
Fortsetzung des Artikels aus
KN Kieferorthopädie Nach-
richten,Ausgabe 6/2006.

Wachstumsabnormitäten der
Kieferknochen können ver-
schiedene Ausprägungen zei-
gen und sind für Mandibula
und Maxilla bereits bei der 
Geburt beschrieben. Eine vor-
handene Kiefer-Gaumenspal-
te wird in der Regel bereits 
direkt nach der Geburt diag-
nostiziert. Auch eine deutlich
retrudierte (retrognathe) Man-
dibula ist eine häufig beschrie-
bene angeborene Fehlbildung,
die ein hohes Risiko für Atem-
wegsverlegungen, Atemprob-
leme und den plötzlichen
Kindstod signalisiert.Weniger
stark ausgeprägte Fehlbildun-
gen des Ober- und Unterkie-
fers sind jedoch nicht so leicht
sicht- und diagnostizierbar.
Fehlbildungen der Kieferkno-
chen können verschiedenste
Ursachen haben. Diese Kno-
chen benötigen gleich gute
Startbedingungen wie alle 
anderen Knochen des Kör-
pers. Die mütterliche Ernäh-
rung vor der Empfängnis, in
der Schwangerschaft und
nach der Geburt hat einen 
großen Einfluss auf die ge-
sunde Entwicklung der Kie-
ferknochen. Es hat sich ge-
zeigt, dass ein Mangel an Vi-
tamin A und B zu Deformie-
rungen des fetalen Kiefers
führt. Eine Fehlernährung
kann das normale Wachstum
der Maxilla so stark beein-
flussen, dass sich eine Gau-
menspalte entwickelt. Auch
Hypervitaminosen können
Knochenfehlbildungen auslö-
sen. Einige Lebensmittel, Dro-
gen und Nikotin können das
fetale Wachstum der Kiefer-
knochen ebenfalls beeinflus-
sen, wobei die eigentlichen
Wirkungsmechanismen bis-
her erst in Ansätzen erklär-
bar sind.Wie beim skelettalen 
offenen Biss zu beobachten 
ist, tragen die Tonsillen und 
Mundatmung ebenso zur Ent-
wicklung von Fehlbildungen 
der Kieferknochen bei. Nicht 
gestillte Kinder, die Beruhi-
gungssauger und Flaschen-
ernährung erhalten und am 
Daumen lutschen, entwickeln
oft deformierte Kiefer. Dies 
betrifft insbesondere die Ma-
xilla.
Eine abnorm geformte Ma-
xilla kann ein kontinuierli-
ches abnormes Wachstum des
Ober- und Unterkiefers zur
Folge haben. Wenn die Gau-
menfächer sich in utero ver-
binden, ohne sich jedoch zu
senken und abzuflachen, kön-
nen sie durch die verbliebene
Höhe den Nasenraum blo-
ckieren. Kleine, hochgewölb-
te, „zugespitzte“ und „zwei-
fach zugespitzte“ Gaumen be-
fördern die Mundatmung, in
deren Folge durch Blockie-
rung des Nasenraumes die
Kieferknochen  deformiert
werden und eine Malokklu-
sion entsteht. Da das gesun-
de Wachstum der Mandibula
überwiegend vom gesunden
Wachstum der Maxilla ab-
hängt, sollte die frühe For-
mung einer normalen Maxilla
Priorität haben. Hält jedoch
das unvorteilhafte Wachstum
unbehandelt an, dann ent-

wickelt sich mit der Maxilla
häufig eine „V“-Form des Gau-
mens, die von der wünschens-
werten „U“-Form deutlich ab-
weicht. Für die funktionellen
Mechanismen bei der Okklu-
sion ist ein „U“-Gaumen güns-

tiger,da er die Mandibula nicht
so stark einschränkt wie ein
„V“-förmiger Gaumen.
Das Wachstum von Ober- und
Unterkiefer kann bei den
meisten  Patienten durch frü-
hen Einsatz bestimmter Ge-
räte auch ohne Extraktionen
gesteuert werden. In den letz-
ten Jahrzehnten konnte man
beobachten, dass die Kiefer-

