
Schnarchen und
Systemfunktion

Defintion des Schnarchens
Schnarchen ist eine als ty-
pisch wahrgenommene Laut-
bildung im posterioren Ab-
schnitt des oronasopharyn-
gealen Systems.

Das oronasopharyngeale
System (OS)
Das oronasopharyngeale Sys-
tem (OS) ist ein multifunktio-
nelles Hohlorgansystem be-
stehend aus Mund, Nase und
Rachen sowie an-
grenzenden Struktu-
ren des Viszerokrani-
ums. Es ist zentral an
den Vitalfunktionen
Atmung und Nah-
rungstransport be-
teiligt. Des Weiteren
werden Mastikation,
Sprachlautbildung
und verschiedene
willkürmotorische
Aktivitäten vorwie-
gend kommunikati-
ven Charakters un-
terstützt. Das orona-
sopharyngeale Sys-
tem besteht aus
zwölf funktionellen
Einheiten, sie bilden
Wände und Inhalt
des Hohlraumsys-
tems. Des Weiteren
können vier Funk-
tionskompartimente
definiert werden, die
unter der Funktion
abzugrenzen sind.
Als funktionelle Ein-
heiten werden defi-
niert: Oberlippe und
angrenzende mimi-
sche Muskulatur,Un-
terlippe und angren-
zende Wangenmus-
kulatur, Oberkiefer
und harter Gaumen,
Oberkieferzahnbo-
gen, Unterkiefer ein-
schließlich Kaumus-
kulatur, Unterkiefer-
zahnbogen, Zunge
einschließlich Zun-
genbein und angren-
zende Muskeln,Gau-
mensegel einschließ-
lich Gaumenbögen,
Pharynxwand, äu-
ßere Nase, innere
Nase sowie Epiglot-
tis. Die Funktions-
kompartimente im
einzelnen sind: A –
Kauschlauch (interokklusa-
ler Raum),B – Palatolinguales
Kompartiment, C – Mesopha-
ryngeales Kompartiment und
D – Nasoepipharynygeales
Kompartiment.

Funktionskompartimente
Das Funktionskompartiment
A entspricht dem Kau-
schlauch. Der Kauschlauch
ist im Zustand der geschlos-
senen Zahnreihe gleichbe-
deutend mit dem interokklu-
salen Raum von Fränkel bzw.
dem inferioren Saugraum

nach Noltemeier. Er erlaubt
einen Druckausgleich ent-
lang der Zahnreihe nach dem
Prinzip der kommunizieren-
den Röhren. Der Druck im
Kompartiment A kann durch
Anschluss einer Mundvor-
hofplatte gemessen werden.
Für den Fall der kaudalen
Zungenlage verschmelzen
Kompartiment A und Kom-
partiment B.
Das Funktionskompartiment
B wird umschlossen vom
Gaumendach, dem Oberkie-
feralveolarfortsatz,dem Zun-
genrücken und dem Gaumen-
segel. Es ist nur von A abzu-

grenzen, wenn der Zungen-
rücken oberhalb der Ok-
klusionsebene lokalisiert ist
und der Zungenrand rings
dem Oberkieferalveolarfort-
satz anliegt. Wird der Mund
geöffnet,so verschmelzen die
Kompartimente A und B.Eine
intermediäre Velumposition
erlaubt die Kommunikation
des Funktionsraumes B über
C mit Kompartiment D. Beim
Schluckvorgang dient Kom-
partiment B zunächst der La-
gerung und Positionierung
des Bolus, um nachfolgend

während der Verdrängung
des Bolus in den Funktions-
raum C selbst verkleinert zu
werden. Eine Minimierung
des Kompartimentes B kann
mit der Bildung eines Unter-
druckes verbunden sein,
wenn nach der Anlagerung
der Zunge an den Gaumen ein
hermetischer Verschluss des
Kompartimentes aufrechter-
halten wird.
Das Kompartiment C schließt
sich an das Kompartiment B
an, es wird durch das Gau-
mensegel und die Gaumen-
bögen von B getrennt. Kom-
partiment C ist dadurch ge-

