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Es unterscheidet drei Grade,
von denen Grad I die leichtes-
ten und Grad III die schwers-
ten Formen umfasst.Pruzans-
kys Grad II wurde später in
Grad II A und II B11 unterteilt.
Es zeigte sich, dass selbst
innerhalb einzelner Subty-
pen große Variationsbreiten
bestehen.12 Die Abbildungen

1 und 2 zeigen Patienten, die
jeweils die extremen Enden
der Skalierung bei Typ I und
III verkörpern.
Später wurden zur Klassifi-
zierung von HFM leichter ver-
ständliche Systeme entwi-
ckelt.Bei der OMENS-Klassi-
fikation steht jeder Buch-
stabe des Akronyms für eine

der fünf Hauptmanifestatio-
nen der HFM: O – orbitale
Symmetrie, M – mandibuläre
Hypoplasie, E – (ear) Ohr-De-
formierung, N – Nervenbetei-
ligung und S – (soft tissue)
Weichteilfehlbildung. Jede
OMENS-Kategorie ist in ver-
schiedene Schweregrade
unterteilt,die anhand von kli-
nischen Untersuchungen,
Fotos und konventionellen

Röntgenaufnahmen einge-
schätzt wird.
In jüngster Zeit wurde ein CT-
gestütztes morphologisches
deskriptives Scoringsystem
zur Klassifikation der HFM
entwickelt.14 Die Strukturen
des Unterkiefers und des
Mittelgesichts werden einem
Wert von 0–3 zugeordnet

(normal, minimale Hypopla-
sie, moderate Hypoplasie,
nicht vorhanden). Diese Ein-
schätzung wird durch vi-
suelle Untersuchung von CTs
getroffen.
Die OMENS Plus-Klassifika-
tion15 erfasst zusätzlich extra-
kraniale Anomalien, die bei
HFM auftreten können. 55 %
der untersuchten 121 Patien-
ten zeigten mindestens eine

extrakraniale Anomalie, z.B.
am ZNS, kardial, pulmonal,
renal, gastrointestinal, an
Extremitäten oder am Rumpf-
skelett.

Behandlung
Vor der Behandlung von
HFM bei Kindern ist es wich-

tig, die Wachstumsentwick-
lung der abnormen Ge-
sichtsstrukturen ohne Inter-
vention zu kennen. Es ist
möglich, dass eine mandibu-
läre Asymmetrie bei HFM
progressiv verläuft. Dabei
korreliert die Zunahme der
fazialen Asymmetrie mit der
Schwere der mandibulären
Deformierung 16,17, Patienten
mit geringgradiger Ausprä-

gung sind also mit zu-
nehmender Zeit nicht
unbedingt stärker be-
troffen.
Generell zielt eine Be-
handlung der HFM auf:
Verbesserung der man-
dibulären/fazialen Asym-
metrie, verbesserter
Okklusion und Erweite-
rung der Weichteile.
Eine typische Folge der
mandibulären Fehlfunk-
tion ist die Schiefstel-
lung der Okklusions/
Maxillarebene entspre-
chend der Schwere der
mandibulären Fehl-
funktion. Die Ausrich-
tung der Maxillarebene
ist daher ein weiteres
Behandlungsziel. Die
Behandlung kann – je
nach Schwere der Fehl-
bildung – auf verschie-
denem Weg erfolgen.
Unabhängig von der Art
der Behandlung wird die je-
weils betroffene Seite der
Mandibula der Gesichtsmit-
tellinie angenähert. Man
hofft, dass beide Seiten sym-
metrisch weiterwachsen.
Bei Patienten mit HFM I ist
die Behandlung mit funktio-
nellen Anwendungen eine
gangbare Alternative.18 Sie
setzt jedoch eine exzellente
Compliance voraus, muss
bereits frühzeitig einsetzen
und meist über den gesam-
ten Wachstumsprozess hin-
weg andauern. Bei Patienten
mit HFM Typ II A ist eine sol-
che Behandlung weniger ef-
fektiv19, es wird daher eine
Therapie mittels Distrak-
tionsosteogenese empfoh-
len. Diese Therapieform
kann auch bei Kindern mit
HFM Typ I angewandt wer-
den, wenn funktionelle An-
wendungen nicht zum Er-
folg führen und eine ander-
weitige Behandlung indi-
ziert ist. Kurzzeitergebnisse
zeigen, dass die Distrak-
tionsosteogenese eine effek-
tive Maßnahme zur Verlän-
gerung der Mandibula und
zur Herstellung einer fazia-
len Symmetrie bei HFM dar-

