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Die zeitige Vergrößerung des
Kiefers und der Atemwege in

einer frühen Wachstums- und
Entwicklungsphase könnte
viele Erkrankungen verhin-
dern.
Da Maxilla und Mandibula
den Zugang zu den mensch-
lichen Atemwegen darstellen,
kann eine frühe kieferortho-
pädische und orthopädische
Behandlung dazu beitragen,
dass auch kleine Kieferkno-
chen und gering dimensio-
nierte Atemwege schließlich
volle Größe erreichen. Ob-
wohl derzeit das chronologi-
sche Wachstum des Kiefers
noch nicht vollständig er-
forscht ist, scheint bereits 
klar, dass eine frühere Be-
handlung komplementäre kie-

ferorthopädische und ortho-
pädische Ergebnisse erzeugt,
während die Behandlung zu
einem späteren Zeitpunkt ge-
ringere orthopädische und
verstärkte kieferorthopädi-
sche Ergebnisse zur Folge hat.
Der vorliegende Artikel prä-
sentiert neben Hintergrund-
informationen spezifische
Schritte, die Kliniker bei der
Diagnostik und Durchfüh-
rung einer frühzeitigen ortho-
pädischen Therapie des Kie-
fers und einer Funktions-Kie-
ferorthopädie (FJO, Functio-
nal Jaw Orthopedic) unter-
stützen. Techniken zur Früh-

behandlung und therapeuti-
sche Ergebnisse sollen die ein-
maligen Behandlungsergeb-
nisse frühzeitiger kieferortho-

pädischer und orthopädischer
Interventionen darstellen.
Neuere Behandlungsansätze
zur Multiphasenbehandlung
in der FJO können bei Früh-
behandlungen sowohl die Ef-
fektivität als auch das lang-
fristige Gesamtergebnis ver-
bessern. Ein neues FJO-Pro-
tokoll zur routinemäßigen
kieferorthopädischen Multi-
phasenuntersuchung, -diag-
nostik und -behandlung ko-
ordiniert die Zusammenarbeit
von Zahnmedizin, Kinder-
zahnheilkunde und Kieferor-
thopädie. Im Ergebnis dieses
Prozesses profitieren die Pa-
tienten auf herausragende
einzigartige Weise. Diese neu-

en Behandlungs-
konzepte können
Zahnmedizin,Kin-
derzahnheilkunde
und Kieferortho-
pädie künftig auf
eine neue Entwick-
lungsstufe stellen,
die sich auch der
Entwicklung der
Atemwege, dem
Bettnässen, Er-
krankungen der
Ohren, Herzer-
krankungen und
der langfristigen
Erhaltung der Ge-
sundheit widmet.
Eine frühzeitige
kieferorthopädi-
sche Behandlung
wird selbst unter
Zahnmedizinern
kontrovers disku-
tiert.1 Schon allein
die Definition der
Frühbehandlung
kann deutliche
Meinungsverschie-
denheiten erzeu-
gen. Zahnmedizi-

ner, Kinderstomatologen und
Kieferorthopäden haben je-
weils abweichende Behand-
lungsansätze und Protokolle
zur Frühbehandlung.2 Ent-
sprechend haben alle Fach-
gebiete unterschiedliche Pers-
pektiven bezüglich der Vor-
und Nachteile, des Umfangs
und der Ergebnisse der aktu-
ellen Frühbehandlung, die in
der Regel zum Zeitpunkt der
gemischten Dentition be-
ginnt, d.h. bevor die bleiben-
den Zähne vollständig vor-
handen sind.3

