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Im Falle einer transversalen
Komponente ist das Problem
sicher durch einen „Brodie-
Biss“ gekennzeichnet.

Bjork1,2 stellte fest, dass
Low Angle-Patienten Vor-
wärtsrotatoren sind. Das
bedeutet, dass die Mandi-
bula bei diesen Patienten

sich stärker als normal ab-
und vorwärts bewegt. Die-
ser Typ des Skelettaufbaus
äußert sich im Zephalo-
gramm durch 1. eine Vor-
wölbung des Kondylenkop-
fes, 2. eine definitive Bie-
gung des Mandibularka-
nals, 3. eine gebogene Form
der unteren Mandibular-
grenze und 4. eine rückwär-

tige Neigung der mandibu-
lären Symphyse. Bei diesen
Patienten ist auch die dento-
alvoläre Entwicklung in den
Maxillarbögen vermindert.
Patienten mit kurzer unte-

rer Gesichts-
höhe weisen
5,1 mm weniger
M a n d i b u l a r -
knochen ober-
halb der poste-
rioren Maxillar-
zähne als „High
Angle“-Patien-
ten auf. Allein
dieser Fakt
führt zu einer
enormen Diffe-
renz in der ante-
rioren vertika-
len Dimension.
Bei der Betrach-
tung des Gebis-
ses kommen für
die Raumana-
lyse essenziell
die gleichen Re-
geln wie bei an-
deren kieferor-
thopädischen
Patienten zum
Einsatz. Eine
wichtige Aus-
nahme muss je-
doch beachtet
werden. Da die

mandibulären Schneidezäh-
ne in der Position verbleiben
sollten,die sie bereits vor Be-
handlungsbeginn einnah-
men, wird in der Regel der

zephalometrische Korrek-
turfaktor nicht verwendet.
Es hat sich gezeigt, dass bei
Low Angle-Patienten die ini-
tiale Position der mandibulä-
ren Schneidezähne auch
nach der Behandlung die
beste Position ist. Darum
muss man deutlich hervor-
heben, dass die mandibulä-
ren Schneidezähne nicht zur

Beseitigung eines Engstan-
des oder zum Ausgleich ei-
ner Spee’schen Kurve pro-
kliniert werden dürfen. Im
Falle eines signifikanten
Engstandes oder einer tiefen
Spee’schen Kurve sollten ei-
nige Zähne entfernt werden,
da eine Proklination der
Schneidezähne keine Op-
tion darstellt.

Diagnose und 
Behandlungsplan

Die üblichen diagnosti-
schen Entscheidungen für
solche Patienten lassen sich
drei verschiedenen Kate-
gorien zuordnen:

1. Keine Extraktion von 
Prämolaren
Der Patient wird ohne
Extraktion der Prämolaren
behandelt. In den meisten
Fällen ist jedoch vor Be-
handlungsbeginn die Ex-
traktion der dritten,speziell
der dritten mandibulären
Molaren, erforderlich.

2. Extraktion der ersten 
maxillären Prämolaren
Der Patient wird entspre-
chend Klasse I Canine-
Klasse II Molar behandelt.
Auch hier müssen die dritten
mandibulären Molaren oft-
mals vor Behandlungsbeginn
extrahiert werden. Bei dieser
Behandlungsart muss zusätz-
lich beachtet werden, dass
nur geringe elastische Klasse
II-Kräfte während der Be-
handlung genutzt werden

können. Prolongierte elasti-
sche Klasse II-Kräfte führen
zur Proklinierung der man-
dibulären Schneidezähne.

