
Welche funktionellen
Komponenten haben den
größten Einfluss auf die
Entwicklung des offenen
Bisses und in welchem Alter
sollten diese funktionellen
Besonderheiten behandelt
werden?
Herkömmlicherweise wur-

de immer das Daumennu-
ckeln als der häufigste ur-
sächliche Faktor für den of-
fenen Biss erachtet. Heut-
zutage, zumindest in mei-
ner klinischen Praxis, wer-
den meistens Atemwegs-
probleme mit der Entwick-
lung solcher Malokklusio-

nen in Verbindung gebracht.
Das Auftreten von Aller-
gien, Asthma, adenoider
und/oder tonsiler Hyper-
trophie steigt dramatisch
an. Mundatmung und Zun-
genvorschub aufgrund von
Atemproblemen verursa-
chen den offenen Biss.

Die dentalen und Funk-
tionsprobleme, in Verbin-
dung mit einem hyperdi-
vergenten skelettalen Mus-
ter, verursachen eine Mal-
okklusion, die nur schwer-
lich zu einem guten und sta-
bilen Ergebnis hin zu be-
handeln ist.
Ich halte daher das frühe
Mischgebiss für den besten
Zeitrahmen, um mit der
Evaluation und eventuell
der Behandlung anzufan-
gen,und zwar aus mehrerlei
Gründen:
1. Kooperation ist möglich.
2. Die ersten permanenten

Molaren und die vier
permanenten Schneide-
zähne sind ausgebildet
und können orthopädisch
wesentlich effektiver als
das Milchgebiss verscho-
ben werden.

3. In diesem Alter werden
Patienten normalerweise
auch vom HNO-Arzt und
Logopäden untersucht.

4. Die Untersuchungen von
Nanda (AJO) haben ge-
zeigt, dass hyperdiver-
gente Muster früher in
den pubertären Wachs-
tumsschub geraten als
andere. Meine Zielset-
zung ist es, Patienten mit
einem hyperdivergenten
Muster mittels einer an-
terioren dentalen Lip-
pendichtung durch die
pubertäre Wachstums-
phase zu schicken, ihnen
somit also „normale“
orale und Atemfunktio-
nen zu ermöglichen und
alle erdenklichen Gründe
für eine Verschlechterung
der skelettalen Muster
eliminiert oder zumin-
dest unter Kontrolle zu
haben.

Werden funktionelle
Trainingsmethoden bei der
Behandlung angewandt
und wie sind sie aufgebaut?
Normalerweise überlasse
ich das Funktionstraining
den HNO-Spezialisten und
Logopäden.Manchmal stel-

le ich eine einfache Aufga-
be, um den Lippenschluss
zu üben: Die Patienten sol-
len einen großen Knopf,
etwa von einem Mantel,
während des Lernens, Fern-
sehens oder Lesens, wann
immer also möglich,mit den
Lippen halten. Diese Übung
trainiert die nasale Atmung,
hält die Finger aus dem

Mund, stärkt den Orbicula-
ris Oris und verhindert ein
Saugen an der Oberlippe.
Die Übung ist sehr effektiv
in Verbindung mit einem Lip
Bumper, der auf den unte-
ren Molaren angebracht
wird.
Eine weitere Methode, die
ich gerne nutze: Ich klebe
Metallklammern, die sich
bei  90° öffnen, palatinal auf
die oberen Schneidezähne.
Sie funktionieren einerseits
als Erinnerung für die

Zunge (der Patient wird an-
gewiesen, richtig zu schlu-
cken), aber auch für die Fin-
ger (wenn der Patient am
Daumen nuckelt).

Welche Maßnahmen
werden zur vertikalen Kont-
rolle der oberen Molaren als
besonders effektiv betrach-
tet?