stellt.20 Neuere Ergebnisse
haben auch gezeigt, dass bei
HFM-Patienten im Wachs-
tumsprozess nach einer Dis-
traktion das Wachstum der
betroffenen Seite anhält, je-
doch nicht so stark ausge-
prägt ist wie auf der gesun-
den Seite.9,20 Dies kann zu
einer erneuten Höhenasym-
metrie des Unterkieferastes
führen, die sich klinisch in
einer geringgradigen fazia-
len Asymmetrie und einer
Schiefstellung der Okklu-
sionsebene äußert.22 Ein ske-

lettales Rezidiv nach der
Distraktion wurde auch in
Fällen beobachtet, in denen
durch eine Weichteilerweite-
rung ein Rezidiv ausge-
schlossen schien.9 Wird eine
Distraktion bereits bei Kin-
dern vor dem Schuleintritt
durchgeführt, ist häufig eine
weitere kieferchirurgische
Behandlung nach Abschluss
des Wachstums erforderlich.
Bei Patienten mit HFM Typ
II B und III ist eine Distrak-
tionsosteogenes meist nicht
durchführbar, weil nicht
ausreichend Knochenge-
webe zur Verfügung steht.
Bei diesen Kindern ist eine
Behandlung mit einem
Transplantat, das aus einer

Rippe gewonnen wird,23

noch immer das Mittel der
Wahl. Die zeitliche Planung
einer solchen Behandlung
richtet sich nach den Wün-
schen des Patienten und der
Sorgeberechtigten. Nur bei
schweren ästhetischen und
funktionellen Problemen
(Atmung, Gelenkfunktion,
Sprache) empfiehlt sich eine
Behandlung bereits im frü-
hen Kindesalter (sechs bis
zehn Jahre), damit eine sym-
metrische Funktion und
symmetrisches Wachstum

so früh wie möglich ein-
setzen.
Nach Abschluss des
Wachstums ist eine kie-
ferchirurgische Behand-
lung und ein Weichteil-
aufbau möglich und bei
den meisten HFM-Pa-
tienten auch erforder-
lich. Eine Rekonstruk-
tion des Ohres aus Rip-
penknorpelgewebe kann
sowohl während als auch
nach dem Wachstum er-
folgen.24

Schlussfolgerungen
Zusammenfassend ist
festzustellen, dass eine
faziale Asymmetrie ein
natürliches Phänomen
ist. Wichtig ist die Ab-
grenzung der HFM von
einer normalen Asym-
metrie. Hilfreich ist hier
oftmals die begleitende

Ohranomalie, die die Diag-
nosestellung erleichtert. Es
scheint jedoch keine Korre-
lation zwischen dem Grad
der Deformierung von Ohr
und Mandibula zu geben.25

Allgemein kann man sagen,
dass eine geringe Therapie-
reaktion (Kieferorthopädie
und/oder Chirurgie) Aus-
druck einer zusätzlich vor-
handenen Wachstumsstö-
rung wie bei HFM Typ II B
und III ist. Patienten, die gut
auf die Therapie ansprechen,
haben demgegenüber meist
einen initial intakten oder
nur leicht beeinträchtigten
Wachstumsprozess (HFM
Typ I und II A).
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Abb. 1 a-d: Anhand der klinischen sowie der Röntgenuntersuchung wurde bei einem 5-jährigen Jungen eine leichte faziale Asymmetrie festgestellt. Zu-
dem weist er einen Kreuzbiss auf der linken Seite sowie eine erhebliche Ohranomalie auf. Diagnose: HFM Typ I.

Abb. 2 a–c: Erhebliche faziale Asymmetrie, fehlender Unterkieferast (ramus mandibulae), (Unter-)Kiefergelenk und Jochbogen wurden bei einem 9-jähri-
gen Mädchen nach Auswertung der klinischen Untersuchung sowie CT Scans festgestellt. Diagnose: HFM Typ III.

