
Wie hoch ist die Relaps-
quote nach einer verfrühten
chirurgischen Behandlung
kraniofazialer Fehlbildungen?

Welche Prozesse führen zum
Relaps?
Zunächst muss man sehr ge-

nau unterscheiden, ob tat-
sächlich ein Relaps vorliegt
oder ob es sich um ein weiter-
gehendes Wachstum in eine

entgegengesetzte Richtung
handelt. Wenn man über Pa-
tienten spricht, bei denen das

Wachstum noch nicht abge-
schlossen ist, dann trifft wohl
letzteres zu. Die frühzeitigen
oder mittelfristigen Relaps-

faktoren sind mit denen beim
Patienten mit abgeschlosse-
nem Wachstum vergleichbar.

Dazu gehören z. B. fehlende
Fixation, kondyläre Verän-
derungen usw. Kraniofaziale
und dentofaziale Patienten

muss man separat betrachten.
Bei kraniofazialen Patienten
treten Schwierigkeiten zu-
meist als Syndrom auf und 
das Wachstum nach einer
chirurgischen Intervention
kann vernachlässigt werden
oder ist im günstigsten Fall
nicht vorhersehbar. Das trifft
z. B. auf Patienten mit kranio-
fazialer Synostose zu, die nach
einer chirurgischen Interven-
tion nur ein sehr geringes an-
teriores Wachstum zeigen. Pa-
tienten mit einer hemifazialen
Mikrosomie hingegen zeigen
nach einer chirurgischen Kor-
rektur mittels Knochentrans-
plantat aus einem Rippenkno-
chengewebe ein völlig unvor-
hersehbares Wachstum bis hin
zu übermäßigem Wachstum
im Bereich des Transplantats.
Dentofaziale Patienten zeigen
je nach Art der versorgten
Fehlbildung ein unterschiedli-
ches Wachstum. Patienten mit
skelettalem offenem Biss oder
Klasse III-Tendenz neigen
nach einer chirurgischen Kor-
rektur besonders häufig zum
Relaps oder zu ungünstigem
Wachstum. Der postchirurgi-
sche Vektor ist dabei meist
gleich dem präoperativen.Das
gilt sowohl für lange Gesich-
ter und den offenen Biss als
auch für den entgegengesetz-
ten Overjet. Patienten mit
mandibularen Defiziten, die
keinen offenen Biss aufwei-
sen, neigen eher zu proportio-
naler Entwicklung und zeigen
ein stabileres Outcome.

Gibt es aus Ihrer Sicht
Unterschiede zwischen den
einzelnen Procederes/Opera-
tionstechniken?
Wenn es um die Stabilität oder
die Auswirkungen der ver-
schiedenen Techniken auf das
Wachstum geht … 

Ja,genau das war gemeint.
… dann kann ich klar mit Nein
antworten. Die Auswirkungen
auf das nachfolgende Wachs-
tum werden eher durch das 
initiale Wachstumsmuster ge-
steuert und sind durch die kor-

rigierende Operation kaum zu
beeinflussen.