3. Extraktion der ersten 
maxillären Prämolaren/
der zweiten mandibulären
Prämolaren
Diese Option ist die thera-
peutische Entscheidung der

Wahl in Fällen mit signifi-
kantem mandibulärem Eng-
stand oder einer signifikan-
ten Spee’schen Kurve. Die
folgenden gekürzten Fall-
beispiele erläutern die Vor-
gehensweise für diese drei
Arten der Malokklusion.
Der Patient hat ei-
ne ansehnliche
Gesichtsbalance
(Abb. 1). Die Sei-
tenansicht der
G i p s a b d r ü c k e
(Abb. 2) zeigt eine
Klasse II-Okklu-
sion. Zephalo-
gramm und Bissre-
gistrierung (Abb.3)
zeigen eine gute
Skelettbeschaffen-
heit mit einer nied-
rigen ANB. Fotos des Ge-
sichts vor und nach der Be-
handlung (Abb. 4) illustrie-
ren die Weiterentwicklung
des Kinns und eine „Abfla-
chung“ des Gesichts. Dieses
Phänomen tritt bei vorwärts
rotierenden Low Angle-
Patienten auf. Der Patient
wurde ohne Extraktion der
Prämolaren behandelt, nur
die dritten Molaren wur-
den entfernt. Die Zephalo-
gramme vor und nach der
Behandlung (Abb. 5) zeigen
die Steuerung der Dentition
und der Abwärts- und Vor-
wärtsentwicklung der Man-
dibula. Zephalogramm und
Bissregistrierung vor und
nach der Behandlung (Abb.6)
bestätigen die gelungene
Steuerung der mandibulä-
ren Schneidezähne. Die
Superimposition  (Abb. 7) il-
lustriert die Zahnbewegung
und die mandibuläre Reak-
tion nach unten und nach
vorn. Fotos der Dentition bei
der Nachbehandlung (Abb.8)
zeigen die Korrektur des Ok-
klusionsproblems. Die Fotos
vom Lächeln vor der Be-
handlung und bei der Nach-
behandlung (Abb. 9) spre-
chen für sich!
Ein anderer Patient zeigt eine
deutliche Imbalance des Ge-
sichts und offensichtlich ei-
nen sehr geringen Mandibu-
larebenenwinkel (Abb. 10).
Die Gipsabdrücke (Abb. 11)
weisen eine full step Klasse
II-Beziehung der Zähne auf.
Die okklusalen Ansichten der
Gipsabdrücke (Abb. 12) illus-
trieren einen mandibulären

Engstand. Ze-
phalogramm
und Bissregis-
trierung vor
der Behand-
lung (Abb. 13)
zeigen einen
FMA von 19°

und einen ANB
von 4,5°. Da die
zweiten mandi-
bulären Prämo-
laren nicht ange-
legt waren und
die mandibulä-
ren Schneide-
zähne einen Eng-
stand aufwiesen,
wurden die ers-
ten maxillären
Prämolaren und
die zweiten man-

d i b u l ä r e n ,
nicht bleiben-
den Molaren
extrahiert. Fo-
tos vor Be-
handlungsbe-
ginn und bei
der Nachbe-
treuung (Abb.
14) zeigen eine
verbesserte Balance und Har-
monie des unteren Gesichts,

obwohl das Kinn auf Grund
eines großen knöchernen Po-
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„Low Angle“ ...

Abb. 3: Zephalogramm und Bissregistrierung vor Behandlungs-
beginn.

Abb. 4: Gesichtsaufnahme bei der Nachbetreuung.

Abb. 14: Gesicht zur Nachbetreuung.

Abb. 5: Zephalogramm vor Behandlungsbeginn und bei Nachbetreuung.

Abb. 6: Bissregistrierung vor Behandlungsbeginn und bei Nachbe-
treuung.

Abb. 9: Lächeln vor Behandlungsbeginn und zur Nachbetreuung.
Abb. 10: Gesicht vor Behandlungsbeginn.

Abb. 11: Gipsabdrücke vor Behandlungsbeginn.

Abb. 15: Gipsabdrücke zur Nachbetreuung.

Abb. 16:  Zephalogramm und Bissregistrierung zur Nachbetreuung. Abb. 17: Superimpositionen vor und nach der Behandlung sowie zur Nach-
betreuung.

Abb. 12: Okklusale Ansicht vor Behandlungsbeginn.

Abb. 13: Zephalogramm und Bissregistrierung vor Behandlungs-
beginn.

Abb. 8: Fotos der Dentition.