Abb. 2 c
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Welche morphologi-
schen Varianten werden un-
ter der Diagnose HFM zu-
sammengefasst?
Da HFM ein Syndrom des
ersten und zweiten Kiemen-
bogens ist, basierte die
Diagnose ursprünglich auf
einer Untersuchung, bei
der die Mandibula und das
Temporomandibulargelenk
im Orthopantomogramm
auf vorhandene Knochen-
substanz geprüft wurden.
Daneben wurde das äußere
Ohr visuell inspiziert.
Heute umfasst die klinische
Untersuchung u. U. die
Überprüfung einer orbita-
len Asymmetrie (Ausdeh-
nung und Position) sowie ei-
ner Beteiligung des Fazia-
lisnervs und der Weichteile.
Durch den Einsatz der Com-
putertomografie können
Patienten mit HFM exakter
diagnostiziert und speziell
Muskelbeteiligungen ge-
nauer erkannt werden.

Was macht die exakte
Diagnosestellung bei HFM
so schwierig?                                   
Obwohl Patienten mit HFM
entsprechend des Schwere-
grades der Erkrankung ei-
nem der vier Typen zuge-
ordnet werden können, gibt
es selbst innerhalb eines
Subtyps erhebliche Aus-
prägungsunterschiede. In
leichten Fällen (HFM I) er-
scheint die mandibuläre
Asymmetrie nicht stärker
als bei Gesunden. Dennoch
kann eine erhebliche De-
formierung des äußeren
Ohres vorhanden sein. Zwi-
schen mandibulärer Asym-
metrie und Ohrdeformie-
rung scheint es keinen
Zusammenhang zu geben.
Hypoplasien und das voll-
ständige Fehlen von Mus-
keln lassen sich selbst
mittels CT nur schwer fest-

stellen, haben jedoch einen
starken Einfluss auf das
Langzeitergebnis einer Be-
handlung. Hinzu kommt,
dass die Schwere einer
Disproportion der Kaumus-
keln sich nicht aus dem
Grad der Anomalien von
Ohr, Mandibula und Zäh-
nen erkennen lässt.

Gibt es aus Ihrer Sicht
eine HFM-Behandlungs-
struktur, die für Familien,
Praxen und Spezialklini-
ken effektiv ist?
Meiner Meinung nach soll-
ten alle Beteiligten daran
denken, dass eine Behand-
lung nur aus funktionellen
Erwägungen und bei Not-
wendigkeit erfolgen sollte.
Funktionell notwendig ist
eine Behandlung bei Ein-
schränkungen der Atmung,
der Sprache und der Funk-
tion der Kaumuskeln,
ebenso bei Einschränkun-
gen im sozialen Bereich bei
jungen Patienten mit einem
hohen Leidensdruck auf
Grund äußerlicher Defor-
mierungen. Als Kliniker
sollten wir eine Behandlung
nicht empfehlen, weil etwas
getan werden kann, son-
dern wenn etwas getan wer-
den muss. Die Last der The-
rapie, die betroffenen Kin-
dern oft auferlegt wird,
sollte vermieden werden.
Das therapeutische Vorge-
hen und die zeitliche Pla-
nung sind stark von der
Schwere der Ausprägung
abhängig, persönliche
Wünsche meist psychoso-
zialer Art und Therapienot-
wendigkeit sind weitere
Faktoren. Und man muss
akzeptieren, dass die initial
vorhandene Ausprägung
bereits Schlüsse auf den
Therapieerfolg vorgibt.
Leichte Fälle sind bereits
mit geringem Behandlungs-

aufwand gut zu managen, in
schweren Fällen (HFM III)
können die syndromspezi-
fischen Stigmata selbst mit
umfassenden Operationen
harter und weicher Gewebe
nicht immer vollständig ka-
schiert werden.
Da die Zahl der Patienten
mit HFM jedoch ziemlich
gering ist, sollte aus meiner
Sicht jeder Betroffene in ei-
ner Spezialklinik behandelt
werden.