orthopädie ständig zwischen
Extraktionen und Vermeidung
von Extraktionen schwankte.
Noch vor wenigen Jahrzehn-
ten wurden bei 70% aller be-
handelten Teenager eine An-
zahl Zähne extrahiert, um den
zu engen Zahnbogen ausrich-
ten zu können. Heute werden
nur noch in 25 % aller Fälle
Extraktionen nötig, da neue
Techniken zur Ausrichtung
der Zahnbögen und zur Ent-

wicklung der Kieferknochen
verfügbar sind. Die Anzahl
von Serienextraktionen zum
gesteuerten Kollaps der Zahn-
bögen ist deutlich zurückge-
gangen. Kieferorthopädische
Phasenbehandlungen werden
heute viel häufiger durch-

geführt. Im Ergebnis vergrö-
ßerten sich die finalen Di-
mensionen der Zahnbögen
und folglich die der Atem-
wege. Die Steuerung des
Wachstums der Kieferkno-
chen setzt sich unter progres-

siven Medizinern mehr und
mehr als Norm zum Wohle 
des Patienten durch.

Funktionale Kiefer-
orthopädie
Eine lebenslange interzeptive
funktionale Kieferorthopädie
kann zur Entwicklung und 
Erhaltung gut ausgebildeter

Atemwege beitragen, gut 
ausgeglichene Verhältnisse
im Kieferbereich erzeugen
und dentale Okklusionen 
verändern. Die multiphasi-
sche FJO-Behandlung hat
maßgeblich zum Rückgang
der Extraktionen beigetra-
gen und die Gesamtdauer der
meisten Behandlungen deut-
lich reduziert. Frühe FJO-
Behandlungen können das
Wachstum der Kieferkno-

chen besser beeinflussen,lan-
ge Behandlungszeiten redu-
zieren und schließlich das 
Behandlungsergebnis deut-
lich verbessern. Noch vor we-
nigen Jahren ging man davon
aus, dass das Wachstum der
Kieferknochen nicht durch

Geräte stimuliert werden
kann. Neuere Forschungen
haben jedoch gezeigt, dass
dies durchaus möglich ist.
Die Anwendung der neuen
frühen FJO-Prinzipien in Or-
thopädie und Kieferorthopä-
die erfordert fünf grundle-
gende Schritte:

Schritt 1: Empfohlene Ernäh-
rungsberatung vor der Kon-
zeption und in der Schwan-
gerschaft
Dieser Schritt eröffnet eine
neue Ära in der frühen präven-
tiven Kieferorthopä-
die. Weltweit wird in
einigen Kulturen be-
reits empfohlen,dass
Frauen vor der Emp-
fängnis einige Mo-
nate lang bestimmte
Ernährungsgrund-
sätze einhalten und
nicht erst mit der
Empfängnis begin-
nen. Damit verbes-
sern sich die Voraus-
setzungen für eine
volle Gestationszeit
und die Geburt eines
reifen gesunden Kin-
des. Diese Vorge-
hensweise erscheint
aus ernährungswis-
senschaftlicher Sicht durch-
aus sinnvoll. Unsere moderne
Gesellschaft unterstreicht den
Wert einer ausgewogenen Er-
nährung mit Vitaminen und 
die Vermeidung von Drogen,
Nikotin und Alkohol wäh-
rend der Schwangerschaft.
Die vitale Notwendigkeit ei-
ner ausgewogenen Ernährung
vor der Konzeption wird je-
doch völlig außer Acht gelas-
sen. Dabei kann schon allein
ein Mangel an Vitamin A und 
B Knochendeformierungen 
und Gaumenspalten auslösen.
14 Zahnärzte, die FJO prakti-
zieren, empfehlen Patienten 
mit Kinderwunsch, bereits vor
der Empfängnis einen Ernäh-
rungsberater zu konsultieren
und so Wachstum und Ent-
wicklung des ungeborenen
Kindes optimal zu fördern.

