Ma-
xilla in der Vertikalen erfor-
derlich, wie es von der chi-
rurgischen Korrektur der
offenen Bisse durch die kra-
niale Impaktion der Maxilla
bekannt ist.
Bei der Kranialverlagerung
der Maxilla tritt eine Auto-
rotation des Unterkiefers
im Bereich des Pogonions
mit den Kondylen als Rota-
tionszentrum nach ventral
und kranial ein.Folge dieser
Impaktion und anschlie-
ßenden Unterkieferautoro-
tation ist die Reduktion der
Vertikalen und Beeinflus-
sung der Sagittalen im
Sinne einer Unterkiefervor-
verlagerung sowie eine
Ausprägung des Kinns. Es
tritt eine neue Kieferrelation
sowohl in der Vertikalen als
auch in der Sagittalen ein.
Der offene Biss kann dann
geschlossen werden und die
Weichteilstrukturen im
Untergesichtsbereich ent-
spannen sich, sodass ein
vorhandener erschwerter
Mundschluss beseitigt wer-
den kann. Die Autorotation

des Unterkiefers ist um so
stärker, je größer die Im-
paktionsstrecke der Ma-
xilla ist (Abb. 5).
Nach dem gleichen Prinzip
können Veränderungen im
knöchernen Bereich und in
den Weichteilstrukturen bei
der Behandlung der wach-
senden Patienten durch
wachstumsbeeinflussende
Maßnahmen auf die Maxilla
in der Vertikalen erzielt wer-

den, aber mit längerer Be-
handlungsdauer.
Bei dieser Patientin wurde
geplant, ein funktionskie-
ferorthopädisches Gerät mit
extraoralen Hochzug einzu-
setzen, der die kaudale und
die ventrale Entwicklung
des Oberkiefers und des Al-
veolarfortsatzes im Seiten-
zahngebiet hemmt, sodass
die Autorotation des Unter-
kiefers möglich wird.

ANZEIGE

Abb. 6 a:  Bionator-Abschirmgerät mit extraoralem Hochzug zur Verankerung des Gerätes am Ober-
kiefer.

Abb. 6 b: Gestaltung des Gerätes im Frontbe-
reich. Eine Retrusion und Extrusion der Zähne
ist nicht verhindert.

Abb. 7 b

Abb. 7 a und b:  Die klinische Situation zeigt eine stabile Verzahnung, der offene Biss ist ohne aktive
Intervention geschlossen.

Skelettale Analyse
Parameter Mittelwert Beginn Nach FKO

Fazialachse (°) 90 ± 5 91 90
PFH/AFH (%) 63 ± 5 63 64
Gonion (°) 130 ± 7 126 124
ML-NL (°) 23 ± 5 30 30
SNA (°) 82 ± 3,5 85 81,5
SNB (°) 80 ± 3 75 76,5
ANB (°) 2 ± 2 10 (6) 5 (4,5)
NL-NSL (°) 8,5 ± 3 6 5,5
ML-NSL (°) 32 ± 5 36 35,5
SN-Pg (°) 81 ± 3 75 76,5
Facial-K. (mm) 3,5 ± 2 8,5 5,5

Dentale Analyse
Parameter Mittelwert Beginn Nach FKO

Interinc.-W. (°) 135 ± 10 114 128,5
1-NL (°) 70 ± 5 55 77,5
1-NSL (°) 77 ± 2 61 83,5
1-NA mm 4 ± 1,5 4 2
1-NA (°) 22 ± 2 34 15,5
1-NB mm 4 ± 1,5 5,5 5,5
1-NB (°) 25 ± 2 30 26
1-ML (°) 90 ± 3 82 84

Tabellen: Kephalometrische Analyse
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Therapeutisches 
Vorgehen
Es wurde ein Bionator-Ab-
schirmgerät mit einem
Headgearröhrchen im pos-
terioren Bereich für den
extraoralen Hochzug einge-
gliedert (Abb. 6 a). Bei dem
Konstruktionsbiss wurde
die Vertikale so gesperrt,
dass der Mundschluss nicht
sehr beeinträchtigt wurde.
Eine ventrale Verschiebung
des Unterkiefers wurde bei
dem Konstruktionsbiss
nicht durchgeführt. Die sa-
gittale Korrektur sollte
nach der Planung haupt-
sächlich durch die Autoro-
tation erfolgen. Die Ab-
schirmung dient zur Besei-
tigung der Zungenfehlfunk-
tion, sodass eine ungestörte
Entwicklung des Alvoelar-
satzes und der Zähne im
Frontzahnbereich abläuft
(Abb. 6 b).