Obwohl einige Zahnärzte
eine Frühbehandlung für 

uneffektiv halten, erkennen
immer mehr Kollegen die 
Effektivität dieser Behand-
lungsmethode. Die wahrge-
nommene Ineffektivität ist
meist Resultat des allge-
meinen Behandlungsansat-
zes und des Protokolls.
Fehlendes Wissen über die 
potenziellen lebenslangen 
Vorteile einer frühzeitigen
kieferorthopädischen und
orthopädischen Behandlung
schmälert die Akzeptanz ei-
ner frühen Multiphasenthe-
rapie zusätzlich.
Alle Bemühungen einer frü-
hen kieferorthopädischen Be-
handlung sollten darauf ab-
zielen, die bestmögliche Ge-

sundheitsfürsorge für den ein-
zelnen Patienten zu bieten.Bei
jeder Behandlung müssen
Kosten, Effektivität und Kom-
fort berücksichtigt werden.
Dennoch muss  ein optimales
Behandlungsergebnis (gut ab-
gestimmte Kieferknochen, of-
fene Atemwege und eine sta-
bile Okklusion) auch weiter-
hin oberste Priorität haben.
Bei entsprechender Indika-
tion kann eine Frühbehand-
lung oft therapeutische Er-
folge erzielen,die eine spätere
Behandlung nicht mehr errei-
chen kann. So hat sich z.B. ge-
zeigt, dass die Behandlung ei-
ner Class III-Malokklusion im
Alter von fünf Jahren häufig
zu orthopädischen Verände-
rungen führt. Beginnt die The-
rapie im Alter von neun Jah-
ren,werden meist kieferortho-

pädische Veränderungen er-
zeugt.
Untersucht man einmal das
aktuelle orthopädische Proto-
koll zur Behandlung des
Klumpfußes, das zum Zeit-

punkt der Geburt einsetzt,
wird klar, warum auch eine
frühe kieferorthopädische Be-
handlung und die Behandlung
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Das Wachstum des Kiefers 
findet von der Geburt bis zu einem Alter von 20+ Jahren zumeist im hinteren Teil statt,

allerdings müssen wachsende Kiefer sich nach unten und vorne bewegen.

Gaumen verändern ihre Form 
ohne Behandlung stufenweise

1 Monat

5 Jahre

14 Jahre

Kleinkindliche Gaumenformen variieren. Unbehandelte hohe und
enge Gaumen wachsen auch hoch und eng.

Kleinkindliche Gaumen sind schon zu 50% ausgebildet.



des Kiefers bereits zur Ge-
burt beginnen sollten. Beim
Klumpfuß haben die betroffe-
nen Knochen vergleichbare
Behandlungsbedürfnisse wie

missgebildete Kieferknochen.
Beide weisen parallele Wachs-
tumsmuster auf, sie unter-
scheiden sich jedoch bezüg-
lich des Behandlungstimings.
Der Klumpfuß wird heute 
routinemäßig schon nach der 
Geburt untersucht, diagnosti-
ziert und die Behandlung setzt
unmittelbar danach ein. Im
Gegensatz dazu werden Fehl-
entwicklungen von Maxilla
und Mandibula nicht vor dem
6. Lebensjahr routinemäßig
untersucht,diagnostiziert und
behandelt. Zu diesem Zeit-
punkt ist jedoch ihr Wachstum
bereits zu 80 % abgeschlossen.
Ein Klumpfuß ist eine Fehlbil-
dung, die in der Regel schon
bei der Geburt vorhanden und
deutlich sichtbar ist.4 Eines
von 1.000 Kindern wird mit
dieser Fehlbildung geboren,
bei einem von 2.000 sind so-
gar beide Füße betroffen. Die
Ursachen des kongenitalen
Klumpfußes sind bisher un-
bekannt. Bei den betroffenen
Patienten ist der Fuß meist
nach unten und innen gedreht,
er kann häufig sogar gedreht
werden. Die Diagnose kann
mitunter schon in utero ge-
stellt werden. Die aktive Be-
handlung beginnt so früh wie
möglich nach der Geburt,
häufig schon in den ersten 
Lebenstagen. Bei der Frühbe-
handlung kommen Massage,
Manipulation, Physiothera-
pie, orthopädische Gipsver-
bände, Schienen und selbst
chirurgische Interventionen
zum Einsatz. Manche Defor-

mierungen sind nur gering,
andere sind stärker ausge-
prägt und entsprechend vari-

ieren Therapie und Ender-
gebnis. In der Regel gleicht
sich die Fehlbildung nicht von
selbst aus. Unbehandelt ver-
schlechtert sich der Zustand
und der Patient leidet unter 
der offen sichtbaren Behin-