Schritt 2:
In den ersten drei bis sechs
Monaten sollte ausschließlich
gestillt werden, die Gesamt-
stillzeit sollte sechs bis zwölf
Monate betragen, vor der Ge-
burt wird bereits eine Stillbe-
ratung empfohlen. Stillen und
damit wirkliches Saugen von
Geburt an ist sowohl für die
Entwicklung des kindlichen
Kiefers als auch für die le-
benslange Gesundheit emp-
fehlenswert. Durch die Ver-
mittlung von Wissen über die
positiven gesundheitlichen
Wirkungen des Stillens ent-
scheiden sich Mütter wieder
zunehmend für lange Still-
perioden. Vor wenigen Jahr-
zehnten war diese Entwick-
lung noch nicht zu beobach-
ten. Einige Mütter lehnen je-
doch das Stillen nach wie vor
aus den verschiedensten Grün-
den ab. Oft wird die unzurei-
chende Praktikabilität be-
klagt, aber die gesundheit-
lichen Vorteile für Mutter und
Kind werden völlig ignoriert.
Zahnärzte, die FJO praktizie-
ren, sollten künftigen Eltern
noch vor der Geburt ihres Kin-
des eine Stillberatung empfeh-

len, um die vielfältigen Un-
klarheiten auszuräumen und
das ausschließliche Stillen 
erfolgreich zu fördern.
Beim Stillen wirken die glei-
chen orthopädisch günstigen
Kräfte auf die Kieferknochen,
die bei der funktionellen Kie-
ferorthopädie (FJO) als neu-
este Form der Kieferorthopä-
die angewandt werden. Stil-
len beeinflusst die orofaziale
Anatomie und Physiologie am
Eingang unseres Atmungs-
systems in den für die krano-
faziale Entwicklung wichtigs-
ten formativen Jahren. Stillen
ist ein orthopädischer „Hoch-
start“ für die gesunde Ent-
wicklung des Kiefers und
kann damit lebenslange posi-
tive Wirkungen haben. Zahn-
ärzte, die FJO praktizieren,
sollten in den ersten drei bis
sechs Lebensmonaten Stillen
als ausschließliche Form der

Ernährung und den konse-
quenten Verzicht auf Beruhi-
gungssauger und ergänzende
Ernährung mit der Flasche
empfehlen. Die Stillperiode
sollte insgesamt sechs bis
zwölf Monate dauern.
Stillen ist eine Form der frü-
hen präventiven Kieferortho-
pädie und Orthopädie, da die

Saugkräfte in einer Periode 
rapiden Wachstums starke
Wirkungen auf die Kiefer 
ausüben. In der postnatalen
Phase findet der stärkste
Wachstumsschub des ersten
Lebensjahres statt. Positive
Kräfte sind für Wachstum und
Entwicklung in dieser Zeit be-
sonders wichtig. Im Alter 
von zwölf Monaten nimmt die
Maxilla deutlich an Größe 
zu und der hintere Teil der
Mandibula, der die Milch-

zähne trägt, erreicht bereits
mehr oder weniger seine end-
gültige Größe.15 Rhythmisches
Heben und Senken des Kiefers
führt zu sequenziellen Ände-
rungen der Zungenposition.
Beim Saugenwerden diese Be-
wegungen koordiniert und die
dabei ausgeführten Kontrak-
tionen stimulieren das Wachs-
tum.16 Die beim Saugen ausge-
übten Kräfte wirken auf die
Kieferknochen wie orthopädi-
sche Anwendungen, die schon
frühein laterales und frontales
Wachstum der Kieferknochen
und der Luftwege fördern.17

Das Stillen an der mütterli-
chen Brust fördert die regel-
rechte Entwicklung der Kie-
fer, die den Zugang zu den
menschlichen Atmungsorga-
nen formen. Stillen kultiviert
positive, abwärts und vor-
wärts wirkende Wachstums-
kräfte, die Mandibula und 

