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Da Form und Funktion sich
gegenseitig beeinflussen,
sollten beide vorbeugend be-
handelt werden, und zwar so
früh wie möglich.
Es ist sicher, dass Fehlfunk-
tionen der menschlichen
Atemwege und Atmung eine
Malokklusion und skelettale
Deformationen verursachen

kann. Eine verlängerte orale
Atmung (obligatorische
Mundatmung) führt bei noch
wachsenden Kindern und Ju-
gendlichen oft zu dentalen
und skelettalen Fehlbildun-
gen. Einige dieser negativen
Abweichungen sind über-
schießender Molarendurch-
bruch, Rotation des Unter-
kiefers im Uhrzeigersinn,
vergrößerte anteriore verti-
kale Gesichtshöhe, Retro-
gnathie und offener Biss.
Eine oft damit zusammen-
hängende und daraus entste-
hende Zungenrückverlage-
rung kann zu reduzierter la-
teraler Ausdehnung und an-
teriorer Entwicklung des
Oberkiefers führen.2

Im Gegenzug kann eine
kraniofaziale Fehlbildung
und/oder Malokklusion die
Atemwegs- und Atmungs-
funktion negativ beeinflus-
sen. Schon ein etwas hoher,
schmaler Gaumen bei der Ge-

burt kann die Brusternäh-
rung und sogar die Flaschen-
ernährung so beeinträchti-
gen, dass abnormale Habits
wie viszerale Schluckart und
Mundatmung beginnen.

Normale Atemwege
und normale Atmung

Normale, gut entwickelte
Atemwege ermöglichen eine

normale Atmung durch die
Nase mit geschlossenem
Mund. Die Nasenatmung ist
wichtig, da man heute weiß,
dass sie entscheidend für
eine gute Gesundheit ist. Die
Forschung hat gezeigt, dass
durch die Nase eingeatmete
Luft für den Körper etwas
ganz anderes als über den
Mund eingeatmete Luft ist.
Die Vorteile der Nasenat-
mung beginnen schon in den
ersten Stunden nach der Ge-
burt, wenn erstmals nasales
Stickstoffoxid-Gas nachge-
wiesen werden kann.3 Stick-
stoffoxid ist ein potentes Gas
und eine wichtige Kompo-
nente der menschlichen
Gesundheit.4 Stickstoffoxid
wird in den Nasennebenhöh-
len produziert, in die Nasen-
wege abgegeben und durch
die Nase inhaliert. Es ist all-
gemein bekannt,dass es bak-
terielles Wachstum verhin-
dert.5 In den Lungen verbes-

sert Stickstoffoxid die Fähig-
keit zur Sauerstoffauf-
nahme.6 Stickstoffoxid ist ein
starker Vasodilator und Ge-
hirn-Transmitter. Darüber
hinaus erhöht Stickstoffoxid
den Sauerstofftransport
durch den Körper und ist für
alle Organe des Körpers le-
bensnotwendig.
Funktionsfähige Atemwege
und eine normale Nasenat-

mung sind wichtig, weil eine
Verlegung der Nasenatmung
weitreichende Auswirkun-
gen auf den gesamten Körper
hat und sogar die Symptome
und Beschwerden eines Pa-
tienten bestimmen kann.7

Verlegung der 
Atemwege

Eine Verlegung der Atem-
wege kann Atemstörungen
sowie kraniofaziale Fehlbil-
dungen und Malokklusion
verursachen. Eine Verlegung
der oberen Atemwege kann
bei Kindern schwach ausge-
prägt sein, jedoch langfris-
tige Folgen haben, darunter
Gedeih- und Verhaltensstö-
rungen, verzögerte Entwick-
lung, Schlafstörungen und
Cor pulmonale.8

Eine Verlegung der Atem-
wege kann eine Vielzahl von
Ursachen haben; dazu gehö-
ren angeborene Anomalien,

Hypertrophie von Rachen-
und Gaumenmandeln, rück-
verlagerter Oberkiefer
(Abb. 1), rückverlagerter
Unterkiefer (Abb. 2). Fettlei-
bigkeit ver-
stärkt jede
vorhandene
Ve r l e g u n g
der Atem-
wege, da
Zunge, Uvula
und Rachen-
gewebe sich
vergrößern.
Insbesondere
die nasale
Obstruktion
ist einer der
Hauptübeltä-
ter und die
Ursache für
abnormales
Wa c h s t u m
und Entwick-
lung des Ge-
sichts, der
Kiefer und
der Dentition
(Abb. 3). Die nasale Obstruk-
tion wurde mit einer Reihe le-
benslänglicher Gesundheits-
störungen in Verbindung ge-
bracht, darunter Hypertonie,
Schlaganfall, Herzerkran-
kungen und sogar frühzeiti-
ger  Tod.
Jede Verlegung der Atem-
wege kann das Leben chro-
nisch beeinträchtigen und
sogar lebensbedrohlich
sein. Doch die nasale Atem-
wegsobstruktion ist eine pri-
märe Ursache für chroni-
sche obligatorische Mund-

atmung, die so gefährlich
sein kann. Glücklicherweise
können bestimmte zahn-
ärztliche Behandlungsmaß-
nahmen die Na-
senatmung stei-
gern und die
M u n d at m u n g
verringern.