kennzeichnet, dass
eine komplette Lu-
m e n v e r e n g u n g
durch den pharynge-
alen Muskelschlauch
ermöglicht wird. Die
untere Begrenzung
des Kompartimentes
ist der Kehlkopf. Da-
bei wird das Kompar-
timent im kaudalen
Abschnitt durch die
Epiglottis stabilisiert.
Oberhalb der Epi-
glottis ist das Kom-
partiment C kollaps-
fähig und somit in
seinem Öffnungszu-
stand abhängig von
den Funktionseinhei-
ten Zunge und Velum
sowie vom physikali-
schen Zustand des
Kompartimentes B.
Das Kompartiment C
ist gekennzeichnet
durch eine Doppel-
funktion als Atem-
weg und Speiseweg,
aufgrund dessen ist
seine bauartbedingte
Anfälligkeit als Ob-
struktionsort und
Schnarchorgan er-
sichtlich. Das Funk-
tionskompartiment
D wird gebildet von
der äußeren Nase,
den Nasenhaupthöh-
len und dem epipha-
ryngealen Raum.Das
Funktionskomparti-
ment D hat aufgrund
seiner Struktur prak-
tisch keine Kollaps-
tendenz, es ist aus-
schließlich als Atem-
weg konzipiert. Die
kaudale Begrenzung
des Kompartimentes
D liegt an der Rück-
fläche des Gaumen-
segels. Mit der Ni-

veauveränderung des Gau-
mensegels verändert sich
auch die funktionelle Grenze
zwischen D und C,d.h.sie be-
findet sich in der Höhe des
Isthmus und kann mit dem
Gaumensegel bei dessen Ele-
vation nach kranial verlagert
werden.

Funktionszustände des OS
im Zusammenhang des
Schnarchens
Schnarchen während des
Schlafes findet im Ruhezu-
stand des OS statt.Von daher
ist es bedeutsam, die Bedin-
gungen näher zu analysieren,
unter denen das System sich
in Ruhe befinden kann.

Ruhezustand mit frei kom-
munizierenden Funktions-
kompartimenten (offener
Ruhezustand) 
Die uneingeschränkte Kom-
munikation aller Funktions-
räume führt zu einem offenen
aerodynamischen System.
Bezüglich der Atmung prädis-
poniert ein offenes aerodyna-

misches System zur Ge-
mischtatmung. Im Falle eines
schlafbedingten muskulären
Tonusverlustes bei Rücken-
lage kann es zu einer Rück-
verlagerung des Unterkie-
fers, der Zunge und des Gau-
mensegels kommen, wobei
sich die Funktionsräume A
und B ausdehnen können,
Funktionsraum C hingegen
eingeengt wird.

Ruhezustand mit geschlosse-
nen Funktionskompartimen-
ten A und B (geschlossener
Ruhezustand)
Der zweite mögliche Ruhezu-

stand des Sytems beruht auf
den Beobachtungen von Kör-
bitz (1913). Ein Manöver zur
Objektivierung der Ein-
nahme des geschlossenen
Ruhezustandes geht auf
Engelke (2003) zurück. Beim
geschlossenen Ruhezustand
wird nach dem Schlucken
eine Systemstabilisierung
ausgelöst: Nach dem Schluk-
kvorgang bilden das Kom-
partiment A fakultativ und
das Kompartiment B obligat
eine jeweils geschlossene
Kammer, in deren Inneren
ein negativer Druck im Ver-
gleich zur Atmosphäre
herrscht. Das oronasopha-
ryngeale System unter den
Bedingungen der geschlos-
senen minimierten Funk-

tionsräume A und B unter-
scheidet sich von dem erst-
genannten offenen Ruhezu-
stand folgendermaßen: 1.)
Eine Gemischtatmung ist

physikalisch unmöglich. 2.)
Die Aufrechterhaltung des
kranialen Kontaktes der
Zunge mit dem Gaumen er-
fordert keine muskuläre Ak-
tivität. 3.) Das Velum wird
durch Kohäsion resp. durch
den atmosphärischen Druck
an den Zungenrücken an-
gelagert und in seiner
Schwingungsfähigkeit ein-
geschränkt. 4.) Im Gefolge
des Schlusses von Funktions-
kompartiment B nach dem
Prinzip einer elastischen Va-
kuumkammer wird die Dislo-
kation der Zunge nach dorsal
eingeschränkt. Eine Volu-
menverlagerung mit Öffnung
des Funktionsraumes B zu-
ungunsten des Funktions-

raumes C wird also erschwert
(Abb. 4).