Abb. 7: Superimpositionen.



gonions weiterhin prominent
ist. Die Gipsabdrücke (Abb.
15) zeigen eine Klasse I-Ok-
klusion im Bereich der Mola-
ren und der Eckzähne. Das
Zephalogramm vom Zeit-
punkt der Nachbehandlung
und die Bissregistrierung
(Abb. 16) bestätigen die ge-
lungene Steuerung der man-
dibulären Schneidezähne. Es

ist keine signifikante Aufrich-
tung eingetreten, da eine Auf-
richtung sicher die Balance
des Gesichts beeinflusst
hätte.Die Superimpositionen
vor und nach der Behand-
lungsowie zum Zeitpunkt der
Nachbetreuung (Abb. 17) be-
stätigen die gelungene Steue-
rung der Dentition ohne Aus-
stellung oder Aufrichtung der

anterioren mandibulären
Zähne. Es waren vielfältige
Zahnbewegungen zu ver-
zeichnen, jedoch die mandi-
bulären Schneidezähne blie-
ben in der Position, die sie
bereits vor Behandlungsbe-
ginn einnahmen.
Die Fotos vom Zustand vor und
nach der Behandlung sowie
vom Zeitpunkt der Nachbe-

handlung dieser Patienten be-
zeugen die Schwierigkeiten
bei der Behandlung von Pa-
tienten mit verminderter ante-
riorer Gesichtshöhe.Diese Pa-
tienten benötigen eine signifi-
kante diagnostische und the-
rapeutische Planung, wobei
die eingesetzten Kräfte sorg-
fältig überwacht werden müs-
sen.

Nr. 10  |   Oktober 2005   |   www.kn-aktuell.de Wissenschaft_ 7

Welche konservativen Ver-
fahren setzen Sie zur Behand-
lung der geringen anterioren
Gesichtshöhe ein?
Nachdem ich eine sorgfältige
diagnostische Entscheidung
getroffen habe, setze ich eine
Standard-Edgewise-Behand-
lungsapparatur ein. Ich wäge

ab, wie ich die Malokklusion
meines Patienten am besten
behandle und dabei den größt-
möglichen positiven Einfluss
auf sein Profil nehme, wenn
eine solche Korrektur nötig ist.
Bei vielen Patienten kann und
sollte die Gesichtsästhetik
nicht verändert werden. Ich
stütze meine diagnostischen
Entscheidungen bevorzugt auf
Maßnahmen, die zur Verbes-
serung des Profils erforderlich
wären. Die Diagnosestellung
bei Low Angle-Patienten lässt
sich im Allgemeinen in fol-
gende Kategorien einordnen:
keine Extraktion von Prämola-
ren, Extraktion von mandibu-
lären und maxillären zweiten
Prämolaren, Extraktion von
maxillären ersten Prämolaren
und mandibulären dritten Mo-
laren,oder aber Extraktion von
ersten maxillären Prämolaren

und mandibulären zweiten
Prämolaren. Die Extraktions-
entscheidung ist abhängig von
der Skelettbeschaffenheit, der
Dentition und vom Gesicht.Die
häufigste Extraktionsentschei-
dung für diese Patienten ist die
Extraktion der dritten Molaren
– vor allem der mandibulären
dritten Molaren – ohne die Prä-
molaren extrahieren zu müs-
sen. Entsprechend der Häufig-
keit folgt darauf vermutlich die
Extraktion der ersten maxillä-
ren Prämolaren und der dritten
mandibularen Molaren. Die
Extraktion der oberen und un-
teren zweiten Prämolaren wird
nur bei Patienten mit einem
sehr schönen Gesichtsprofil
und einer Klasse I Dentition
mit Engstand durchgeführt.
Die Extraktion des ersten ma-
xillären Prämolaren und des
zweiten mandibulären Prämo-
laren wird häufig bei Low 
Angle-Patienten angewandt,
bei denen die zweiten mandi-
bulären Prämolaren fehlen.