Ich verwende gern einen
flachen (d. h. mit Abstand
zum Gaumen) Gaumen-
bügel mit einem großen
Gummiknopf. Diese simple
F u n k t i o n s a p p a r a t u r
strengt die Zunge an, im Ru-
hezustand und während der
Benutzung. Die funktionale
Kraft ist versucht, den Ab-
stand zwischen Gaumen
und Bügel zu verringern,
also in ihn einzudringen
oder zumindest die Extru-
sion/Eruption der perma-

Das Schließen offener Bisse in interzeptiver Behandlung
Anlässlich seines Beitrages zur Jahrestagung der AAO 2006 in Las Vegas gab Dr. Raffaele Spena, niedergelassener Kieferorthopäde in Neapel, der KN einen
Einblick in seine Erfahrungen mit dem Schließen offener Bisse durch vertikale Kontrolle der oberen Molaren und selektives Einschleifen der Milchzähne.
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nenten Molaren, an denen
der Bügel verankert ist, zu
verhindern. Der Gaumen-
bügel ist aktiviert, progres-
siv zu expandieren und die
Molaren zu rotieren, so dies
notwendig ist. Wenn eine
Klasse II vorliegt, füge ich
außerdem ein High-Pull-
Headgear hinzu, welchen
der Patient 12 bis 14 Stun-
den am Tag tragen soll. Im
unteren Bogen wende ich
oft einen Lip Bumper an,um
die Molaren zu kontrollie-
ren und die Unterlippe zu
unterstützen.

Wie und wann soll das
selektive Einschleifen der
Milchzähne bei der Be-
handlung des offenen Bis-
ses angewandt werden?
Ich mache das jedes Mal,
wenn die Kontrolle/Intru-
sion der Molaren erfolg-
reich verlief und die Okklu-
sion des Milchgebisses sich
auf wenige Kontaktpunkte
beschränkt. Mit dem Ein-
schleifen der Milchmolaren
und -eckzähne stellen wir
die Okklusion entlang des
gesamten Dentalbogens
wieder her und schließen
nebenbei den vorderen of-
fenen Biss.

Welche Compliance er-
warten Sie von den Patien-
ten und was wird bei un-
genügender Mitarbeit ge-
tan?
Normalerweise ist die Com-
pliance ziemlich gut. Wenn
ich den Gaumenbügel mit
dem größeren Gummiknopf

anwende und dazu die
Milchmolaren und -eck-
zähne einschleife, ist keiner-
lei Kooperation vonnöten.
Bei der Anwendung des

Headgears allerdings wird
sie nötig, aber ich versuche,
die Patienten nicht unnötig
unter Stress zu setzen,da die
vertikale Korrektur, z.B. das

Schließen des offenen Bis-
ses, wesentlich wichtiger ist
als die Korrektur der Klasse
II – die kann auch später
noch korrigiert werden.

Das eigentliche Problem
stellen die Daumennuckler
dar. Hier muss oft auch
psychologisch behandelt
werden.

Dr. Raffaele Spena 

• Bis 1984: Studium der Kieferortho-
pädie und Dentalprothetik an der 
II Facoltà di Medicina e Chirurgia 
in Neapel

• 1988 Certificate of Orthodontics
der Dental School, University of
Pennsylvania, USA

• Seit 1988 Außerordentliche Pro-
fessur an der Dental School, Uni-
versity of Pennsylvania, USA;
Fachgebiet Non-Extraktions-The-
rapie und Cephalometrische Ana-
lyse

• Außerordentliche Professur an der
Universität von Ferrara

• Niedergelassener Kieferorthopä-
de in Neapel und Salerno

• Erhalt des Certificate of Excel-
lence der Kieferorthopädie in Ita-
lien

• Mitglied diverser internationaler
Fachgesellschaften: AAO, SIO (Ita-
lienische Gesellschaft für KFO),
SIOP (Italienische Gesellschaft für
Orthodontische Pediatrie), WFO,
EOS; Referent diverser nationaler
und internationaler Kongresse

• Autor und Co-Autor diverser Pub-
likationen

Kurzvita

Ergebnis nach Ende der Behandlung

ANZEIGE


