
Haben sich wesentliche
Unterschiede in den Kon-
zepten durch differenzierte

Betrachtung des Alters oder
durch differenzierte Be-
trachtung des Wachstums-
zustandes ergeben? 
Früher wurden Gesichts-
asymmetrien grundsätzlich
erst im Erwachsenenalter
operiert, weil man wusste,

dass durch das Operations-
trauma und die nachfol-
gende Narbenbildung das
Knochenwachstum redu-
ziert wird. Das war striktes
Gebot und deshalb operierte
man im Kieferknochenbe-
reich erst im Alter von 17 bis
18 Jahren. Zwischen weib-
lichen und männlichen Pa-
tienten wurde ebenfalls dif-

ferenziert. So wurden Jun-
gen mit 17 oder 18 Jahren
operiert, Mädchen etwas
früher mit 16 oder 17 Jahren,
da sie eher ausgewachsen
sind. Weiterhin wurde na-
türlich der Operationszeit-

punkt von der Art des Fehl-
bisses abhängig gemacht.
Klasse II-Patienten mit 

kurzem Unterkiefer sind
schnell ausgewachsen und
können deshalb auch früh
operiert werden. Klasse III-
Patienten mit einem großen
Unterkiefer können erst
später operiert werden, da
das Wachstum sich noch

lange hinziehen kann. Die
Eselsbrücke lautet: Lange
Kiefer wachsen lange.
Durch die Distraktion ist es
möglich geworden, frühzei-
tig operativ einzugreifen,
um auftretende Gesichts-
asymmetrien frühzeitig zu
verbessern und auch das
Weichgewebe zum Wachsen
anzuregen. Mit enoral ap-

plizierbaren Apparaten ope-
riert man bereits im Alter
von vier bis sechs Jahren
noch vor Beginn des Schul-
besuches. Zu dem Zeitpunkt
ändert sich das soziale Um-
feld, die Kinder werden kri-

tischer und Hänseleien kön-
nen auftreten,wenn eine Ge-
sichtsasymmetrie sehr aus-
geprägt ist. Eine frühzeitige
Distraktion ist oftmals ein
großer Gewinn für den he-
ranwachsenden Patienten.

Wie wurden die Kon-
zepte der Asymmetrie-Be-
handlung für unterschied-
liche Aufgabenstellungen
weiterentwickelt?
Die Konzepte der Distrak-
tionsbehandlung sind em-
pirisch entstanden. Wir ha-
ben 1993 mit der ersten en-
oralen Distraktion bei einer
schweren beidseitigen he-
mifazialen Mikrosomie be-
gonnen, die zusätzlich eine
Atemwegsobstruktion auf-
wies.Wir hatten damals das
Gefühl, mit der Distraktion
eine Wunderwaffe in den
Händen zu halten, mit der
wir alle Probleme in der Zu-
kunft lösen können. Das
war natürlich ein Fehl-
schluss. Wir konnten eine
Gesichtsasymmetrie wäh-
rend des Wachstums verrin-
gern oder vielleicht sogar
ausgleichen. Während des
weiteren folgenden Wachs-
tums blieb die distrahierte
Seite natürlich wieder zu-
rück, sodass erneut distra-
hiert werden musste, um
dann wiederum die Ge-
sichtsasymmetrie zu redu-
zieren. Eine fehlgebildete
Kieferseite wächst nie so
schnell wie eine gesunde
Kieferseite.Wir haben auch
gelernt, dass nach der Dis-
traktion der fehlgebildete
Unterkiefer weiterwächst,
aber eben immer langsamer
als die gesunde Seite. Das
Wachstumsmuster des fehl-
gebildeten Knochens lässt
sich nicht ändern.