Chronische 
Mundatmung

Die chronische
obligatorische
M u n d a t m u n g
durch behin-
derte Nasenat-
mung kann eine
sich progressiv
v e r s c h l e c h -
ternde, abnor-
male kraniofa-
ziale Entwick-
lung und eine
Malokklusion
schon ab einem
sehr frühen Al-
ter verursa-
chen. Die chronische Mund-
atmung beeinträchtigt die
korrekte Entwicklung der

Zahnbogen im Ober- und
Unterkiefer durch Unterbre-
chung der Muskelkräfte von
Zunge, Wange und Lippen
(Abb. 4). Chronisches Atmen

durch den Mund führt zu ei-
ner nach unten und hinten
gerichteten Verlagerung des
Unterkiefers, einem vertika-
len, langgesichtigen Wachs-
tumsmuster und multiplen
abnormalen Wachstums-
mustern in Gesicht, Kiefern
und Dentition, die sehr stark
voneinander abhängen.
Zu den Charakteristika der
chronischen Mundatmung
und des respiratorischen Ob-
struktionssyndroms gehören
Mundatmung in Ruhe (Abb.
5), hypertrophische Tonsillen

und/oder Adenoide (Abb. 6),
offener Biss,Kreuzbiss,über-
mäßige anteriore Gesichts-
höhe (Abb. 7), inkompetente

Lippenhaltung, übermäßige
Sichtbarkeit der oberen
Frontzähne und des Zahn-

fleischs (Abb. 8), schmale äu-
ßere Nasenlöcher, allergi-
scher Salut (allergic salute)
(Abb. 9), „V“-förmiger Gau-
men (Abb. 10) und venöses

Pooling unter den Augen
(Abb. 11). Forschungsergeb-
nisse zeigen, dass ein signifi-
kanter Zusammenhang zwi-
schen Nasenwiderstand und
vergrößertem Overjet, offe-
nem Biss, Engstand im Ober-
kiefer, Malokklusion der
Angle Klasse II und
posteriorem Kreuzbiss be-
steht.9

Chronische Mundatmung,
nasale Insuffizienz, führt zu
gestörtem Wachstum der
naso-ethmoid-maxillären
Einheit und des gesamten

kraniofazialen Komplexes.
Es konnte gezeigt werden,
dass chronische Mundat-
mung bei Kindern mit kie-

ferorthopädischen Anoma-
lien viermal häufiger ist.10

Experimente zur Mundat-
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Atemwege,Atmung und ...

Abb. 6a Abb. 6b: Vergrößerte Adenoide & Tonsillen.

Abb. 2: Kleiner und/oder kurzer und/oder schmaler
und/oder retrudierter Unterkiefer (Mandibula).

Abb. 3: Klasse II-Malokklusion mit oder ohne vergrößerten Overjet oder „Underjet”.

Abb. 7: Langes Gesicht.
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Abb. 4: Diagramm der negativen Wirkung des
Bukkinator, wenn sich die Zunge in einer niedri-
geren Position befindet.

Abb. 5: Mundatmer in Ruhe.
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mung bei Primaten haben er-
geben, dass verlegte nasale
Atemwege zu offenem Mund,
tieferer Position des Unter-
kiefers sowie zu einem ande-
ren äußerlichen Erschei-
nungsbild und zu einer ande-
ren Zahnokklusion als bei
den Kontrolltieren führen.11

Die Erkennung und Präven-
tion einer Naseninsuffizienz
bei Kindern und deren Be-
handlung sind wichtige und
notwendige Schritte, um kie-
ferorthopädische Stabilität
und korrektes kraniofaziales
Wachstum sicherzustellen.

