
Fortsetzung des Artikels aus
KN Kieferorthopädie Nach-
richten,Heft 1/2-06.

3.Fall

Das letzte Beispiel zeigt eine
skelettale Klasse-III-Malokklu-
sion mit schwerer Linksverla-
gerung der Mandibula, links-
unilateralen Kaugewohnheiten

und signifikantem Mangel der
posterioren okklusalen Verti-
kaldimension (Abb.13).Zudem

wies der Fall zusätzlich eine re-
trudierte Maxilla und eine pro-
gnathische Mandibula mit ei-
ner ANB-Differenz von -6,5°
auf. Der 12 Jahre und 1 Monat
alte Patient hatte bereits früh
sowohl die mandibulären als

auch die maxillären ersten Mo-
laren verloren. Diese Faktoren
hatten sich ungünstig auf die

okklusale und maxillofaziale
Entwicklung ausgewirkt. Es
entstanden die beschriebenen
Kaugewohnheiten und zwi-
schen rechter und linker Seite
eine asymmetrische posteriore
okklusale Vertikaldimension

mit TMD-Symptomen. Auf
Grund der Schwere des Falles,
der mandibulären Prognathie,
der schweren Linksverschie-
bung der Mandibula, schmaler
maxillärer Dentoalveolarbö-
gen, deutlichen Verlustes der
posterioren okklusalen Verti-
kaldimension nach frühem Ver-
lust der linken mandibulären
und maxillären ersten Molaren,
fortgeschrittener Karies der
beiden rechten ersten Molaren,
der unilateralen Kaugewohn-
heiten und der TMD-Sympto-
matik wäre klassisch die Indi-
kation für kieferorthopädische
und orthognathe Chirurgie ge-
geben. Ich entschied mich je-
doch für eine kieferorthopädi-
sche Behandlung. Dazu extra-
hierte ich die kariösen rechten
oberen und unteren ersten Mo-
laren und schloss die entstan-
dene Lücke mit vier dritten Mo-
laren.Erhöhung und Ausgleich
der posterioren okklusalen Ver-
tikaldimension erfolgten mit-
tels Begg-Technik bei geringer
Reibung und kleinen Kräften
unter Einsatz einer Bissöff-
nungsplatte und vertikaler und
kurzer Klasse-III-Gummizüge.
Die Behandlung wurde durch
eine myofunktionelle Therapie
nach der „Muscle Wins Me-
thode“ ergänzt, sodass auf den
Einsatz chirurgischer Verfah-
ren und eines Maxillarprotrac-

tors verzichtet werden
konnte.
Im Ergebnis der be-
schriebenen Therapie
konnte die vorliegende
schwere Klasse-III-Mal-
okklusion bei lateraler
Maxilladeviation erfolg-
reich durch KFO-Metho-
den behandelt werden,
die durch die „Muscle
Wins Methode“ bei Nut-
zung der dritten Molaren
ergänzt wurden (Abb.
14). Die erzielte Okklu-
sionsstabilität blieb den-
noch langfristig erhalten.
Das gute Behandlungser-
gebnis wurde durch ver-
schiedene Faktoren er-
reicht.Dazu zählt die Ex-
pansion der Maxillarbö-
gen, die die Interfe-
renzen beseitigte
und durch Weitung
des Zungenraumes
eine normale At-
mung sowie die Ab-
wärts- und Rück-
wärtsrotation der
Mandibula ermög-
lichte (Abb. 15). Die

rückwärtige Rotationsbe-
wegung führte zur Ver-
besserung der Bedingun-
gen am Gelenk, insbeson-
dere am posterioren verti-
kalen Processus alveolaris.
Günstig beeinflusst wurde
auch das Wurzelwachstum
der dritten Molaren. Dies
begünstigte wiederum die
Schaffung verbesserter
antero-posteriorer und
vertikal-skelettaler Okklu-
sionsbedingungen (Abb.
15 und 16). Durch intensi-
ves Kaugummikauen wäh-
rend und nach der Behand-
lungsperiode wurde die Zun-
gen- und Mastikatormuskula-
tur kontinuierlich trainiert.
Daneben wurde nach Behand-
lungsabschluss für drei Jahre