Der Schluckvorgang und Sys-
temreposition
Nach vorliegenden Kenntnis-
sen über die Physiologie des
Schluckvorganges kann da-
von ausgegangen werden,
dass der Schluckvorgang die
Einnahme des geschlossenen
Ruhezustandes ermöglicht
und regelmäßig Bedingun-
gen schafft, die nach dem
Schluckvorgang eine Öff-
nung des Funktionsraumes C
bewirken: In der Abb. 5 sind
die Vorgänge im oronasopha-
ryngealen System in Grund-
zügen dargestellt: Die orale
Präparationsphase dient der
Positionierung des Bolus. Die

frühe pharyngeale Phase
beinhaltet eine Elevation des
Velum mit Trennung der Kom-
partimente C und D unter
Freigabe der Kommunikati-

kon zwischen B und C.
Gleichzeitig tritt die Zunge
nach kranial und verkleinert
den Funktionsraum B. Die
Epiglottis verschließt den
Kehlkopfeingang. In dieser
Phase wird die Atmung re-
flektorisch unterbrochen. Bei
der Boluspassage wird durch
Kontraktion der Pharynx-
wand das Funktionskompar-
timent C peristaltikähnlich
von oral nach aboral mini-
miert. In der späten pharyn-
gealen Phase kommt es zu ei-
ner Interaktion zwischen
Pharynxwand und dem Ve-
lum,das in seine Kontaktposi-
tion mit dem Zungenrücken
zurückgeführt wird.Löst sich
nun der Kontakt zwischen

Gaumensegelrückfläche und
Pharynxwand wieder, so
bleibt das Kompartiment B
dorsal geschlossen und mini-
miert. Somit kann die Zunge
erst dann wieder frei bewegt
werden, wenn die geschlos-
sene Kammer des Funktions-
raumes B wieder göffnet
wird.Erfolgt dies nicht, so be-
findet sich das oronasopha-
ryngeale System im physika-
lisch stabilisierten geschlos-
senen Ruhezustand. Eine
Kontrolle des Ruhezustandes
ist über eine Messung der
Druckverläufe im Komparti-
ment B oder ersatzweise im
Kompartiment A möglich.
Zwar ist eine Unterdruckbil-
dung auch im Kompartiment
B singulär möglich, eine Öff-
nung des Kompartimentes B
ist allerdings zwangsläufig
mit einer Kommunikation
von A und B verbunden, wo-
durch die Änderung der
Druckverhältnisse über den
Druckausgleich mit dem
Kompartiment A messbar
sind. Für diagnostische und
therapeutische Maßnahmen
wird deshalb vereinfachend
eine Druckmessung im Kom-
partiment A herangezogen.

Physikalische Modellvorstel-
lungen beim Schnarchen 
Schnarchen entsteht in der Re-
gel beim Einatmen. Um das
Phänomen zu verstehen, müs-
sen wir die physikalischen Vor-
gänge beim Atmen berück-
sichtigen. Atmen kann de-
finiert werden als eine
Luftströmung, die durch
wechselnden negativen und
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Systematische Rhonchopathiebehandlung (I)

Abb 5: Schlucken: oben links – Präparationsphase, oben rechts – frühe pharyngeale Phase, unten links – späte pharyngeale Phase, unten rechts – geschlossene
Ruhelage.

Abb. 2: Funktionskompartimente des OS.

Abb. 4: Geschlossener Ruhezustand mit Nasenatmung.

Abb. 3: Ruhelage mit frei kommunizierenden Funktionsräumen bei aerody-
namisch offenen Systembedingungen: Gemischtatmung.

Eine Literaturliste zur Artikelserie „Systematische Rhonchopathiebehandlung“
von Prof. Dr. Dr. Wilfried Engelke kann bei Interesse unter folgendem Kontakt an-
gefordert werden:

Redaktion KN Kieferorthopädie Nachrichten
Oemus Media AG
Holbeinstraße 29
04229 Leipzig
Tel.: 03 41/4 84 74-2 00
Fax: 03 41/4 84 74-2 90
E-Mail: h.d.kossmann@oemus-media.de