Maxilla für ihre Ent-
wicklung benötigen.
Die beim Saugen
ausgeübten Kräfte
weiten und dehnen
die Zahnbögen.Sau-
gen fördert einen
guten Tonus der
Schlundmuskulatur,
der zum gesunden
Wachstum der Luft-
wege und des Kie-
fers beiträgt. For-
schungsergebnisse
haben gezeigt, dass
Kinder, die ein Jahr
lang gestillt wurden,
nur selten gewohn-
heitsmäßig Beruhi-
gungssauger oder

ihre Finger zum Lutschen ver-
wenden.18

Beim Saugen an Flaschen,Be-
ruhigungssaugern und Fin-
gern werden auf den Ober-
und den Unterkiefer nach
hinten gerichtete destruktive
Kräfte ausgeübt. Beruhigungs-
sauger verstärken die negati-
ven Kräfte, da an ihnen oft

länger und kräftiger als an 
einem Flaschensauger ge-
saugt wird. Beim Saugen ent-
stehen Kräfte, die die aus wei-
chem Knorpelgewebe beste-
henden Zahnbögen verengen
und verschmälern. Saugen
führt zu einem schwachen 
Tonus der Schlundmuskula-
tur.Es fördert Gewohnheiten,
die eine regelrechte Entwick-
lung des Kiefers und der

Frühe funktionelle KFO-Behandlungen für deutlich bessere Behandlungsergebnisse

Kieferorthopädische Frühbehandlung (II)
Für David C.Page,DDS,aus Baltimore/USA,besteht eine klare Notwendigkeit für eine frühzeitige kieferorthopädische Diag-
nose und Behandlung von der Geburt bis zum achten Lebensjahr. Neuere Behandlungsansätze zur Multiphasenbehandlung
in der Funktionskieferorthopädie können dabei sowohl die Effektivität  als auch das langfristige Gesamtergebnis verbessern.

Frühzeitige Funktions-KFO-Behandlung
Alter 4 Jahre: Kreuzbiss rechts

6-monatige Behandlung durch herausnehmbare funktions-
kieferorthopädische Apparaturen

Funktionelle Kieferorthopädie
hat vielerlei Mittel und Möglichkeiten

Bonding, herausnehmbare und feste Apparaturen

Frühzeitige Funktionskieferorthopädie
Alter 3 Jahre: Kreuzbiss rechts

Mehrere flache Komposit-Klebungen

Mehr als 20 Ohrinfektionen bis zum
Alter von 3 Jahren, zumeist auf der

rechten Seite; rechts Kreuzbiss, 
Kieferverlagerung nach rechts

Kreuzbisskorrektur mit 3 Jahren,
mittige Kieferverlagerung; 

Alter jetzt 17 Jahre, 14 Jahre lang
keine Ohrenentzündung

Frühzeitige FKO-Behandlung
Alter 4 Jahre: Eine Stunde Behandlung und ein Jahr Wachstum

Bonding: Zahnspangen ohne Zahnspangen

Vor der Behandlung:
dentaler und skelettaler

Kreuzbiss
Nach einstündiger Be-

handlung: untere Milch-
molaren gebondet

Nach einem Jahr: Aus-
gewogene Ausbildung
von Knochen, Lippen,

Zunge und Zähnen

Frühzeitige Funktions-KFO-Behandlung
Alter 3 Jahre: Kreuzbiss des gesamten Bogens

8-monatige Behandlung durch herausnehmbare funktions-
kieferorthopädische Apparaturen
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Atemwege beeinträchtigen.
In der extrem kritischen post-
natalen Wachstumsperiode
blockieren solche Kräfte die
Ausprägung des vollen ge-
netischen Wachstumspoten-
zials. Stillkinder entwickeln
seltener eine Malokklusion mit
hoher Prämaxilla, abnorme
Alveolarfortsätze und Gaumen
und einen posterioren Kreuz-
biss.19 Sie entwickeln seltener
Allergien20, Übergewicht21, das
ein Hauptrisikofaktor für Dia-
betes,Nieren- und Herzerkran-
kungen ist. Bei diesen Kin-
dern treten nur selten Infek-
tionen des Ohres22 auf, auch
insulinabhängige Diabetes,23