Kann man die Ergebnisse
chirurgischer und konservati-
ver  Verfahren vergleichen?     
Ja und nein. Die Dentitionen
kann man ganz gut verglei-
chen. Ich glaube, mit chirur-
gischen Verfahren sind deut-
lichere Gesichtsveränderun-
gen möglich. Aber Chirurgie
ist kostenintensiv. Und die Fa-
milie muss letztlich eine Ent-
scheidung dafür oder dagegen
treffen. Chirurgie ist immer
mit einem gewissen Risiko
behaftet und viele Familien
möchten sich einem solchen
Risiko nicht aussetzen. Hinzu
kommt,dass sich die Patienten
bei allen chirurgischen Verfah-
ren, die einen positiven Ein-
fluss auf die geringe Gesichts-
höhe haben, einer Frakturie-
rung der Maxilla unterziehen
müssen, von der wir wissen,
dass dies das am wenigsten
Stabile unter den gesichts-
chirurgischen Verfahren ist.
Wenn alle Risiken und Mög-
lichkeiten abgeklärt sind, ent-
scheiden sich die meisten Pa-
tienten dann lieber für eine Be-
handlung,die weniger effektiv
für ihre Gesichtsästhetik ist,
jedoch kein chirurgisches Ri-
siko birgt und dennoch die
Zahnproblematik löst.

Welche diagnostischen
Kriterien verwenden Sie und
wo liegen die Grenzen des
Verfahrens?
Bei einem sehr schönen Ge-
sicht oder bei einem retrudier-
tem Gesicht mit einem schönen
unteren Bogen, leichter Klasse
II oder einem leichten Eng-
stand besteht die Behandlung
in der Extraktion von Nicht-
prämolaren. Wir würden viel-
leicht mandibuläre dritte Mo-
laren extrahieren. Bei einem

Patienten mit einer signifikan-
ten maxillären Protrusion, der
jedoch einen schönen unteren
Bogen hat, werde ich wahr-
scheinlich die Extraktion der
maxillären ersten Prämolaren
und der mandibulären dritten
Molaren erwägen. Fehlen ei-
nem Patienten kongenital die
unteren zweiten Prämolaren,
wird man sich wahrscheinlich
für eine Extraktion der maxil-

lären ersten Prämolaren und
der mandibulären zweiten
Prämolaren entscheiden, un-
abhängig davon, wie das Ge-
sicht beschaffen ist.Ich möchte
die Zahnproblematik lösen.
Und bei Low Angle Klasse I-
Patienten mit Engstand wer-
den generell die zweiten Prä-
molaren entfernt.

Fällen Sie Ihre Entschei-

dungen entsprechend dem
Wunsch des Patienten oder auf
Basis der morphologischen
Befunde?
Ich denke, auf diese Frage
muss ich antworten: beides.
In meiner Präsentation habe
ich einige Patienten mit so ge-
nannten „äußeren Limits“ be-
züglich des Gesichtsaufbaus
und der Skelettbeschaffen-
heit vorgestellt. Die Denti-
tion dieser Patienten konnte
ich recht gut beeinflussen.
Ich erkläre also meinen Pa-
tienten, dass ich die Proble-
matik der Zähne löse, dass
Gesichtstypen sich jedoch

vielfach nur chirurgisch be-
einflussen lassen.

Was möchten Sie Ihren
Kollegen mit auf den Weg ge-
ben, wenn sie das Verfahren 
anwenden?
Eigentlich nichts Spezielles.
Die Diagnose ist der kritischs-
te Teil.Ein Behandler,der viele
Low Angle-Patienten betreut,
muss sorgfältig diagnostizie-
ren. Berücksichtigen Sie bei
der Diagnose immer, dass
nichts unternommen werden
sollte, wodurch ein schönes
Gesicht negativ beeinflusst
werden könnte.

„Die Diagnose ist der kritischste Teil“
KN Kieferorthopädie Nachrichten sprach während des diesjährigen AAO-Jahreskongresses in San
Francisco mit Prof. Dr. James L.Vaden über die Einzelheiten der Behandlung von Low Angle-Patienten.
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