Anmerkung der Redaktion

Abb. 6: Theorien zum Schnarchmechanismus.
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positiven Druck während 
der Atembewegungen der
Lunge verursacht wird.Beide
Elemente, der wechselnde
Atemdruck und die Luftströ-

mung, werden zur Erklärung
des Schnarchens benötigt. Es
gibt zwei Theorien zum
Schnarchen: Die Hindernis-
theorie und die Theorie des
Bernoulli-Prinzips.
Die Hindernistheorie besagt
Folgendes: Unter normalen
Umständen sind wegen der
Nähe der oberen Luftwege zur
Umgebung die positiven und
negativen Atemdrucke ge-
ring. Hindernisse, die den
oberen Luftweg ein-
engen, führen zu ei-
ner Erhöhung der
Drücke, da eine grö-
ßere Kraft erforder-
lich ist, um dasselbe
Atemluftvolumen zu
erhalten. Die Hin-
dernistheorie nimmt
an, dass erhöhte ne-
gative Drücke wäh-
rend der Einatmung
die Strukturen des
Rachens zusammen-
ziehen und sie im
Luftstrom schwingen
lassen (Rappai et al.
2003). Die Hindernis-
theorie kann die
w o h l b e k a n n t e n
Schnarchgeräusche
ebenso wie einen
vollständigen Ver-
schluss des Atemwe-
ges erklären, der bei
obstruktiver Schlaf-
apnoe beobachtet
wird, wobei sie sich
modellhaft auf ein
unverzweigtes Ein-
Röhren-Modell des
Luftwegs bezieht.
Dass die Rachen-
wände sich bei der
Einatmung verengen
können, ist mithilfe
des sogenannten
Müller-Manövers
nachzuweisen: Wenn
eine Person bei ge-
schlossenem Mund
und verschlossener
Nase einzuatmen ver-
sucht, kann man mit
einem Endoskop das
Kollabieren der Ra-
chenwände beobach-
ten. Abhängig von
der Struktur kommt
es zu einer mehr oder
weniger starken Ein-
wärtsbewegung ei-
ner oder mehrerer Wände des
Pharynx.
Schnarchen nach der Hinder-
nistheorie setzt im mittleren
Rachenabschnitt ein unver-
zweigtes Ein-Röhren-Modell
voraus,da die Entstehung von
negativem intraluminalen

Druck im unteren Rachenab-
schnitt im Falle eines offenen
verzweigten Luftweges un-
terhalb des Schnarchortes
nicht möglich ist. Für den Fall
der Gemischtatmung muss
Schnarchen nach der Hinder-

nistheorie durch eine vollstän-
dige Verlegung einer der Ver-
zweigungsstellen oder Verle-
gung des Lumens unterhalb
der Verzweigung gekenn-
zeichnet sein. Dies kann am
ehesten durch eine Rückverla-
gerung der Zunge zusammen
mit dem Gaumensegel be-
wirkt werden.
Die Theorie nach dem Ber-
noulli-Prinzip nimmt an, dass
der Luftstrom der wichtigste

Faktor beim Zustandekom-
men des Schnarchens ist. Das
physikalische Prinzip wurde
1738 von Daniel Bernoulli
(1700–1782) beschrieben.Ver-
einfacht dargestellt besagt es,
dass wenn ein Gas oder eine
Flüssigkeit durch ein Rohr

verschiedener Durchmesser
fließen, die Strömungsge-
schwindigkeit im verengten
Abschnitt höher und der
Druck geringer ist als in den
weiteren Abschnitten des
Rohres. Auf diese Weise kann

es bei entsprechenden Vo-
raussetzungen (nachgiebige
Strukturen) zu einem Kollaps
der Wände des Luftwegs und
zur Geräuschbildung durch
die entstehenden Schwingun-
gen der Wandstrukturen kom-
men (Fajdiga,2005).

Der verzweigte Luftweg 
Das Kernproblem des ein-
fachen, primären Schnar-
chens besteht in Bau und