ein Positioner eingesetzt, so-
dass die normale Kaufunktion
effektiv stimuliert wurde.
Es wurde eine optimale Funk-
tion der Mastikatormuskula-
tur erzielt, die rechts und links
zur Symmetrie von
Kondyle und Ra-
mus führte, die
TMJ-Symptomatik
beseitigte und eine
reibungslose Ge-
lenkbewegung er-
möglichte (Abb.
17a, b). Auch das
skelettale Zusam-
menspiel verbes-
serte sich und es
entstand ein gut
ausgewogenes Pro-
fil (Abb. 17a, b und
18).Der Einsatz der
„Muscle Wins Me-
thode“ weitete den
Zungenraum, glich
neben der Kaumus-
kelfunktion auch
die posteriore ok-
klusale Vertikaldi-
mension links und
rechts aus, harmo-
nisierte die Zun-
genbewegung und
ermöglichte die
normale Atmung
über adäquate
Luftwege. Damit
verringerte sich
Gefahr von Rezidi-
ven nach Behand-
lungsende, die
durch gewohnte
Zungenbewegun-
gen und Erupti-
onen der dritten 
Molaren ausgelöst
werden können.
Für den Patienten
ist besonders wich-
tig, dass der Raum
der fehlenden ers-
ten Molaren durch
natürliche Zähne
geschlossen und
auf Implantate
und/oder lebens-
lange Prothesen
verzichtet werden
konnte (Abb.19).

Zusammenfas-
sung

Im vorliegenden Artikel habe
ich skelettale Klasse-III-Fälle
mit kurzer, exzessiver und
asymmetrischer posteriorer
okklusaler Vertikaldimension

vorgestellt. Diese schweren
Fälle waren ursprünglich für
eine chirurgische Versorgung
oder für Extraktionen vorge-
sehen. Einige waren bereits
längere Zeit chirurgisch be-

handelt worden. Es ist jedoch
auch in solchen Fällen eine
kieferorthopädische Behand-
lung möglich, wenn zugleich
die posteriore okklusale Di-
mension verringert oder er-

weitert und/oder eine symmet-
rische posteriore okklusale
Vertikaldimension hergestellt
wird. Assistierend sollte die
„Muscle Wins Methode“ einge-

setzt werden, mit der die Har-
monie der Zunge reorientiert,
die Funktion der Perioral- und
der Kaumuskeln stimuliert
und eine normale Nasenat-
mung erreicht wird.Mit diesen

„Muscle Wins Methode“ optimiert Behandlung
Etsuko Kondo, DDS, DDSc, aus Tokio/Japan zeigt, wie skelettale Klasse-III-Malokklusionen bei
kurzer, exzessiver und asymmetrischer posteriorer okklusaler Vertikaldimension erfolgreich kie-
ferorthopädisch behandelt werden können.

Abb. 13: Fall 3: Aufnahmen des fazialen, intraoralen und sagittalen Schnitts der Bissabdrücke, laterales Cephalogramm und EMG-Befunde.

Abb. 15: Fall 3: Superimposition des Zustands vor Behandlungsbeginn bis 5 Jahre und 5 Monate nach Behandlungsende.

Abb. 16 a, b: Fall 3: Vergleich des Zustands vor Behandlungsbeginn und
5 Jahre und 5 Monate nach Behandlungsende mit lateralem, intraora-
lem und sagittalem Schnitt der Bissmodelle und Panoramaaufnahme .

Abb. 16 b

Abb. 17a: Fall 3: Bissabdrücke und EMG-Befunde von Behandlungsbeginn bis 5 Jahre und 5 Monate nach 
Behandlungsende.

Diagnose: Skelettale Klasse-III-Malokklusion mit asymmetrischer, posteriorer okklusaler Vertikaldimension und 
asymmetrischer Kaumuskelaktivität mit habituellen Kaubewegungen.Vor Behandlungsbeginn (12 Jahre, 1Monat).

Skelettale Klasse-III-Malokklusion mit Lateraldeviation der Mandibula, asymmetrische Kaumuskelaktivität;
Nutzung von 4 Weisheitszähnen

Abb. 14: Fall 3: Intraoralaufnahmen und Schnitt der Bissabdrücke von Behandlungsbeginn bis 5 Jahre und 5 Monate nach Behandlungsende.

