
Die hemifaziale Mikroso-
mie (HFM) ist ein angebore-
ner Defekt, der Abkömm-
linge des ersten und zwei-

ten Kiemenbogens betrifft.
Bei dieser Erkrankung
sind die Gewebe einer Ge-
sichtshälfte unterentwi-
ckelt, es können jedoch
auch beide Gesichtshälften
betroffen sein. HFM taucht
in der Literatur unter ver-
schiedenen Bezeichnungen
auf, z. B. als kraniofaziale
Mikrosomie (uni- oder bila-
teral), Kiemen-Syndrom,

lateral faziale Dysplasie,
otomandibuläre Dysostose,
okuloaurikulovertebrales
Spektrum/-Dysplasie, fa-

zioaurikulovertebrale Se-
quenz oder als Goldenhar-
Syndrom.
HFM stellt sich nach der
Lippen-Gaumenspalte als
zweithäufigste kongenitale
kraniofaziale Anomalie
dar. Die genaue Inzidenz ist
bisher nicht bekannt, im
Allgemeinen geht man von
einem Fall bei 5.600 Gebur-
ten aus. Schätzungen rei-

chen jedoch von 1/3.500 bis
hin zu 1/26.550.1,2 Die meis-
ten Fälle treten sporadisch
auf.

Ätiologie

Die Ätiologie der HFM ist bis
heute nicht vollständig ge-
klärt. Poswillo3 beobachtete
im Tierexperiment, dass
nach Blutungen der Stapedi-
alarterie im frühen Embryo-
nalstadium unilaterale Fehl-
bildungen wie bei HFM auf-
traten. Mikrotie und HFM
werden auch mit Mehrlings-

geburten in Verbindung ge-
bracht, wobei der tatsäch-
lich auslösende Faktor noch
nicht bekannt ist.4 Ebenso
werden spezielle Chromoso-
menanomalien diskutiert.5-8

In einer neuen Studie an CTs
von HFM-Patienten wurde
bukkal der Mandibula eine
kleine knöcherne Struktur
entdeckt, die nicht mit dem
Unterkieferast verbunden
war.9 Diese „Kondyle“
könnte aus kondylärem
Keimgewebe bestehen, das
sich während der intraute-
rinen Mandibularentwick-
lung nicht mit dem Unterkie-
ferast verbinden konnte.
Diese interessante Entde-
ckung muss zunächst weiter
untersucht werden.

Klassifikation

Das erste Klassifikationssys-
tem für Patienten mit HFM
wurde von Pruzansky10 ein-
geführt. Es basierte auf Be-
funden über Vorhandensein
oder Fehlen mandibulärer
Elemente und der Analyse
des Kiefergelenks mittels
Orthopantomogramm.
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Management von Patienten mit HFM
Vorgestellt beim diesjährigen AAO-Kongress von Prof. Dr.Timo Peltomäki von der Klinik für KFO und
Kinderzahnmedizin des Zentrums für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde, Universität Zürich/Schweiz
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Der BDK-Bundesvorstand ist
gewählt,die Aufgabenbereiche
der neuen Amtsträger klar ab-
gesteckt.So wird Eugen Dawirs
die Zusammenarbeit mit der

KZBV und BZÄK leiten, Dr.
Ortrun Rupprecht-Möchel den
Bereich Fort- und Weiterbil-
dung betreuen und Dr. Achim
Nesselrath das Referat Außer-
vertragliche Leistungen füh-
ren,während Dr.Benno Damm
und Dr. Thomas Miersch die
Mitgliederbetreuung überneh-
men werden.
Der Vorstand hat sich einige

Ziele gesetzt: u. a. eine ver-
stärkte betriebswirtschaftliche
Direkthilfe für die Praxen, eine
wirkungsvollere Öffentlich-
keitsarbeit und gezielteres

Auftreten gegen-
über Politik und
zahnärzt l ichen
Gremien.
Das bedeutet eine
Kraftanstrengung,
benötigt aber zu-
nächst einmal kon-
krete Ansätze. So
sollen den Praxen
Controlling-Hilfen
angeboten werden,

mit denen sie vorausschauend
Abläufe planen können und
eine Neugestaltung der Kom-
munikationsmöglichkeiten im
Internet erfolgen. Lesen Sie
dazu mehr im KN-Interview
mit Dr.Gundi Mindermann und
Dr. Christian Scherer, 1. und 2.
BDK-Bundesvorsitzende(r).

Neue Amtsinhaber stehen vor einem Berg an Arbeit 

Vorstand setzt hohe Ziele
Dr. Gundi Mindermann und Dr. Christian Scherer sprechen
über die zukünftige Arbeit des neuen BDK-Bundesvorstandes  
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Der stetige Fortschritt in der
Kieferorthopädie, die fort-
währende öffentliche Diskus-
sion zur Gesundheitspolitik
und die damit verbundene In-
formationsflut in den Medien,
mehren den Bedarf des Patien-
ten an umfassender und kom-
petenter Aufklärung und Be-
ratung. Hier setzt die Kommu-
nikationsagentur my commu-
nications GmbH an. Seit April
2005 hat die Agentur ihre
bundesweite Arbeit in Form
einer Medienkampagne zur
Kieferorthopädie aufgenom-
men. Die Aktion unter dem
Namen „Zähne bester Stand“
hatte das Ziel,die Kieferortho-
pädie positiv in der Bevölke-
rung darzustellen und neue
Patientengruppen zu motivie-
ren, sich kieferorthopädisch
behandeln zu lassen.
Die Agentur my communica-
tions GmbH will durch ihre
Aktivitäten, so Projektleiter
Matthias Voigt, vor allem der
veränderten Rolle des Pa-
tienten gerecht werden, der
zwischen immer mehr kie-
ferorthopädischen Leistun-
gen wählen kann und die
meisten dieser Behandlun-

gen aus eigener Tasche be-
zahlen muss. Das Anliegen
der Agentur, aber auch das
der teilnehmenden Kieferor-
thopäden an der Kampagne
lautete deshalb, sich für eine

gezielte Patientenaufklä-
rung einzusetzen und inten-
siv über kieferorthopädische
Behandlungsmethoden der
modernen und sanften Kie-
ferorthopädie zu informie-
ren. Erreicht wurde dies mit
einer Vielzahl von unter-
schiedlichen PR-Maßnah-
men der my communications
GmbH und weitere Aktionen
sind bereits geplant.

Die Erfolge der KFO-Medienkampagne überzeugen

Kampagne geht weiter
Hohe Einschaltquoten und ein gut besuchtes Internetportal:
Mit der Kampagne „Zähne bester Stand“ ist den Machern ein
Volltreffer gelungen. Eine Fortführung ist bereits geplant.
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Abb. 1 a–d: Anhand der klinischen sowie der Röntgenuntersuchung wurde bei einem fünfjährigen Jungen eine leichte faziale Asymmetrie festgestellt.
Zudem weist er einen Kreuzbiss auf der linken Seite sowie eine erhebliche Ohranomalie auf. Diagnose: HFM Typ I.
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