Funktion des orona-
sopharyngealen Sys-
tems an der oberen
Verzweigungsstelle
des Luftweges zwi-
schen Mund, Rachen
und Nase.Da das Sys-
tem so unterschiedli-
che Funktionen wie
Schlucken, Atmen,
Kauen und Sprechen
unterstützen muss,ist
eine Verzweigungs-
stelle erforderlich,die
hohe Freiheitsgrade
hat und dergestalt
konstruiert ist, dass
sie allen Funktionen
gerecht werden kann.
Beim Atmen führt
dies unter bestimm-
ten Bedingungen zu
einer gewissen Insta-
bilität des Luftweges.
Im Vergleich dazu ist
die untere Verzwei-
gungsstelle von Luft-
und Speiseweg ver-
gleichsweise unanfäl-
lig für Schnarchen:
Die Epiglottis und der
Kehlkopfe ingang
trennen für den Zeit-
raum der Speisepas-
sage den unteren
Luftweg sicher und
vollständig vom Spei-
seweg, eine schwin-
gungsfähige,d.h.zum
Schnarchen geeig-
nete Struktur wie das
Gaumensegel exis-
tiert nicht, das Kons-
truktionsprinzip ist
hier derartig gestal-
tet, dass unbeab-
sichtigte spontane
Schwingungen aus-
gesprochen selten
vorkommen.
Wir können also fest-
stellen, dass für das

einfache Schnarchen funk-
tionell anatomisch gesehen
grundsätzlich zwei Faktoren
ursächlich verantwortlich
sein können: 
• Einengung des Luftweges:

Schnarchen bei unver-
zweigtem Luftweg als Prob-

lem der Dimension oder
Struktur des Systems

• Instabile Verzweigungsstel-
le des Luftweges: Schnar-
chen als Problem der funk-
tionellen Stabilität des Sys-
tems.

Diese beiden Aspekte können
wiederum mit den Faktoren,
die als medizinische Ursachen
des Schnarchens angeführt
werden, in Beziehung gesetzt
werden: Eine verstopfte Nase,
der zurückfallende Unterkie-
fer, falsche Schlaflage, Alko-
hol und Übermüdung, ein zu
großes Gaumensegel, hypo-
tone Muskeln etc. können die
bauartbedingte Schwäche der
oberen Verzweigung des Luft-
wegs im orofazialen  System
verstärken, und mehr dem
einem, dem anderen oder
beiden schnarchauslösenden
Aspekten zugeordnet werden.
Viele medizinische Ursachen
sind aber nicht als eigentliche
Ursachen anzusprechen, da
sie systemfunktionell überla-
gert werden. So kann z. B. die
verlegte Nase nicht direkt zur
Schnarchlautbildung führen,
da eine Luftströmung hier
nicht stattfindet, sondern z. B.
über den Umweg einer oralen
Systemöffnung mit Bildung
eines Bernoulli-Systems im
Bereich des Isthmus faucium.

Funktionelle Bedingungen
des OS in Abhängigkeit vom
Luftweg 
a)Verzweigter Luftweg 
Beim verzweigten Luftweg
müssen Nase und Mund
gleichzeitig zumindest teil-
weise geöffnet sein.Aufgrund
wechselnder Öffnungsver-
hältnisse von Mund und Nase
können sehr unterschiedliche
Atemluftströmungen resultie-
ren. Gemeinsam ist, dass das
Velum an der Verzweigungs-
stelle sowohl zum Mund als
auch zum Rachen gelegen er-
hebliche Freiheitsgrade auf-
weist.Beziehung zum Schnar-
chen: Aufgrund der Luft-
stromvariation und der nicht
definierte Lage des Velums
wird Schnarchen generell be-
günstigt.
b) Unverzweigter nasaler
Luftweg  
Hier ist die Mundhöhle ge-
schlossen und ausschließlich
die nasale Verzweigung geöff-
net.Im Falle ausschließlich na-
saler Atmung kann die Mund-
höhle mindestens zwei Sys-
tembedingungen aufweisen:
Im ersten Falle herrscht atmo-
sphärischer Druck (offene Ru-
helage), in diesem Falle kann
sich die Zunge in variabler Po-
sition befinden und z. B. mit
dem Gaumensegel im Bereich
der Uvula in Kontakt treten.
Im zweiten Falle (geschlos-
sene Ruhelage) herrscht

Unterdruck im System. Unter
dieser Bedingungen muss das
Gaumensegel flächenhaft
dem Zungenrücken anliegen,
es resultiert ein unverzweigter
Luftweg ohne „blinden Seiten-
arm“.Beziehung zum Schnar-

chen: Die Schnarchbereit-
schaft bei unverzweigtem na-
salem Luftweg hängt also zu-
sätzlich von den System-
bedingungen in der Mund-
höhle ab. Diese können güns-
tig oder ungünstig sein.