Welche Bedeutung er-
hält die kieferorthopädi-
sche und die orthopädische
Begleitbehandlung?
Die kieferorthopädische Be-
gleitbehandlung ist sehr
wichtig. Insbesondere bei
der Behandlung von Ge-
sichtsasymmetrien, die
durch verringertes Kiefer-
wachstum auftreten, muss
frühzeitig eine funktions-
kieferorthopädische Be-
handlung in Erwägung ge-
zogen werden. Dies ist noch
wichtiger als der operative
Eingriff, der ja doch im Ver-
gleich vom Patienten viel
schwerwiegender empfun-
den wird. Mit der funktions-
kieferorthopädischen Be-
handlung können zum Teil
ausgezeichnete Ergebnisse
erzielt werden, sodass man
den Operationszeitpunkt
noch weiter hinausschie-
ben kann. Diese Methoden,
die ja wohl von Fränkel aus
Zwickau ursprünglich ent-
wickelt wurden, erbringen
perfekte Ergebnisse, wenn
sie richtig angewandt wer-
den. Das Einsetzen von
Funktionsregeln am richti-
gen Ort zum richtigen Zeit-
punkt und richtig konzi-
piert, führen zu einer Ver-
besserung der knöchernen
Situation und des dysplasti-

schen Weichgewebes.
Natürlich bleibt in den
meisten Fällen eine
knöcherne Asymme-
trie bestehen, die erst
viel später operiert
werden sollte.

Wie sind die Lang-
zeitergebnisse mit den
differenzierten Kon-
zepten und welche Tei-
le sind derzeit stark in
Veränderung? 
Das Konzept der Be-
handlung von Gesichts-
asymmetrien ist im
Grunde gerade erst ent-
wickelt worden, wenn
man die Distraktion mit
einbezieht. Einmalige
oder mehrmalige Dis-
traktionen während des
Wachstums verbessern
die Gesichtsasymmetrie
in mehreren Schritten,
bis am Ende des skelet-
talen Wachstums dann
eine umfangreiche Os-
teotomie im Ober- und
Unterkiefer durchge-
führt wird, um ein dau-
erhaftes regelrechtes
Ergebnis zu bekom-
men. Diese abschlie-
ßende umfassende chi-
rurgische Maßnahme ist
nicht mehr so umfang-
reich, wie sie ohne vo-
rausgegangene Distrak-
tion in der Vergangen-
heit war. Auch die Er-
gebnisse sind besser und
stabiler, da das Ausmaß der
Verlagerung von Kiefern oder

Kieferteilen geringer ist. Auch
die Menge an Knochentrans-
plantaten, die notwendig sind,
um knöcherne Stabilität zu
erreichen, ist geringer. Auch
die früher durchgeführte
postoperative sechswöchige
intermaxilläre Immobilisa-
tion ist heute nicht mehr not-
wendig. Wir sind in der Lage,
mit unseren Miniosteosyn-
theseplatten auch nach um-
fangreichen simultanen Osteo-
tomien im Ober- und Unter-
kiefer mit Ober- und Unterkie-
fermehrteilung postoperativ
die Mundöffnung zu belassen.

Aus welchen Forschungs-
gebieten erwarten Sie wei-
terführende Möglichkeiten
für eine sichere Behandlung
der Asymmetrien?
Wenn man genetisch etwas
tun könnte, um Fehlbildun-

gen zu reduzieren, wäre 
dieses natürlich traumhaft.
Die Distraktoren kann man

vielleicht noch weiterent-
wickeln, indem sie elegan-
ter, motorgetrieben, eine
dauerhafte Distraktion er-

möglichen und damit viel-
leicht noch eine bessere
Knochenbildung induzie-
ren. Das sind zumindest
zwei Ansatzpunkte, die dem
Patienten weiterhelfen kön-
nen. Ich bin Kliniker und
sehe immer, dass wir vor al-
len Dingen in der Opera-
tionsplanung außerordent-
lich exakt sein müssen, um
Gesichtsasymmetrien aus-
zugleichen. Wir müssen
umfangreiche Stabilisie-
rungen vornehmen, um
dauerhaft erfolgreich zu
sein und wir müssen auch
die Funktion des Weich-
gewebes berücksichtigen.
Wenn wir dann noch als
Kieferchirurgen den mitbe-
handelnden Kieferortho-
päden zu unserem besten
Freund machen, mit dem
wir Hand in Hand arbeiten,
dann können wir perfekte
Ergebnisse erzielen.