derung.5 Die Behandlung des
Klumpfußes hat bereits zum
Zeitpunkt der Geburt eine
hohe Priorität.
Ein Klumpfuß kann wesent-
lich leichter diagnostiziert
werden als ein fehlgebildeter
Kieferknochen. Dieser
deutliche Unterschied
der diagnostischen Mög-
lichkeiten führt zu einer
ebensolchen Differenz
im Timing bei der ortho-
pädischen Behandlung.
Eine frühe Untersuchung
des Fußes macht die Fehl-
bildung schnell erkenn-
bar.Folglich werden deut-
liche Fehlbildungen auch
früh diagnostiziert und
behandelt. Eine fehlge-
bildete Mandibula fällt
dagegen kaum auf.

Defizite in Wissen-
schaft und Praxis 
Die Diagnose einer Kie-
ferknochenfehlbildung
ist relativ komplex. Eine
Gaumenspalte ist schon
bei der Geburt deutlich
sichtbar. Dagegen ist ein
kleiner, hoher, enger, ge-
wölbter oder kanalförmi-
ger Gaumen nicht so
leicht sicht- und diagnos-
tizierbar. Auch ein minder-
entwickelter Kieferknochen
kann durch ein ungeschultes
Auge schnell übersehen wer-
den, sodass die nötige Thera-
pie ausbleibt. Im Ergebnis 
dieser Problematik ver-
streicht die für eine Frühbe-

handlung geeig-
nete Phase oft un-
genutzt und me-
dizinisch notwen-
dige Interventio-
nen werden nicht
durchgeführt.
Für die meisten
Kinder unter sechs
Jahren gibt es
praktisch keine
Frühbehandlung
des Kiefers, weil
effektiv keine
Frühdiagnostik
stattfindet. Das

medizinische Personal in den
Entbindungsabteilungen und
den angegliederten Fachab-

teilungen erhält keine Ausbil-
dung im Bereich der Diag-
nostik und Therapie ortho-
pädischer Fehlbildungen des
Kiefers.
Es ist eindeutig erkennbar,
dass trotz klarer Notwendig-

keit, eine wirklich frühe or-
thopädische und kieferortho-
pädische Diagnose und Be-
handlung nicht stattfindet.
Ebenso muss festgestellt wer-
den, dass die meisten Medizi-
ner generell keine Ausbildung

auf dem Gebiet der frühen 
Diagnostik und Therapie von
Fehlbildungen der Maxilla
und Mandibula bei Kindern
unter sechs Jahren erhalten.
Das derzeitige kieferortho-
pädische Spezialprotokoll,
das ein kieferorthopädisches
Screening im Alter von sie-
ben Jahren empfiehlt, bestä-
tigt die vorhandene „Lücke“ in
der Frühdiagnostik von Kie-
ferfehlbildungen und unter-
streicht die dringende Not-
wendigkeit einer Ausbildung
zur Frühdiagnostik.6 Die or-
thopädische Kieferbehand-
lung von der Geburt bis zum
achten Lebensjahr wird erst
dann bedeutsam sein, wenn
die entsprechenden diagnos-
tischen und therapeutischen
Protokolle besser definiert
und die Vorteile für die Ge-
samtgesundheit besser ver-
standen werden.
Die Wissensdefizite bezüglich

der Kieferknochen und mög-
licher Frühbehandlungen
sind selbst in der Forschung
noch immer beträchtlich. Dr.
med. James F. Bosma, der als
Forscher, Publizist und Leh-
render tätig ist, schrieb 1989 
in seinem Buch „Anatomy of
the Infant Head“: „ ...der Man-
gel an anatomischen Informa-
tionen über die postnatalen
Veränderungen behindert
auch weiterhin das Verständ-
nis dieser Entwicklungen.“7

Dr. med. dent. J. Daniel Sub-
telny schrieb in seinem
2000 erschienenen Buch
„Early Orthodontic
Treatment“ sogar: „Un-
serm Wissenspool über
die kieferorthopädische
Frühbehandlung fehlen
noch viele Informatio-
nen … es fehlen entspre-
chende Langzeitbeob-
achtungen. Hinzu kommt
der Fakt, dass solche 
Behandlungen nicht rou-
tinemäßig durchgeführt
werden.“ 8