Systembedingung und Pro-
trusion
Die Situation des Luftwegs
unter Ruhebedingungen
hängt davon ab, in welchem
Umfang die autostabilisieren-
den Prozesse der Mundhöhle
wirksam sind und ob eine Ver-
änderung der Kieferposition
vorzugsweise in sagittaler
Richtung eintritt. Durch die
mechanische Vorverlagerung
kann unabhängig oder syner-
gistisch mit den  Systembedin-
gungen eine Erweiterung des
mesopharyngealen Kompar-
timentes C bewirkt werden. In
welchem Umfang sich Zun-
genruhelage und Protrusion
überlagern oder ergänzen,
kann durch das Zungenrepo-
sitionsmanöver differenziert
werden.

Schnarchen bei offener Ruhe-
lage „velares Schnarchen“
Durch Absinken des Tonus
verschiedener Muskeln des
OS während des Schlafes
werden in Rückenlage fol-
gende Veränderungen ausge-
löst: Erschlaffung des M. ge-
nioglossus führt in Rücken-
lage zu einer Verlagerung von
Zungenvolumen nach dorsal.
Dabei kann das Velum palati-
num ebenfalls nach dorsal
verlagert werden, sodass der
Mesopharynx als Funktions-
kompartiment C verengt
wird. Verlagerung des Zun-
genvolumens unterhalb des
Velum palatinum nach dorsal
kann eine unmittelbare funk-
tionelle Einengung des Kom-
partimentes C bewirken,
ohne dass das Velum daran
beiteiligt sein muss.Verlage-
rung des Zungenvolumens
vorzugsweise nach kaudal
unter Öffnung des Funk-
tionskompartimentes B muss
hingegen nicht unbedingt zu
einer vollständigen funktio-
nellen Einengung des Kom-
partimentes C führen, son-
dern kann vielmehr auch 
zu einer Erhöhung der
Schnarchbereitschaft auf-
grund fehlender Stabilisie-
rung der Luftwegsverzwei-
gungsstelle führen. Da eine
Öffnung des Kompartimen-
tes B gleichzeitig atmo-
sphärische Druckverhält-

nisse im Kompartiment A be-
dingt, ist der äußere Mund-
schluss unter diesem Be-
dingungen bedeutsam. Die
offene Ruhelage des OS birgt
also eine Reihe von Faktoren
in sich, die die Bildung eines
oropharyngealen Bernoulli-
Elementes fördern.

Schnarchen bei geschlosse-
ner Ruhelage „pharyngeales
Schnarchen“
Schnarchen bei geschlosse-
ner Ruhelage ist immer ein
pharyngeales Schnarchen bei
unverzweigter nasaler At-
mung. Also kann Schnar-
chen, das bei geschlossener
Ruhelage erzeugt wird, nicht
durch Maßnahmen zur Sys-
temstabilisierung beeinflusst
werden.Vielmehr sind die The-
rapiekonzepte darauf ausge-
richtet, eine funktionelle Er-
weiterung des OS zu erzielen.
Schnarchen bei geschlosse-
ner Ruhelage ist durch Moni-
toring der Druckverhältnisse
im Kompartiment B nachzu-
weisen.Für den Fall,dass kein
Unterdruck im Komparti-
ment B vorliegt, kann ange-
nommen werden, dass eine
sichere Systemstabilisierung
nicht vorliegt und somit ggf.
ein gewisser therapeutischer
Nutzen durch systemstabili-
sierende Maßnahmen ange-
nommen werden kann. Ist
während des vermuteten
Schnarchens bei geschlosse-
ner Ruhelage ein Unterdruck
vorhanden, so ist ein aus-
reichender therapeutischer
Effekt von systemstabili-
sierenden Maßnahmen prak-
tisch nicht zu erwarten.
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Abb. 7c: Geschlossene Verzweigungsstelle bei Zungen-Velum-Kontakt.

Abb. 8a: Endoskopische Aufsicht auf den geöffneten Mesopharynx.

Abb. 8c: Geschlossener Mesopharynx bei pharyngealem Schnarchen .

Abb. 8b: Geschlossener Mesopharynx bei velarem Schnarchen.

Abb. 7a: Verzweigtes Luftwegsmodell: Das Velum als Schlüsselstruktur der Verzwei-
gungsstelle.

Abb. 7b: Offene Verzweigung bei kaudaler Zungenlage.
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