Führen kraniofaziale Miss-

bildungen bei den betroffenen
Patienten zwangsläufig zu 
physischen und psychischen
Störungen? Beeinflussen sol-
che Probleme die spätere Com-
pliance der Patienten?
Psychosoziale Störungen bei
Patienten mit kraniofazialen
Fehlbildungen sind vielfach
untersucht und dokumentiert
worden. Die Patienten selbst
kommen erstaunlich gut da-
mit zurecht, obwohl mitunter 
Sozialisationsprobleme auf-
treten. Interessant ist, dass die
Eltern solcher Patienten meist
genauso stark leiden wie ihre
Kinder.Manche Eltern können
betroffenen Kindern nicht die
gleiche Aufmerksamkeit wie
gesunden Kindern entgegen-
bringen, andere überkompen-
sieren das Problem. Abgese-
hen von der ermüdend langen
Behandlungsdauer sind Pa-
tienten mit kraniofazialen
Fehlbildungen meist sehr  ko-
operativ. Eine Ausnahme bil-
den nur Teenager, die nicht 
in den Entscheidungsprozess
einbezogen werden. Der bere-
chenbarste Zeitpunkt für eine
operative Behandlung ist dann
erreicht, wenn das Wachstum
sich mehr oder weniger stabi-
lisiert hat. Bei kraniofazialen
Patienten ist dies jedoch aus
funktionellen und gesundheit-
lichen Gründen nicht immer
möglich. Bei Patienten mit 
dentofazialen Fehlbildungen
sind psychosoziale Probleme
die Hauptindikation für eine
frühzeitige operative Behand-
lung. Daher sollte bei diesen
Patienten immer auch ein 
Kieferchirurg in die Behand-
lungsplanung einbezogenwer-
den, der Erfahrung sowohl in
der Beratung betroffener El-
tern als auch auf dem Gebiet
der kosmetischen Gesichts-
chirurgie besitzt.

Welche zeitliche Planung
hat sich für die Behandlung in-
dividueller Fehlbildungen als
sinnvoll erwiesen, damit ein
Relaps infolge einer verfrüh-
ten Behandlung vermieden
werden kann?

Wie bereits erwähnt,bin ich der
Ansicht, dass Patienten mit ei-
ner Tendenz zum offenen Biss
oder starkem vertikal gerichte-

ten Wachstum bedenkenlos be-
reits relativ früh nach dem Er-
reichen des Wachstumshöhe-
punktes operiert werden kön-
nen. Im Allgemeinen liegt
dieser Zeitpunkt bei Mädchen
zwischen dem 13. und 15. Le-
bensjahr und bei Jungen zwi-
schen dem 14. und 16. Lebens-
jahr, wobei ich mir der Proble-
matik von biologischem und
physiologischem Alter be-
wusst bin. Patienten, die zum

„Auswirkungen auf Wachstum durch Operation kaum zu beeinflussen“
Anlässlich der AAO-Jahrestagung 2006 in Las Vegas traf KN Dr.Paul M.Thomas und befragte ihn zu seinen Erkenntnissen zur Chirurgie bei Heranwachsenden.
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Patienten mit mandibulären Fehlbildungen und keiner Tendenz zum offenen Biss können frühzeitig
operiert werden, ohne dass ein okklusaler Relaps droht. Ihr Wachstumsmuster richtet sich eher
vertikal aus, wie die Markierungen zeigen.

Diese Abbildung zeigt einen computergenerierten Mittelwert einer Patientengruppe mit skelet-
tal offenem Biss. Unterschiedliche maxilläre Impaktion resultierte im Schluss des Bisses.

Diese Langzeit-Mittelwertdarstellung reflektiert den fortgeschrittenen vertikalen Wachstums-
vektor und die Tendenz des Relaps’ zum offenen Biss. Wenn diese Patienten zu früh operiert
werden, droht ein Relaps der okklusalen Korrektur.
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offenen Biss neigen oder ein ex-
zessives vertikales Wachstum
aufweisen,sollten erst mehrere
Jahre nach diesem Zeitpunkt

operiert werden. Klasse III-Pa-
tienten können im späten Teen-
ageralter behandelt werden,
wobei man damit rechnen
muss, dass eventuell eine 
Re-OP oder eine anderweitige
Nachbehandlung erforderlich
wird. Vom logistischen Stand-
punkt her ist es günstiger, alle
diese Patienten erst gegen Ende
ihrer weiterführenden Ausbil-
dung zu behandeln.

