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Die schnelle maxilläre
Expansion lässt eine deut-
liche Verbesserung der Ka-
pazität der oberen Atem-
wege erwarten. Tritt diese 

regelmäßig ein und wodurch
kann sie gestört werden?
Die skelettale maxilläre
Konstriktion gilt seit der
Einführung der ersten Er-
weiterungsapparatur im Jah-
re 1860 als Indikation zur

Gaumennahterweiterung.
Aus rhinologischer Sicht
konnte die Indikation auf-
grund von Angaben über
eine klinisch nachgewie-
sene positive Veränderung
der Nasenatmung und 
messbare Verringerung der
Schallleitungsstörungen
nach erfolgter Gaumen-
nahterweiterung ausgewei-
tet werden. Bisher sind al-
lerdings sehr widersprüch-

liche Ergebnisse hinsicht-
lich einer signifikanten Ver-
besserung des nasalen Atem-
wegswiderstandes und der
Umstellung von einer chro-

nischen Mund-
zu einer Nasen-
atmung publiziert
worden.
Auch im Rah-
men der von uns
durchgeführten
klinischen Pilot-
studie konnte kei-
ne signifikante
Verbesserung des
nasalen Atem-
stroms festge-
stellt werden.

Welche Objek-
tivierungsverfah-
ren wurden zur
Kontrolle der Be-
obachtungen ein-
gesetzt?
Diese Pilotstudie

ist das Ergebnis einer Ko-
operation der Abteilung für
Kieferorthopädie der Bern-
hard Gottlieb Universitäts-
zahnklinik Wien mit der
Hals-, Nasen- und Ohren-
abteilung des Krankenhau-

ses Hietzing in
Wien. Die Unter-
suchung der Pa-
tienten erfolgte
eine Woche vor
dem Beginn der
G a u m e n n a h t -
erweiterung und
sechs Monate spä-
ter zum Zeitpunkt
der Abnahme der
E r we i t e r u n g s -
apparatur. An der
Abteilung für Kie-
ferorthopädie er-
folgte eine Ana-
lyse der Fernrönt-
genbilder zur Be-
urteilung der „Sa-
gittal airway size“,
der Adenoidgrö-

ße und Größe des Nasopha-
ryngealraumes sowie eine
endoskopische Beurteilung
des adenoidalen Gewebes.
Ein Facharzt für Hals-, Na-
sen- und Ohrenheilkunde
führte neben einer allge-
mein hals-, nasen- und 
ohrenärztlichen Untersu-
chung auch eine anteriore
Rhinomanometrie und Tym-
panometrie durch.

Wie stark verändern sich
mit der RME sowohl obere
Luftwege als auch die Hör-
funktion? Wie sicher sind die
Erfolgschancen für eine ver-
besserte Hörfunktion? Was
genau wurde verbessert?
Im Rahmen dieser Unter-
suchung konnte eine gute
Korrelation zwischen der
endoskopisch ermittelten
Größe der Adenoide und der
Beurteilung im Fernröntgen
gefunden werden, auch ein
Zusammenhang zwischen
röntgenologisch ermittelter
Größe des Nasopharyngeal-
raumes und dem nasalen
Atemstrom bestand. In un-
serer Untersuchungsgrup-
pe konnte nach forcierter
Gaumennahterweiterung
keine Größenveränderung
der Adenoide und keine sig-
nifikante Verbesserung des
nasalen Atemstroms gemes-

sen werden. Nur die negati-
ven Druckverhältnisse im
Mittelohr bei Kindern mit

großen Adenoiden und ma-
xillärer Konstriktion konn-
ten zu positiveren Werten

hin verändert werden. Auf-
grund der kleinen Unter-
suchungsgruppe lässt die-
ses Ergebnis noch keinen
Schluss zu, inwieweit diese
Beobachtung eine eindeu-
tige Folge der Gaumennaht-
erweiterung ist.

Welche Empfehlungen
können Sie zu Zeitpunkt
und Einsatz der RME geben?
Aufgrund der hier beobach-
teten Verbesserung der Tu-
benbelüftung und damit des
Hörvermögens des Kindes
ist aus der Sicht der Sprach-
entwicklung die Gaumen-
nahterweiterung bei vor-
handener maxillärer Kons-
triktion so früh wie möglich
zu empfehlen.
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„The Influence of Rapid Ma-
xillary Expansion on Airways
and Auditory Function“ der
Abt. für KFO der Medizini-
schen Universität Wien.

„Gaumennahterweiterung bei vorhandener maxillä-
rer Konstriktion ist so früh wie möglich zu empfehlen“
Welchen Einfluss eine schnelle maxilläre Expansion auf die Atemwege sowie Gehörfunktion haben kann, war Gegenstand einer Studie* der Abteilung
für Kieferorthopädie der Medizinischen Universität Wien, welche Dr. Dr. Susanne Chiari nun im Rahmen des 82. Jahreskongresses der European 
Orthodontic Society (EOS) präsentierte. KN Kieferorthopädie Nachrichten sprach mit ihr über Ergebnisse und Ausblicke.
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Abb. 2: Große Adenoide.
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Abb. 1: Kunststoffkappenschiene mit Hyraxschraube zur Gaumennahterweiterung.
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