Welche Formen einer
Rehabilitation gibt es?
Wie bereits erwähnt, hängt
der Therapieerfolg von der
Schwere der Erkrankung
ab und zielt in den meisten

Fällen zunächst auf die Kor-
rektur einer mandibulären
Asymmetrie. Leichte Fälle
können bei exzellenter
Compliance und ausrei-
chend langer Behandlung
erfolgreich mit funktionel-
len Anwendungen behan-
delt werden. Bei Patienten
mit vorhandenem Unter-
kieferast ist die vorhandene
Distraktionsosteogenese
eine gute Möglichkeit zur
Verlängerung des Astes und
zur Korrektur von Hart- und
Weichtei lasymmetr ien.
Dennoch erfordert die Dis-
traktionsosteogenese eben-
falls eine hohe Koopera-
tionsbereitschaft seitens
des Patienten und seiner Fa-

milie. Auch die Frage der
Langzeitstabilität ist bisher
nicht geklärt. Bei fehlen-
dem Unterkieferast (HFM II
B und III) kann seine Re-
konstruktion (einschließ-
lich des Unterkieferge-
lenks) mit einem Trans-
plantat erfolgen, das meist
aus einer Rippe gewonnen
wird. Viele dieser Patienten
benötigen nach Abschluss
des Wachstums eine weitere
Behandlung (Kieferchirur-
gie) zur Korrektur von
K n o c h e n a s y m m e t r i e n ,
Weichteildefekten und Ohr-
deformierungen.

Halten Sie eine Psycho-
rehabilitation für wichtig?

In einer Zeit, in der Kom-
petenz leider oft nach dem
äußeren Eindruck beurteilt
wird, halte ich eine Psycho-
rehabilitation für außeror-
dentlich wichtig. So könnte
beispielweise die bevorste-
hende Einschulung eines
Kindes den Beginn der
Therapie ausreichend be-
gründen, da man das Kind
so vor Spott schützen kann.
Als professionelle Thera-
peuten sind wir verpflich-
tet, unseren Patienten vor
Therapiebeginn ein realisti-
sches Bild der Behand-
lungsmöglichkeiten zu ver-
mitteln, um keine falschen
Erwartungen entstehen zu
lassen.

„Wir müssen unseren Patienten ein realistisches
Bild der Behandlungsmöglichkeiten vermitteln“
Während leichte HFM-Fälle bereits mit geringem Aufwand gut behandelbar sind, können die syndromspezifischen Stigmata bei schweren Fällen trotz umfas-
sender Operationen nicht immer vollständig kaschiert werden. KN sprach mit Prof. Dr.Timo Peltomäki über Diagnose und Therapieformen bei HFM-Patienten.
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Prof. Dr. Timo Peltomäki

Prof. Dr. Timo Peltomäki studierte
Zahnmedizin an der Universität
Turku, Finnland, und schloss sein
Studium 1982 ab. Seine kieferor-
thopädische Ausbildung (Specialist
Degree in Orthodontics, Abschluss
1988) absolvierte er am Institute of
Dentistry der Universität Turku und
promovierte 1993 zum PhD. Im
Jahre 2002 erhielt er eine Dozen-
tenstelle in Oral Development und
Kieferorthopädie. 
Von 1984 bis 2005 bekleidete Prof.
Peltomäki verschiedene Stellen am

Institut für Zahnmedizin der Uni-
versität Turku. Zwischen 1993 und
1996 war er als Kieferorthopäde in
einem privaten zahnmedizinischen
Zentrum in Riad, Saudi Arabien,
tätig. Während seines akademi-
schen Jahres 1999–2000 arbei-
tete er als Research Fellow am
Institute of Reconstructive Plastic
Surgery des New Yorker University
Medial Center. 
Seit April 2005 ist Dr. Peltomäki
Professor und Direktor der Klinik für
Kieferorthopädie und Kinderzahn-
medizin des Zentrums für Zahn-,
Mund- und Kieferheilkunde der
Universität Zürich/Schweiz. Seine
Forschungsschwerpunkte sind
Wachstum und Entwicklung des
Gesichtsskelettes, die besondere
Rolle der Knorpel im Wachstums-
prozess, kraniofaziale Anomalien
und Behandlungsmöglichkeiten
(wie beispielsweise distraction
osteogenesis). 
Prof. Peltomäki veröffentlichte über
50 Artikel. Er ist Mitglied des Edito-
rial Board des European Journals of
Orthodontics. 
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