Gibt es im internationa-
len Vergleich Unterschiede im
zeitlichen Ablauf der Behand-

lung? Welche positiven und
negativen Ergebnisse sind Ih-
nen bekannt?
Meine Erfahrungen beziehen

sich primär auf den Bereich
USA und England, wo die Be-
handlungen im Wesentlichen
vergleichbar sind. Eine früh-
zeitige Behandlung zur Kor-
rektur funktioneller Probleme
und eine im Teenageralter fol-
gende chirurgische Interven-
tion zur Behandlung der ver-
bliebenen Störungen sind mit
insuffizientem und abnor-
mem Wachstum verbunden.
Die in Großbritannien übliche
frühzeitige chirurgische Kor-
rektur dentofazialer Fehlbil-
dungen ist sicher konservati-

ver, aber ich bezweifle, dass
die US-amerikanischen  chi-
rurgischen Kollegen, die eine
frühe Behandlung durchfüh-

ren würden, in der Minderheit
sind. Außerdem muss man se-
hen,dass durch den Rückgang
der Finanzierung kieferchi-
rurgischer Behandlungen in
den USA das Volumen solcher
Behandlungen heute niedri-
ger ist als vor 10–15 Jahren.Vor
diesem Hintergrund kann 
man nur schwerlich eine Aus-
sage treffen.

Welche Probleme müssen
künftig in evidenzbasierten Stu-
dien dringend aufgegriffen wer-
den und wie kann man solche

Studien auf internationalem
Level vergleichbar gestalten?
Am einfachsten wäre natürlich
die Verwendung standardisier-

ter Protokolle für die Daten-
erhebung und -dokumentation.
Die meisten vorhandenen Stu-
dien haben generelle Aussa-
gen getroffen,bei denen die Ur-
sachen der Wachstumsanoma-
lien, die Standardisierung der
Protokolle und psychosoziale
Fragen keine Berücksichtigung
fanden. Um den Grad des Er-
folgs oder Misserfolgs einer Be-
handlung einschätzen zu kön-
nen, benötigen wir standar-
disierte Protokolle und Doku-
mentation der erhobenen Da-
ten. So wird beispielsweise die

Stabilität noch immer weitge-
hend mithilfe überholter Tech-
nologien, z.B. mittels Zephalo-
metrie, gemessen. Die genutz-

ten Verfahren sind nur schwer
standardisierbar und produzie-
ren keine exakte Abbildung 
des tatsächlichen postoperati-
ven Wachstums und der post-
operativen Veränderungen.Das
ist verständlich, da diese Me-
thode in den letzten mehr als 60
Jahren die einzig verfügbare
Methode darstellte. Folglich
sind auch unsere Normen und
Behandlungsdaten so entstan-
den. Neuere Technologien wie
das Cone Beam CT liefern nun
jedoch sehr viel bessere Daten –
und das bei etwa der gleichen

Strahlenexposition wie traditio-
nelle Studien.Das Problem sind
jedoch fehlende standardisierte
Protokolle zur Dokumentation

einer Form und ihrer Verände-
rungen. Wir müssen uns davor
hüten, die neuen Daten mit den
alten Vermessungskonzepten
zu bearbeiten (z.B.discriminant
landmark-Digitalisierung). Es
gibt inzwischen Technologien,
mit denen eine Best-fit-Abbil-
dung von Volumina auf den un-
veränderten Strukturen mög-
lich ist.Nur auf diesem Weg wer-
den wir die Gesamtheit der Ver-
änderungen verstehen können,
wo bisher nur Veränderungen
einer isolierten anatomischen
Struktur sichtbar wurden.

Diese junge Dame hatte mit elf Jahren eine schwere Klasse III skelettale Malokklusion, die in 
Sozialisationsproblemen an der Schule mündete. Obwohl so früh operierten Klasse III-Patienten
häufig ein Relaps droht, wurde hier eine OP aus psychologischen Gründen durchgeführt.

Die OP beider Kiefer resultierte in einer zufriedenstellenden Korrektur und ermöglichte das nor-
male Leben einer jungen Heranwachsenden. 

Das fortführende mandibuläre Wachstum endete schließlich in umgekehrtem Überbiss, der aller-
dings weniger problematisch war als zuvor. Diese Diskrepanz wurde mit einer zweiten OP be-
hoben, nachdem die Patientin ausgewachsen war.
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