Die Abbildungen 7 a und b
zeigen die Situation 3 1/2
Jahre später; es wurden
eine Klasse I-Okklusion mit
physiologischer Frontzahn-
stufe in der Sagittalen und
Vertikalen sowie harmoni-
sche Ober- und Unterkiefer-
zahnbögen erzielt. Es kam
zu einer Harmonisierung
des Alveolarfortsatz- und
Gingivaverlaufs. Die Foto-
statbilder zeigen die fazia-
len Veränderungen infolge
der Behandlung. Es trat
eine Entspannung der peri-
oralen Kinnmuskulatur mit
Erleichterung des Mund-
schlusses ein (Abb. 8 a und
b). Der Vergleich der Fern-
röntgenbilder vom Anfang
und Ende der Behandlung
lässt die Veränderungen er-
kennen. Der SNA-Winkel
wurde reduziert, was auf
den wachstumshemmen-
den Effekt des extraoralen
Hochzuges zurückzufüh-
ren ist; der SNB-Winkel
nahm wegen der Autorota-
tion des Unterkiefers in-
folge der Oberkieferwachs-
tumshemmung in der Verti-
kalen und wegen des natür-
lichen Wachtums des
Unterkiefers zu. Die Ober-
kieferfront wurde retru-
diert und die Unterkiefer-
frontzähne sind gegenüber
der Anfangssituation na-
hezu unverändert geblie-
ben (Abb. 9, Tabelle 1). Das
O r t h o p a n t o m o g r a m m
(Abb. 10) zeigt keine Auffäl-
ligkeiten.

Schlussfolgerung

Durch die Behandlung wur-
den die für diesen Fall indi-
viduell festgelegten opti-
malen Behandlungsziele
erzielt.
Die Verbesserung der verti-
kalen Relation, die an den
gemessenen Parametern
nicht zu verzeichnen ist,
aber klinisch jedoch nicht
zu übersehen ist, ist im We-
sentlichen auf die Wirkung

des extraoralen Zuges zu-
rückzuführen, der die vent-
rokaudal gerichtete Ent-
wicklung des Oberkiefers
und des Alveolarfortsatzes
hemmt, sodass eine Autoro-
tation des Unterkiefers
möglich wurde. Diese hat
zur Korrektur der distalen
Okklusionsverhältnisse
beigetragen. Als Folge der
Autorotation kam es zu ei-
ner ventralen Verlagerung
des Pogonions (Pg).

Priv.-Doz. Dr. med. dent. Nezar
Watted

– 1983–1985 Studium der Mathe-
matik und Volkswirtschaft an der
Hebrew University in Jerusalem/
Israel 

– 1985–1991 Studium der Zahnme-
dizin an der Julius-Maximilians-
Universität Würzburg

– 1992–1994 Zahnarzt in einer Pri-
vatpraxis 

– 1994 Wissenschaftlicher Ange-

stellter in fachzahnärztlicher
Weiterbildung auf dem Gebiet der
Kieferorthopädie in der Poliklinik
für KFO an der Julius-Maximilians-
Universität Würzburg

– 1997–2002 Leitender Oberarzt
der Poliklinik für KFO an der Ju-
lius-Maximilians-Universität
Würzburg

– 2001 Habilitation an der Medizini-
schen Fakultät der Julius-Maximi-
lians-Universität Würzburg

– 2001 Ernennung zum Privatdozen-
ten

– 2002 Privatdozent an der Poliklinik
für Zahn-, Mund- und Kieferkrank-
heiten der Julius-Maximilians-
Universität Würzburg und Privat-
praxis

– Hauptarbeitsgebiete: Ästhetik in
der KFO, kombiniert kieferorthopä-
disch-kieferchirurgische Behand-
lung, kombiniert parodontolo-
gisch-kieferorthopädische Thera-
pie parodontal geschädigter Ge-
bisse sowie die Funktions-
kieferorthopädie.

Kurzvita

ANZEIGE

Die Literaturliste zum Artikel „Diagnosebezogenes Therapiekonzept als Voraus-
setzung für eine erfolgreiche Behandlung“ ist auf Anfrage unter folgender
Adresse erhältlich: 

Redaktion KN Kieferorthopädie Nachrichten
Oemus Media AG
Holbeinstraße 29
04229 Leipzig
Fax: 03 41/4 84 74-2 90
E-Mail: c.sens@oemus-media.de

Anmerkung der Redaktion

Abb. 8 a und b: Fotostataufnahme nach 3 1/2 Jahren Behandlungszeit.

Abb. 8 b

Abb. 9:  Fernröntgenaufnahme.

Abb. 10:  OPG.