Es besteht eine klare 
Notwendigkeit für eine
frühere kieferorthopä-
dische Behandlung.Ober-
und Unterkiefer stellen
den Zugang zu den
menschlichen Atemwe-
gen dar. Beide Kiefer-
knochen sind im Alter
von sechs Jahren9 be-
reits zu 80 % und mit
zehn bis zwölf Jahren 
zu über 90 % entwickelt.10

Kieferbehandlungen im Zeit-
raum von der Geburt bis zum
achten Lebensjahr können
das orthopädische Endergeb-
nis günstiger beeinflussen 

als die heute gebräuch-
lichen Protokolle,die bei
älteren Kindern ange-
wandt werden,wenn das
Wachstum bereits über-
wiegend abgeschlossen
ist. Es ist dringend not-
wendig, ein neues Proto-
koll zur Frühdiagnose
und zu Behandlungs-
standards zu erarbeiten.

Frühe Entwicklung
von Fehlbildungen
Normales Wachstum
und eine normale Ent-
wicklung sind von vie-
len Faktoren abhängig.
Dazu zählen u. a. ge-
sunde Atemwege, Er-
nährung, Gewohnheiten
und genetische Fakto-
ren. Gene spielen in die-
sem Prozess zweifellos
eine wichtige Rolle.
Interessanterweise sind
jedoch die Atemwege,
die Ernährung und Ge-
wohnheiten mitunter

weit bedeutsamer für das 
Endergebnis von Fehlbildun-
gen im Kieferbereich. Wäh-
rend gut ausgebildete Kiefer-
knochen wichtig für eine ge-
sunde Atmung sind, sind
freie Atemwege für das ge-
sunde Wachstum und eine ge-
sunde Entwicklung des Kie-
fers wichtig. Gleichzeitig beu-
gen sie Fehlbildungen der 
Kieferknochen vor. Auch die
Ernährung und die Gewohn-
heiten vor und nach der Kon-
zeption sind Faktoren, die be-
kanntermaßen die normale
Knochenentwicklung beein-
flussen.
Etwa die Hälfte (50 %) des ge-
samten Knochenwachstums
im Kiefer findet bereits vor 
der Geburt statt. Das gilt ins-
besondere für die Maxilla.
Zum Zeitpunkt der Geburt ist
die Zunge etwa zur Hälfte 
ausgewachsen. Der Gaumen
eines Neugeborenen ist im

Vergleich zum Erwachsenen
relativ kurz und hoch ge-
wölbt. Bereits 1900 wurde be-
schrieben, dass der Gaumen
beim Neugeborenen von ei-
nem Rand zum anderen in 
der Gaumenmitte etwa 27 mm
breit ist.11 Andere Beobach-
tungen bestätigen, dass der
Gaumen bei Neugeborenen
bereits durchschnittlich 50 %
der Größe von Erwachsenen
(40–50 mm) erreicht hat.
Bei der Geburt kann der 
Gaumen eine Vielzahl ver-

schiedener, aber recht spezifi-
scher Formen und Größen 
aufweisen. Die günstigste
Form ist hierbei die „U“-Form,
die einem Hufeisen gleicht.
Andere Formen wie z.B. ein
schmaler, blasenförmiger, ka-
nalartiger oder hoch gewölb-
ter Gaumen sind weniger vor-
teilhaft,da diese nicht „U“-för-
migen Ausprägungen in der
Regel Probleme verursachen.
Sie können z.B. beim Stillen
hinderlich sein. Stillen ist je-
doch für die frühe Entwick-
lung des Gaumens und des
gesamten Säuglings von gro-
ßer Bedeutung. Nicht „U“-för-
mige Gaumen können auch
den Raum für die Nasenat-
mung verringern, somit die 
gesunde Nasenatmung be-
hindern und zur ungesun-
den Mundatmung führen, die
wiederum die Kieferknochen
deformiert. Bleiben solche
nicht „U“-förmigen Gaumen
unbehandelt, ist nicht selten
die gesunde Entwicklung und
das gesunde Wachstum von
Maxilla und Mandibula le-
benslang behindert bzw. aus-
geschlossen.
Die bei der Geburt wirkenden
Kräfte (Wehendruck, Einsatz
der Zange) verursachen häu-
fig nicht diagnostizierte Asym-
metrien von Mandibula und

