
Die postnatale Entwicklung
fazialer und dentaler Struktu-
ren erstreckt sich über einen
Zeitraum von 18 bis 25 Jahren,
und kann durch genetische
und exogene Faktoren beein-
flusst werden (Arvystas,1998).
Da diese ihre Wirkung zu
unterschiedlichen Zeitpunk-
ten entfalten können, und die
konservative Therapie einiger
Dysgnathien nur innerhalb de-
terminierter Zeitfenster mög-
lich ist, sind während definier-
ter Perioden des gesamten
Wachstumszeitraums kiefer-
orthopädische Untersuchun-
gen notwendig.
Diese Untersuchungen zur
Klärung von Indikation und
Zeitpunkt kieferorthopädisch-
therapeutischer Maßnahmen
beginnen mit dem ärztlichen
Gespräch,dem sich die Anam-
nese anschließt.Bei dieser sind
insbesondere schädliche Ge-
wohnheiten zu erfragen und
zu überprüfen,die eine harmo-
nische orofaziale Entwicklung
beeinflussen. Die spezielle
kieferorthopädische Untersu-
chung erfolgt sowohl extra- als
auch intraoral. Die Kieferrela-
tion, dento-alveoläre Befunde
und das Dentitionsstadium
sind festzustellen. Neben die-
sen morphologischen sollten
auch (myo-)funktionelle Be-
funde (Atmung, Mundschluss,
Schlucken, Zungenruhelage,
funktionelle Deflektionen) er-
hoben werden. Obligatorische
kieferorthopädische Leistung
ist die Beratung und Aufklä-
rung hinsichtlich Mundhy-
giene, Ernährung, notwendi-
ger Therapien und präventiver
Maßnahmen (Fluoridierung,
Abstellen von für die orofazi-
ale Entwicklung schädlichen
Gewohnheiten).
Empfehlungen hinsichtlich
der spezifisch anzufertigen-
den Behandlungsunterlagen
sind verschiedenen Stellung-
nahmen der DGKFO zu ent-
nehmen („Indikation von
Handskelettaufnahmen im
Rahmen der kieferorthopädi-
schen Behandlung [1988/07]“,
„Kieferorthopädische Frühbe-
handlung“ [1996/06], „Indika-
tion und Häufigkeit von Rönt-
genaufnahmen im Rahmen
der kieferorthopädischen The-
rapie“ [1997/07] und „Optima-
ler Zeitpunkt für die Durch-
führung kieferorthopädischer
Maßnahmen“ [2000/07]).
Die rechtzeitige Diagnose er-
möglicht einen adäquaten
Therapiebeginn (Stellungnah-
men der DGKFO „Kiefer-
orthopädische Frühbehand-
lung“ [1996/06], „Optimaler
Zeitpunkt für die Durchfüh-
rung kieferorthopädischer
Maßnahmen“ [2000/07], und
„Kreuzbissbehandlung im
Milchgebiss" [2006/06]), der
bei bestimmten Dysgnathien
zu besseren skelettalen Effek-
ten (Kim et al., 1999; Saadia
und Torres, 2000; Cha, 2003;
Franchi et al., 2004) und einer
Verkürzung des Behandlungs-
zeitraums führt (Saadia und
Torres,2000).
Nachfolgend sind die als emp-
fehlenswert erscheinenden
Zeitpunkte für Untersuchun-
gen der Orofazialregion („Ein-
gehende Untersuchung zur
Feststellung von Zahn-,Mund-
und Kieferkrankheiten“ bzw.
„Kieferorthopädische Unter-
suchung zur Klärung von Indi-
kation und Zeitpunkt kieferor-

thopädisch-therapeutischer
Maßnahmen“) angeführt, wo-
bei Letztere in Übereinstim-
mung mit den von der DGKFO
beschriebenen optimalen Zeit-
punkten für die Durchführung
kieferorthopädischer Maß-
nahmen (Stellungnahme der
DGKFO [2000/07]) vorgenom-
men werden sollten. Es sei
darauf hingewiesen, dass die
vorliegende Stellungnahme
nur für einige Dysgnathie-
formen auf einer wissen-
schaftlichen, durch prospek-
tive, randomisierte, (kontrol-
lierte) klinische Studien ge-
sicherten Evidenz basiert,
da hinsichtlich anderer 
Zahn und Kieferfehlstellun-
gen noch respektiver For-
schungsbedarf besteht.

A.Postnatal
Bei Patienten mit Spaltbildun-
gen und den Orofazialbereich
betreffenden Syndromen soll-
te eine kieferorthopädische
Untersuchung in den ersten
Lebenstagen Teil eines mul-
tidisziplinären Gesamtkon-
zepts sein.

B. Durchbruch der Milch-
zähne
Nach Durchbruch des ersten
Milchzahns sollten regelmä-
ßig eingehende Untersuchun-
gen zur Feststellung von
Zahn-, Mund- und Kiefer-
krankheiten durchgeführt wer-
den. Hinsichtlich zu emp-
fehlender Untersuchungsin-
tervalle existiert derzeit je-
doch nur ungenügende Evi-
denz (Beirne et al., 2005). Bei
den genannten Untersuchun-
gen ist neben der Diagnose
von kariösen sowie parodon-
talen Läsionen und Mund-
schleimhauterkrankungen
besonderer Wert auf die Kont-
rolle von Lücken zu legen, um
rechtzeitig die Indikation für
einen kieferorthopädischen
Lückenhalter stellen zu kön-
nen. Es sollte sich eine Bera-
tung hinsichtlich Mundhy-
giene,Ernährung und präven-
tiver Maßnahmen anschlie-
ßen.