Vor Behandlungsbeginn (12 Jahre, 1 Monat)

3 Monate in aktiver Behandlungsphase (12 Jahre, 4 Monate)

Nach der Behandlung (15 Jahre, 2 Monate)

5 Jahre und 5 Monate nach der Behandlung (20 Jahre, 7 Monate)

ANB –6.5

– 6,5 °
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Schritten wurde eine langfris-
tig stabile Okklusion mit mini-
mierter Gelenkbelastung, an-
teriorer und posteriorer Füh-
rung für eine reibungslose Ge-
lenkbewegung erzielt.
Für eine langfristig stabile Ok-
klusion ist die normale At-
mung besonders wichtig. Sie
wird durch Reorientierung 
der Harmonie der Zunge und
der Funktion der Perioral- und
der Kaumuskulatur ermög-
licht. Im Folgenden fasse ich
die Behandlung zusammen.
(A) Patienten mit skelettaler

Klasse-III-Malokklusion
und Tiefbiss (Abb. 3) wei-
sen oft exzessive Kaumus-
kelaktivitäten auf. Dies
führt zu einer kurzen pos-
terioren okklusalen Verti-
kaldimension, bei der die
Mandibula gegen den Uhr-
zeigersinn rotiert. Solche
Patienten sind erfolgreich
behandelbar, wenn die
Kaumuskelaktivität redu-
ziert, die posteriore okklu-
sale Vertikaldimension er-
weitert und eine leichte
mandibuläre Rotation im
Uhrzeigersinn trainiert
wird. Damit kann eine sta-
bile Okklusion erreicht
werden, die auch ohne Re-
tainer und Positioner lang-
fristig erhalten bleibt.

(B) Patienten mit skelettaler
Klasse-III-Malokklusion
und offenem Biss (Abb. 8b)

weisen oft ungünstige peri-
orale Bedingungen auf. Da-
zu zählen kurze Ansätze 
der labialen und lingualen
Frenula, abnorme Zungen-
bewegung, schmale maxil-
läre Dentoalveolarbögen
und ein geringer Zungen-
raum, der zur Mundatmung
zwingt und die Kaumuskel-
aktivität herabsetzt. Da-
durch rotiert die Mandibula
rückwärts, die mandibulä-
ren Molaren verlängern
sich und es kommt zu einer
exzessiven posterioren ok-
klusalen Vertikalhöhe und
zum anterior offenen Biss.
Auch diese Fälle können 
erfolgreich kieferorthopä-
disch behandelt werden.
Dabei wird die posteriore
okklusale Vertikaldimen-
sion vermindert und der an-
teriore Überbiss verstärkt.
Dies geschieht  mittels Auf-
richtung und Intrudierung
der mandibulären posterio-
ren Zähne. Anschließend
sollten günstige periorale
Bedingungen geschaffen,
die Kaumuskelaktivitäten
verstärkt und normale At-
mung über die Nase ermög-
licht werden. Dafür muss
durch Expansion der maxil-
lären Dentoalveolarbögen
der Zungenraum adäquat
angepasst werden. Damit
kann selbst bei diesen Pa-
tienten eine stabile Okklu-

sion erreicht wer-
den, die ohne Re-
tainer und Positio-
ner langfristig er-
halten bleibt.
(C) Manche Pa-

tienten weisen
eine skelettale
K l a s s e - I I I -
Malokklusion
mit schwerer
lateraler De-
viation der
M a n d i b u l a
auf (Abb. 19).
Bei diesen Pa-
tienten finden
sich häufig
a s y m m e t r i -
sche Aktivitä-
ten der Kau-
und Halsmus-
kulatur, asym-
metrische pos-
teriore okklu-
sale Vertikal-

dimensionen und asymmet-
rische Kondylen und Rami.
Auch diese skelettale Klasse-
III-Malokklusion mit schwe-
rer lateraler Mandibulade-
viation kann erfolgreich 
kieferorthopädisch behan-
delt werden. Dafür müssen
die Aktivitäten von Hals- 
und Kaumuskulatur ausge-
glichen und die maxillären
Dentoalveolarbögen expan-
diert werden. Dadurch wer-
den posteriore Interferenzen
eliminiert und in der Folge
wird die mandibuläre Devia-
tion ausgeglichen. Die pos-
teriore okklusale Vertikal-
dimension wurde angegli-
chen, und ein adäquater 
Zungenraum geschaffen. Es
entstand eine stabile Okklu-
sion mit Nasenatmung und
reibungsloser Gelenkbewe-
gung, die auch ohne Retainer
und Positioner langfristig 
stabil bleibt.
Am wichtigsten ist hierbei
die Etablierung einer stabi-
len Okklusion, die die Ge-
lenkbelastung minimiert und
langfristig stabil ist, das Er-
möglichen normaler Nasen-
atmung, die Reorientierung
der Harmonie der Zunge und
der Perioral- und Kaumus-
kelaktivität. Gemeinsam mit