respiratorische und gastroin-
testinale Infekte24, Durchfälle25

und Lymphome (eine Krebs-
art des Kindesalters)26 werden
seltener beobachtet. Stillkin-
der müssen seltener mit ernst-
haften Erkrankungen hospi-
talisiert werden,27 weisen we-
niger Todesfälle durch SIDS28

auf und haben im Allgemei-
nen höhere IQs.29

Flaschenkinder entwickeln
häufiger Malokklusionen.30

Die Sauggewohnheiten (Fla-
schensauger, Beruhigungs-
sauger und Finger) führen zur
Verengung der oberen und
unteren Zahnbögen. Solche
Kinder weisen oft einen ge-
ringeren oberen und einen er-
weiterten unteren Zahnbogen
im Bereich der Eckzähne auf.
Auch posteriore Kreuzbisse
sind häufig zu beobachten.31

Es konnte ein enger Zusam-
menhang zwischen aus-
schließlicher Flaschenfütte-
rung und Malokklusionen 
gefunden werden.32 Saugge-
wohnheiten, die nicht mit
dem Stillen verbunden sind
(Finger, Beruhigungssauger),
gehen häufig mit gekrümm-
ten Zähnen  und /oder Kiefer-
knochen (Malokklusionen)
einher.33 Die meisten Fla-
schenkinder sind häufiger
krank als erfolgreich ge-
stillte Kinder. Das gilt nicht
nur für den Zeitraum der
Kindheit, sondern trifft auch
für das Erwachsenenalter zu.
Die zusätzlichen Kosten für
die medizinische Betreuung
bei vier ausgewählten Fol-
geerkrankungen, die durch
Nichtstillen entstehen kön-
nen, belaufen sich nach letz-
ten Schätzungen jährlich
auf über 5 Milliarden Dollar.34

Schritt 3:
Fehlbildungen des Nasensep-
tums und der Maxilla sollten
bei der Geburt oder unmittel-
bar danach manipuliert wer-
den. Geburtstraumata kön-
nen nasale Obstruktionen
auslösen, die zur Mundat-
mung führen und die Ent-
wicklung fazialer und okklu-
saler Fehlbildungen begüns-
tigen.35 Die Form des Gau-
mens zum Zeitpunkt der
Geburt kann als prädiktiver
Faktor für die Notwendigkeit
einer orthopädischen Früh-
behandlung angesehen wer-
den, die tatsächlich eine Ma-
nipulation des Gau-
mens zur Geburt be-
inhaltet. Eine solche
Manipulation kann de-
formierte Septen aus-
richten und das bei
Kleinkindern verbrei-
tete Symptom der
„Schnupfennase“ lösen.
Probleme beim Füttern,
verklebte Augen und
blockierte Tränengän-
ge36 treten dann seltener
auf. Eine Manipulation
des kindlichen Schä-

dels kann die Normalisie-
rung abnorm ausgerichteter
Schädelknochen beschleu-
nigen. Eine palatale Manipu-
lation kann Malokklusionen
reduzieren. Zahnärzte, die
FJO praktizieren und selbst
keine Manipulationstechni-
ken durchführen, sollten be-

troffene Eltern zur Myofunk-
tionstherapie an einen Thera-
peuten verweisen, der über
Erfahrungen in der palatalen
Manipulation bei Kleinkin-
dern verfügt. Manche Eltern
wünschen vielleicht auch die
Anwesenheit eines solchen
Therapeuten während der
Geburt.