Maxilla. So wie die natür-
lichen Geburtskräfte eine ke-
gelförmige Kopfform verur-
sachen, können diese Kräfte
auch das Nasenseptum und
Ober- und Unterkiefer verän-
dern. Geburtskräfte gelten als
Hauptauslöser von Defor-
mierungen des Nasensep-
tums12 und dentaler Malok-
klusionen.13

Nach der Geburt müssen Ma-
xilla und Mandibula nach ab-
wärts und vorwärts wachsen
und sich in diese Richtungen

positionieren, damit sie
in den folgenden 20+
Jahren ihre volle Größe
erreichen können. Wir
müssen unbedingt ver-
stehen, dass Mandibula
und Maxilla während 
des gesamten Lebens in
einer Interaktion stehen.
Das gilt insbesondere für
den Zeitraum der frühen
Entwicklung. Größe und
Position des einen Kie-
ferknochens können 
den anderen in Wachs-
tum und Entwicklung 
beeinflussen und diesen
Einfluss lebenslang bei-
behalten. Ist einer der
beiden Kieferknochen
verstaucht, zu klein, zu
schmal, zu groß, zu breit,
zu stark protrudiert oder
retrudiert, dann kann
dies negative Auswir-
kungen für beide Kiefer-
knochen haben. Die frü-

hestmögliche Behandlung
kann den größten Effekt für
das Wachstum des Kiefers 
haben. Dabei ist die Art der 
Frühbehandlung von Bedeu-
tung,weil ein Knochen den an-
deren beeinflusst. So können
z.B. eine kleine Maxilla oder
distale Kräfte, die auf die Ma-
xilla wirken, die Mandibula
distalisieren.
Der überwiegende Teil des
Wachstums der Kieferkno-
chen (80–90 %) findet bis zum
achten Lebensjahr statt. Das
gilt insbesondere für die Ma-
xilla, die in der Regel etwas
schneller als die Mandibula
wächst. Da jedoch die meis-
ten kieferorthopädischen Be-
handlungen erst nach dem
achten Lebensjahr einsetzen,
können sie nur noch die 
verbleibenden 10–20 % des
Wachstumspotenzials beein-
flussen. Das ist ein weiteres
Argument für eine frühe The-
rapie, denn nur so kann das
Gesamtergebnis stärker be-
einflusst werden. Das heißt,
eine Behandlung mit Brackets
kann für manche Kinder im
Alter von acht Jahren schon 
zu spät sein.

Fortsetzung des Artikels in
Ausgabe 7/8-2006 der KN Kie-
ferorthopädie Nachrichten.
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David C. Page, DDS

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.
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Die hochgestellten Zahlen im Text beziehen sich auf 
Literaturangaben. Die entsprechende Literaturliste
zum Artikel „Kieferorthopädische Frühbehandlung (I)“
ist auf Anfrage unter folgender Adresse erhältlich:
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Oemus Media AG
Holbeinstraße 29
04229 Leipzig
Fax: 03 41/4 84 74-2 90
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Anmerkung der Redaktion

Stillen formt Bögen und Atemwege. Flaschen- und Schnullernuckeln deformiert Bögen und Atemwege.

Stillen kontra Flaschenernährung – Saugen kontra Nuckeln

Der Gaumen eines einen Monat alten Säuglings (rosa). Verschieden entwickelte Gaumen nach fünf Jahren.

Saugen bildet Nuckeln missbildet

Schnullernuckeln verformt Bögen und Atemwege.

Geschwollene Tonsillen verformen Kiefer und Atemwege und kön-
nen zum Tode führen.

„Spitze“ Gaumen sind verengt und können das Oberkieferwachs-
tum verändern und einschränken.

Zahnbögen und Kiefer können gesteuert wachsen oder kollabieren. 