Nasenatmung und Wachs-
tumsmorphologie beein-
flusst die Aktion dieser 
Muskulatur signifikant das
Wachstum von Kiefer und

Zähnen. Bei der Behandlung
schwerer skelettaler Klasse-
III-Malokklusionen müssen

Mundatmung, abnorme Zun-
genbewegung, Dysfunktio-
nen von Perioral- und Kau-
muskulatur und die anatomi-
sche Situation von Nacken

und Halsmuskulatur geprüft
werden. Selbst komplizierte
Fälle können erfolgreich 

kieferorthopädisch behan-
delt und stabilisiert werden,
wenn der Patient langfristig
myotherapeutisch betreut
wird. Auf orthognathe Chi-
rurgie und Extraktionen
kann dann verzichtet wer-
den.Besonders eine kieferor-
thopädische Behandlung, bei
der die Harmonie der Zunge
reorientiert, die Aktivität der
Perioral-, Hals- und Kaumus-
kulatur stimuliert und nor-
male Nasenatmung ermög-
licht wird, führt zu Verbesse-
rungen der skelettalen Si-
tuation und der Okklusion.
Ohne Belastungen durch or-
thognathe Chirurgie oder
eine Zungenreduktion wer-
den bereits früh im Behand-
lungsprozess Minderwertig-
keitsgefühle beim Patienten
abgebaut, was sowohl Pa-
tienten als auch Behandler
positiv empfinden.

Etsuko Kondo, DDS, DDSc

Dr. Kondo praktiziert in der japani-
schen Hauptstadt Tokio. Im Jahre
2003 erhielt sie den Joseph E.
Johnson Table Clinic Award im
Rahmen der Jahrestagung der
American Association of Ortho-
dontists (AAO) in Honolulu/Ha-
waii. Dr. Kondo ist Mitglied des
Editorial Boards des World Jour-
nal of Orthodontics.

Kurzvita

Abb. 18: Fall 3: Fazialaufnahmen und EMG-Befunde von Behandlungsbeginn bis 5 Jahre und 
5 Monate nach Behandlungsende.

Abb. 19: Fall 3: Vergleich der lateralen Cephalogramme der Intraoralaufnahmen und EMG-Befunde von Behandlungsbeginn bis 5 Jahre und 5 Monate 
nach Behandlungsende.

Abb. 17b: Fall 3: Standardaufnahmen des Gelenks und MKG-Befunde vor Behandlungsbeginn und 5 Jahre und 5 Monate
nach Behandlungsende.

Vor Behandlungs-
beginn (12 Jahre,

1 Monat)

Nach der Behand-
lung (15 Jahre,

2 Monate)

5 Jahre und 5 Monate
nach der Behandlung
(20 Jahre, 7 Monate)

Skelettale Klasse-III-Malokklusion mit lateraler Mandibuladeviation
Asymmetrische posteriore okklusale Vertikaldimension, asymmetrische Hals- und Kaumuskelaktivität, Asymmetrie
von Kondyle und Ramus rechts und links ➙ Reorientierung der Harmonie der Zungen- und Kaumuskelaktivität mittels
Tenotomie oder Physiotherapie der Halsmuskulatur ➙ Etablierung einer symmetrischen posterioren okklusalen Verti-
kaldimension und Schaffung  der Symmetrie von Kondyle und Ramus rechts und links ➙ Schaffung einer stabilen Ok-
klusion mit ausgewogenem Lippenprofil.
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Vor Behandlungsbeginn 
(12 Jahre, 1 Monat)

Nach der Behandlung 
(15 Jahre, 2 Monate)

5 Jahre und 5 Monate nach der
Behandlung (20 Jahre, 7 Monate)
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