Schritt 4: 
Malokklusionen sollten schon
früh unter Einsatz von Kom-
positbondings korrigiert wer-
den. Zahnärzte, die FJO prak-
tizieren, können schon früh
Kompositbonding zur Be-
handlung geschlossener, ge-
krümmter oder sich kreuzen-
der Bisse einsetzen.
Früh bedeutet im Alter
von zwei bis drei Jahren.
Auch andere Materi-
alien wie Keramikkro-
nen und Metallkronen
können für die Steue-
rung der Entwicklung
von Zähnen und Kiefer-
knochen eingesetzt wer-
den.
Geschlossene Vertikal-
dimensionen können
mithilfe des Bondings
geöffnet werden. Eine
frühe Korrektur der ge-
schlossenen Vertikal-
dimension befördert
Wachstum und Ent-
wicklung, vergrößert
den Zungenraum und die
Größe der Atmungsorgane
und reduziert die Notwendig-
keit späterer Behandlungen.
Niedrige Vertikaldimensi-
onen, die meist als Tiefbiss
sichtbar werden, führen häu-
fig zu Klasse II-Malokklu-
sionsfallen der Mandibula.Ein
geschlossener Biss schützt
die Mandibula vor einer Vor-
wärtspositionierung, wenn
der posteriore Bereich der
Kondylen zu wachsen be-
ginnt. Eine Möglichkeit zur
Öffnung des Bisses und zur
Befreiung der Mandibula ist
die Platzierung von Komposit
auf der Oberfläche der unte-
ren primären Molaren. Auf
den zweiten primären Mola-
ren sollten ca.1–2 mm und auf
den ersten primären Molaren

ca. 2–3 mm Komposit aufge-
bracht werden. Damit öffnet
sich ein geschlossener Biss
im hinteren Bereich ca. 2–4
mm weit, sodass die Mandi-
bula sich 1–2 mm vorwärts be-
wegen kann. Ist die Mandi-
bula jedoch in einer tiefen
Klasse II-Malokklusion ge-

fangen, kann zusätzlich eine
herausnehmbare maxilläre
Apparatur oder ein entspre-
chender Bogen eingesetzt
werden, der mehr Raum für
die Vorwärtsbewegung der
Mandibula schafft. Auch zum
Ausgleich der Kieferknochen
und zur Reduzierung von Er-
krankungen des Ohres kann
das Bonding eingesetzt wer-
den. Es hat sich gezeigt, dass
Bonden der Vertikaldimensi-
onen bei Kindern Otitiden re-
duzieren und sogar vermeiden
kann. Forschungen zufolge 
erhöht ein Tiefbiss die Wahr-
scheinlichkeit chronischer
und/oder progressiver Er-
krankungen der Ohren.Zahn-

mediziner haben damit die
Möglichkeit, kostenintensive
Behandlungen solcher Er-
krankungen bei Kindern und
Erwachsenen ohne Medika-
mente und chirurgische Inter-
ventionen zu vermeiden.
Serielles Bonding kann pro-
gressiv wie Brackets wirken,
ohne dass tatsächlich Bra-
ckets zum Einsatz kommen.
Diese fixierte Form der frü-
hen kieferorthopädischen
Behandlung ermöglicht dem
Therapeuten eine erfolgrei-
che Korrektur kleinerer Prob-
leme, bevor größere Schäden
auftreten. Dabei hat Kompo-
sitbonding gegenüber gebon-
deter Keramik und Edelstahl-
kronen beim seriellen Bon-
ding einen großen Vorteil.
Komposits können bei Bedarf

wieder und wieder neu
überbondet werden.
Die pedodontische Kro-
nenverlängerung, das
Bonden zur Öffnung der
molaren Vertikaldimen-
sion,ist eine FJO-Technik,
mit deren Hilfe adulte
sechste Molaren (erste
Molaren) vollständig in
die Zahnbögen austreten
können. Kurze Kronen
sind ein Hinweis auf blo-
ckierte oder inkomplette
vertikale Zahneruption.

Durch die Anwendung von
Kompositbonding während
der Eruption der permanenten
ersten Molaren kann die Verti-
kaldimension erweitert wer-
den.Damit kann eine volle ver-
tikale Eruption der Molaren
stattfinden und die Notwen-
digkeit späterer kieferortho-
pädischer Behandlungen
wird reduziert. Kompo-
sitbonding ist in den Far-
ben der Milchzähne ver-
fügbar und ist daher pa-
tientenfreundlich. Junge
Patienten passen sich
recht schnell den Ver-
änderungen an und das
verbliebene Bonding
schleift sich in der Regel
Monate oder Jahre später
durch Abnutzung der
Milchzähne mit ab.Wenn
im Alter von fünf bis sie-
ben Jahren die ersten Mo-
laren erscheinen und es
besteht ein Tiefbiss oder
eine geschlossene Vertikale,
kann dentales Kompositbon-
ding auf die ersten und zweiten
Molaren aufgebracht und so
die Vertikale erhöht werden.
Auch wenn laborgefertigte
Keramikbonds und Edelstahl-
kronen die gleiche Wirkung
haben,kann der gleiche Effekt
auch mit direktem Keramik-
bond erzielt werden. Direkte
Keramikbonds können bis
zum Ausfallen der Milchzähne
halten. Es dauert jedoch nur
ein bis zwei Monate, um die
gegenüberstehenden neu er-
scheinenden ersten Molaren
1–2 mm zu heben. Die Zähne
brechen in der Regel so lang-
sam durch,dass genügend Zeit