Kraniofaziales
Wachstum
Das kraniofaziale Wachstum
ist im Alter von zwölf Jahren
zu achtzig bis neunzig Pro-
zent abgeschlossen, sodass
die meisten Formations-
und/oder Deformationspro-
zesse bis zu diesem Alter
stattfinden. Unglücklicher-
weise ist das Alter von zwölf
Jahren immer noch das
durchschnittliche Alter, an
dem weltweit für die meisten
Kinder die kieferorthopädi-
sche oder orthopädische Be-
handlung beginnt. Das muss
sich ändern.
Ober- und Unterkiefer sind
bei der Geburt zu fast 50 %
und im Alter von zwölf Jahren
zu etwa 90 % ausgewachsen.
Demnach finden etwa 80 %
des postnatalen kraniofazia-
len Wachstums zwischen der
Geburt bis zum Alter von
zwölf Jahren statt. Nach dem
zwölften Lebensjahr bleibt
nur noch ein Bruchteil des
postnatalen kraniofazialen
Wachstums übrig. Es ist klar
ersichtlich, dass eine frühzei-
tigere Behandlung, von der
Geburt bis zum Alter von
zwölf Jahren,wenn der Groß-
teil des postnatalen Wachs-
tumspotenzials stattfindet,
kraniofaziales Wachstum
und Entwicklung besser be-
einflussen kann als nach dem
zwölften Lebensjahr.
Um das kraniofaziale
Wachstum und die Entwick-
lung besser beeinflussen zu
können, müssen Ungleich-

heiten wesentlich früher er-
kannt und angesprochen
werden, als im gegenwärti-
gen Alter von zwölf Jahren.
Der routinemäßigen  kra-
niofazialen Untersuchung,
Diagnose und Behandlung
muss bereits von Geburt an
deutlich mehr Aufmerksam-
keit geschenkt werden.

Frühzeitige Diagnose
Zahnärzte sind in der einma-
ligen Lage, Kinder auf er-
kennbare Anzeichen und
Symptome von Mundat-
mung, Malokklusion, kra-
niofaziale Anomalien und
damit verbundene Erkran-
kungen wie das obstruktive
S c h l a f a p n o e - S y n d r o m
untersuchen zu können.12

Die frühzeitige Diagnose ei-
ner Verlegung der Atem-
wege, einer obligatorischen
Mundatmung und Malok-
klusion, mit Identifikation
der dahinter steckenden
Ursachen, ist entscheidend,
um schlimmere orofaziale
Wachstumsanomalien zu
verhindern. Man weiß heute,
dass eine frühzeitige Diag-
nose zu einer früheren kie-
ferorthopädischen Behand-
lung führen kann, die wiede-
rum effektiver,einfacher und
weniger restriktiv als die
Therapie in späteren Jahren
sein kann.
Die Diagnose dentaler Mal-
okklusionen und skelettaler
Deformitäten im Zu-
sammenhang mit Mundat-
mung erfordert umfassende
und häufige kieferorthopä-
dische Untersuchungen.13

Die routinemäßige Frühun-
tersuchung und Diagnose
sollte schon bei oder kurz
nach der Geburt beginnen.
Alle Säuglinge sollten in ei-
nem Screening auf kraniofa-
ziale Formabweichungen
untersucht werden, die Form
und Funktion der Atemwege
beeinträchtigen können.Das
Stillen sollte empfohlen wer-
den, da es eine gute Nasenat-
mung fördert, ebenso wie es
die Häufigkeit einer obliga-
torischen Mundatmung ver-
ringert. Das Gegenteil trifft

für flaschenernährte Säug-
linge zu. Deshalb sollten
Säuglinge, die ausschließ-
lich mit der Flasche ernährt
werden, häufiger auf die
unauffälligen Effekte der
Mundatmung, viszerale
Schluckart und Zungenpres-
sen sowie palatinale Defor-

mierung des Zahnbogens
untersucht werden.
Im Alter von zwei bis drei
Jahren sind im dentalen Be-
reich Anzeichen für eine Na-
senobstruktion und Mundat-
mung zu erkennen. Zu den
deutlichsten Anzeichen ge-
hören offener Biss, posterio-
rer Kreuzbiss und übermäßi-
ger Overjet.
Von drei bis zwölf Jahren
verstärken sich frühe Verle-

gung der Atemwege und kra-
niofaziale Fehlentwicklun-
gen nur zu oft in einem sol-
chen Ausmaß, dass die Zeit
in umgekehrter Relation zur
Einfachheit und den Mög-
lichkeiten einer Korrektur
steht. Um durch Mundat-
mung verursachte dento-
skelettale Fehlbildungen
besser zu erkennen, sollte
eine kephalometrische Ana-
lyse verwendet werden, um

die faziale Architektur zu be-
urteilen, wenn eine obligato-
rische Mundatmung vermu-
tet wird.