Haben Sie vielen Dank
für das Gespräch.
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Befund nach abgeschlossener Therapie.

Prof. Dr. Dr. Dr. h.c. 
Konrad Wangerin

• Studium der Medizin und Zahn-

medizin in Münster, Köln und
München

• Assistenzzeit an der Universität
München und Kiel

• Oberarzt und Habilitation an der
Universität Kiel

• Seit 1990 tätig im Marienhospi-
tal Stuttgart

• Konzentration auf die ortho-
gnathe Chirurgie

• Veranstaltung mehrerer interna-
tionaler Distraktions- und Dys-
gnathiekongresse: 4. Internatio-
nal Symposium on Orthognathic
Surgery und Distraction Osteo-
genesis, 20. bis 23. Juli 2006 in
Stuttgart.

Kurzvita

„Durch Distraktion frühzeitig Gesichtsasymmetrien verbessern“
Auf der ZMK-Gemeinschaftstagung 2005 in Berlin referierte Prof. Dr. Dr. Dr. h.c. Konrad Wangerin über das Thema „Die Asymmetrie des Gesichts-
wachstums und altersabhängige chirurgische Konzepte“. KN Kieferorthopädie Nachrichten befragte den Ärztlichen Direktor der Klinik für Mund-,
Kiefer- und Gesichtschirurgie am Marienhospital Stuttgart unter anderem über die die Chirurgie begleitenden kieferorthopädischen Therapien.

Ausgangsbefund einer Patientin mit einer Dysgnathie der Angle Klasse III mit mandibulärer Prog-
nathie und ausgeprägter transversaler Zahnbogendiskrepanz sowie einer Gesichtsasymmetrie.
Durchgeführt wurde die bimaxilläre Umstellungsosteotomie mit zweigeteilter Le Fort I-Osteotomie,
bisagittaler Kieferwinkelspaltung und medianer Unterkieferosteotomie. Links: Ausgangsbefund eines Patienten mit hemifazialer Mikrosomie rechts. In einem ersten Schritt

wurde der Unterkiefer rechts vertikal und links horizontal distrahiert. Nach Abschluss des Wachstums 
erfolgte dann die abschließende Korrektur durch bimaxilläre Umstellungsosteotomie und Jochbein-
korrektur auf der rechten Seite. Rechts: Befund nach abgeschlossener Therapie.

Links: Ausgangsbefund einer Patientin mit hemifazialer Mikrosomie und verkürztem Ramus ascen-
dens links. Durchgeführt wurde die vertikale Unterkieferdistraktion links. Rechts: Befund nach 
abgeschlossener Therapie.

Links: Ausgangsbefund eines Patienten mit einer Fraktur des Ramus ascendens rechts im Alter von
45 Jahren. Daraus folgend: Arthrosis deformans rechts, mandibuläre Laterognathie nach rechts.
Durchgeführt wurde eine sagittale Unterkieferosteotomie mit anschließender prothetischer Ver-
sorgung. Rechts: Befund nach abgeschlossener Therapie.

Links: Ausgangsbefund einer Patientin mit Fazialisparese rechts nach Hämangiomentfernung und
Radiatio im Säuglingsalter. Wachstumshemmung der rechten Gesichtshälfte mit Gesichtsasymme-
trie, Jochbeinhypoplasie und Kinnhypoplasie. Durchgeführt wurde eine bimaxiläre Umstellungs-
osteotomie mit Le Fort I-Osteotomie, bisagittaler Kieferwinkelspaltung, Jochbeinaugmentation
rechts, Kinnplastik und Onlaygraft im Bereich des kaudalen Unterkieferkorpus links. Rechts: Befund
nach abgeschlossener Therapie.