verbleibt, um bei Bedarf mehr
Komposit aufzubringen und
die Eruption zu verstärken. Es
gibt für stark geschlossene
Bisse Zeitpunkte, an denen
durch Bonding der zweiten
und dritten Molaren die Not-
wendigkeit einer späteren kie-
ferorthopädischen Behand-
lung mit Apparaturen redu-
ziert werden kann.
Kompositaufsätze auf primä-
ren Molaren zur Erweiterung
der Vertikaldimensionen sind
im Alter von zwei bis zehn Jah-
ren besonders effektiv zur Öff-
nung des Tiefbisses bei Klasse
II/1-Fällen. Wenn eine solche
Malokklusion vom Typ  Klasse
II/1 geöffnet wird, erhält die
Mandibula mehr Raum zur
Translation und bewegt sich in
vielen Fällen von ganz allein.
Das geschieht besonders
dann, wenn die Komposits
korrekt geneigt sind, sodass
die Mandibula sich problem-
los und ohne seitliche Inter-
ferenzen vorwärts bewegen
kann. Auch die Zunge erhält
mehr Raum und kann wie eine
orthopädische Kraft täglich
mehrere tausend Mal beim
Schlucken schmale Zahnbö-
gen formen.Wenn eine normal
große Zunge ausreichend
Raum erhält, lösen sich auch
eventuelle Sprachprobleme.

Vor einer Änderung der Ver-
tikalokklusion muss drin-
gend eine cephalometrische
Evaluierung und Diagnostik 
durchgeführt werden,da auch 
die dreidimensionalen Okklu-
sionsebenen verändert wer-
den können. Es können bei-
spielsweise Klasse II/2-Mal-

okklusionen von vertikalen
Kompositaufbauten auf den
primären Molaren profitieren.
Diese Malokklusionen erfor-
dern jedoch mitunter eine Ap-
paratur zur sagittalen 3-Wege-
Expansion der Maxilla, oder
eine Schiene, um ein retru-
diertes anteriores Segment
vorwärts zu bewegen. Die 
maxilläre 3-Wege-Apparatur
kann auch erforderlich sein,
um eine Klasse II/2-Malok-
klusion in eine Klasse II/1-
Malokklusion umzuwandeln.
Dann kann durch Bonden die
Mandibula frei werden und
durch Vorwärtsbewegung in
eine Klasse I/1-Malokklusion
übergehen, ohne dass eine

anteriore Klasse III-Mal-
okklusion entsteht.
Kompositbonds können
die gleich Wirkung wie
andere „fixierte“ kie-
ferorthopädische Appa-
raturen erzielen und da-
mit das Wachstum von
Zähnen und Kieferkno-
chen steuern.Bei korrek-
ter Anwendung sind
Kompositbonds jedoch
allen Apparaturen über-
legen. Das Aufbringen
und die okklusale For-
mung der Bonds auf 
zwei bis vier Zähnen
dauert nicht länger als
30–60 Minuten, aber es
kann über Monate oder

sogar Jahre hinweg Verände-
rungen auslösen. Der größte
Vorteil besteht jedoch darin,
dass Zähne, Kieferknochen
und Zahnbögen für eine even-
tuell später notwendige rou-
tinemäßige Behandlung mit
Brackets vorbereitet werden.