Frühzeitige 
Behandlung

Die frühzeitige Behandlung
zur Reduzierung von Atem-
wegsobstruktion, obligatori-

Abb. 9: Allergischer Salut (allergic salute).Abb. 8: „Zahnfleisch“-Lächeln.

Abb.10: „V“-förmiger Gaumen. Abb. 11: Venöses Pooling.
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scher Mundatmung, kranio-
fazialer Fehlbildung und
Malokklusion ist entschei-
dend, um Wachstum und
Entwicklung zu normalisie-
ren. Die Frühbehandlung
maximiert den Erfolg kor-
rektiver Kieferorthopädie
und Orthopädie (Abb. 12).
Zahnärzte und HNO-Ärzte
liefern einzigartige Be-

handlungsverfahren, die
die Atemwegsobstruktion
und kraniofaziale Fehlbil-
dung reduzieren können.
Dentale kieferorthopädi-
sche Apparaturen verbes-
sern nachweislich die sagit-
talen Dimensionen der obe-
ren Atemwege bei Kin-
dern.14 Die schnelle Ober-
kieferexpansion hat sich als
einfache, konservative Me-
thode zur Behandlung be-

hinderter Nasenatmung bei
Patienten von vier bis 30
Jahren erwiesen, doch je
jünger der Patient, desto
besser sind die Langzeiter-
gebnisse.15 Die zahnärztli-
che Oberkieferexpansion
ist ein effektives Verfahren
zur Vergrößerung der Breite
von schmalen oberen Zahn-
bogen, und sie reduziert
auch den Nasenwiderstand
von Werten, die bei Mundat-

mung beobachtet werden,
auf Werte, die der normalen
Nasenatmung entspre-
chen.16

Otolaryngologen spielen
eine Schlüsselrolle bei der
frühzeitigen Behandlung
der Atemwege. Es wurde
gezeigt, dass sich bei obli-
gatorischen Mundatmern
mit dentaler Malokklusion
innerhalb eines Jahres nach
Operation (Tonsillektomie

und Adenektomie) zur Ver-
besserung der Atmung die
Okklusion der Zähne ver-
besserte.17

Zahnärzte und 
Otolaryngologen
(HNO-Ärzte)
Schon vor Jahrzehnten
schlugen HNO-Ärzte vor,
zum Wohle der Patienten
mit Zahnärzten zusammen-
zuarbeiten (Crawford 1937,
Fowler 1947). In jüngerer
Zeit wurde erneut darauf

hingewiesen, dass eine bes-
sere Kommunikation und
ein besserer Gedankenaus-
tausch zwischen den ver-
schiedenen Human- und
Zahnmedizinern, die Kin-
der mit „verstopften Nasen,
langen Gesichtern und Mal-
okklusion der Zähne“ ver-
sorgen, von Vorteil für die
Kinder wäre.18 Es ist an der
Zeit für Zahnärzte und Hu-
manmediziner, in den Berei-
chen Atemwege, Atmung
und Kieferorthopädie mehr
zusammenzuarbeiten.
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Dr. 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 tausenden
von Fachleuten über den Nutzen der
interzeptiven Behandlung disku-
tiert hat. Schon früh in seiner Kar-
riere erlernte Dr. Mahony von füh-
renden Klinikern, welche tiefgrei-
fenden Effekte die Funktionskiefer-
orthopädie 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.  

Kurzvita

Dr. David C. Page

Im Jahr 1980 absolvierte Dr. David
C. Page sein Studium an der Univer-
sity of Maryland, Baltimore College
of Dental Surgery. Er ist praktizie-
render Allgemeinzahnarzt, For-
scher, Referent, Berater und profes-
sioneller Autor. Dr. Page hat seit

1988 zahlreiche Artikel in verschie-
denen Fachjournalen veröffent-
licht. Auch ist er der Autor des Best-
sellers „Your Jaws – Your Life“
(2003) [Deine Kiefer – Dein Leben],
ein Selbsthilfelehrbuch über alter-
native Medizin für Patienten. 
Dr. Page ist Gründungsmitglied der
American Association for Functio-
nal Orthodontics (AAFO) und wurde
2002 zum AAFO-Kliniker benannt.
Sein spezielles Interesse gilt der
„wahren“ frühen Kieferorthopädie,
also der Behandlung im Alter zwi-
schen drei und acht Jahren. Zudem
ist er Gründer der  bekannten Aus-
bildungswebsite: www.Smile-
Page.com. E-Mails können an:
DrPage@SmilePage.com gesendet
werden.

Kurzvita

Abb. 12cAbb. 12a Abb. 12b:  Funktionelle Apparaturen können Zahnbogen, Kiefer, Atemwege und  korrektes 
Schlucken entwickeln und fördern.
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