Schritt 5:
Bereits im Alter von drei Jah-
ren wird für bestimmte Situ-
ationen die Anwendung he-

rausnehmbarer und fixierter
kieferorthopädischer und or-
thopädischer Apparaturen
empfohlen. Multiphasenbe-
handlungen mit frühem Ein-
satz von Apparaturen können
das Outcome des Patienten
deutlich verbessern. Dies gilt
besonders, wenn orthopädi-

sche Veränderungen er-
wünscht sind. In diesem
frühen Alter ist die Pa-
tientenkooperation beim
Einsatz herausnehmba-
rer Apparaturen und fi-
xierter Schienen oftmals
viel besser als zu einem
späteren Zeitpunkt. Eine
Frühbehandlung redu-
ziert die Notwendigkeit
späterer Behandlungen
und mitunter sogar die
Gesamtbehandlungs-
dauer. Kieferorthopädi-
sche und orthopädische
Frühbehandlungen kön-
nen selbst spätere chi-

rurgische Interventionen ver-
meiden.
Der kieferorthopädischen
Frühbehandlung wird heute
endlich die Aufmerksamkeit
zuteil,die sie verdient.37 Bereits
Hippokrates schrieb vor 2.400
Jahren über kraniofaziale De-
formierungen: „Manche Indivi-
duen mit länglichen Köpfen
weisen breite Hälse, starke
Gliedmaßen und ebensolche
Knochen auf. Andere zeigen
stark gewölbte Gaumen mit 
unregelmäßig angeordneten
Zähnen, die einander bedrän-
gen. Solche Individuen leiden
unter Kopfschmerzen und Oh-
renbeschwerden.“ Jetzt ist die
Zeit gekommen, um Men-
schen mit angeborenen hohen,
schmalen und gewölbten Gau-
men und fehlgebildetem Ober-
und Unterkiefer eine Frühbe-
handlung zu bieten. Diese Be-
handlung reicht von der Ge-
burt bis zum achten Lebens-
jahr und ermöglicht den betrof-
fenen Kindern einen besseren
Start in ein gesünderes Leben.
Der vorliegende Artikel sollte
die wirklich frühe FJO-Früh-
diagnostik vorstellen, die von
der Geburt bis zum achten 
Lebensjahr erforderlich ist.
Kieferorthopädische Frühbe-
handlungen sind aus präventi-
ver Sicht äußerst sinnvoll. Ein
neuer Standard für die recht-
zeitige neue funktionelle Kie-
ferorthopädie war notwendig
und wurde vorgelegt. Es wur-
den früher einsetzende kie-
ferorthopädische Behandlun-
gen, speziell die einzigarti-
gen Therapiemöglichkeiten
der funktionellen Kieferortho-
pädie,diskutiert und beschrie-
ben. Progressive Zahnärzte,
Kinderstomatologen und Kie-
ferorthopäden sollten diese
Verfahren zum Wohle ihrer Pa-
tienten einsetzen.

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.

Kurzvita

Die hochgestellten Zahlen im Text beziehen sich auf 
Literaturangaben. Die entsprechende Literaturliste
zum Artikel „Kieferorthopädische Frühbehandlung (II)“
ist auf Anfrage unter folgender Adresse erhältlich:

Redaktion KN Kieferorthopädie Nachrichten
Oemus Media AG
Holbeinstraße 29
04229 Leipzig
Fax: 03 41/4 84 74-2 90
E-Mail: c.pasold@oemus-media.de

Anmerkung der Redaktion

Funktions-Kieferorthopädie
Funktions-KFO-Spangen verwandeln Gesichter!

Alter 8 (vor) bzw. 13 und 17 Jahre (nach einer 2-Phasen-Funktions-KFO-Behandlung, Dauer 27 Monate)

Mit 8 Jahren können Spangen für manche
Kinder schon zu spät kommen!

Pädodontische Kronenverlängerung
Alter 6 und 10 Jahre

Folgebonding: Spange ohne Spange

Vor dem Bonding; Molaren Klasse II,
tiefer Überbiss

Nach dem Bonding: Nr. 1 + 2, 
erste Molaren werden als Neutral-

biss Klasse I durchkommen 
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