C. Vollständiges Milchgebiss
(ca.3.Geburtstag)
Spätestens nach Durchbruch
sämtlicher Milchzähne er-
scheint bei allen Kindern eine
kieferorthopädische Untersu-
chung zur Klärung von Indi-
kation und Zeitpunkt kieferor-
thopädisch-therapeutischer
Maßnahmen empfehlenswert,
da für definierte Dysgnathien
der Vorteil einer Frühbehand-
lung wissenschaftlich nachge-
wiesen ist.Im Rahmen der kie-
ferorthopädischen Untersu-
chung sollte auch die Indika-
tion für eine Therapie mit
einem kieferorthopädischen
Lückenhalter geprüft werden.
Bei Diagnose von Dysfunktio-
nen oder schädlichen Ge-
wohnheiten sind ggf. präven-
tiv-interzeptive Maßnahmen
einzuleiten bzw. andere Fach-
disziplinen zu konsultieren.

D.Erste Phase des Wechselge-
bisses (ca.6.–8.Geburtstag)
Hinsichtlich der kieferortho-
pädischen Untersuchung in
der ersten Phase des Wechsel-
gebisses sei zunächst auf den
Abschnitt C verwiesen. Durch
eine Untersuchung und früh-
zeitige Therapieeinleitung un-
mittelbar nach Eruption der

Frontzähne kann möglicher-
weise die bei vergrößertem
Overjet signifikant erhöhte
Gefahr eines Frontzahntrau-
mas (Marcenes et al., 2000) re-
duziert werden (Korolok et al.,
2003). Darüber hinaus emp-
fiehlt sich bei Diagnose einer
Klasse II/2-Dysgnathie mit
traumatischem Gingivakon-
takt oder prospektiven Wachs-
tumshemmungen ein früher
Behandlungsbeginn (Stel-
lungnahme der DGKFO „Opti-
maler Zeitpunkt für die Durch-
führung kieferorthopädischer
Maßnahmen“ [2000/07]).

E.Zweite Phase des Wechsel-
gebisses (ca. 9.–12. Geburts-
tag)
Bei der Durchführung der
Untersuchung, wie unter Ab-
satz 2 beschrieben, ist beson-
derer Wert auf die Diagnose
solcher Dysgnathien zu legen,

bei denen therapeutisch eine
Steuerung des Zahndurch-
bruchs oder Förderung des
Wachstums geplant ist (Stel-
lungnahme der DGKFO „Opti-
maler Zeitpunkt für die Durch-
führung kieferorthopädischer
Maßnahmen“ [2000/07]). Pro-
spektive, randomisierte klini-
sche Studien belegen Reduk-
tionen verschiedener Dysgna-
thieparameter um bis zu 77 %
auch bei Therapiebeginn in der
späten zweiten Wechselge-
bissphase (Tulloch et al., 1997;
King et al., 2003; Tulloch et al.,
2004). Die Einstellung der
zweiten Molaren sollte in die-
ser Phase der dentalen Ent-
wicklung ebenfalls kontrol-
liert werden.

F. Permanente Dentition 
(13.< 18. Geburtstag)
Bei der Untersuchung in der
initialen Phase dieser Ent-

wicklungsperiode sollte sich
die kieferorthopädische Diag-
nostik insbesondere auf sol-
che Dysgnathien fokussieren,
bei denen therapeutisch noch
vorhandenes Restwachstum
benötigt wird (Stellungnahme
der DGKFO „Optimaler Zeit-
punkt für die Durchführung
kieferorthopädischer Maß-
nahmen“ [2000/07]). Darüber
hinaus sind Zahnfehlstellun-
gen, speziell auch im Hinblick
auf die zweiten Molaren,zu di-
agnostizieren.

G. Permanente Dentition (er-
wachsener Patient)
Bei Patienten, bei denen
Untersuchungen im Zeit-
raum A–F versäumt wurden,
bei Diagnose craniomandi-
bulärer Dysfunktionen oder
der Indikation für präprothe-
tische, kieferorthopädische
Maßnahmen, bei patholo-

gischen Zahnwanderungen
im Rahmen einer fortge-
schrittenen Parodontalerkran-
kung sowie bei Indikation
kombiniert kieferchirurgisch/
kieferorthopädischer Thera-
pien ist eine kieferortho-
pädische Untersuchung auch
im Erwachsenenalter indi-
ziert.

Die komplette Stellungnah-
me mit allen Angaben kann
unter www.dgkfo.de abgeru-
fen werden.
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DGKFO empfiehlt den optimalen Zeitpunkt für KFO-Untersuchungen
Um im Zeitalter der präventionsorientierten Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde den aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen zu entsprechen, gibt die
Deutsche Gesellschaft für Kieferorthopädie jetzt eine überarbeitete Stellungnahme zur Indikation kieferorthopädischer Untersuchungen heraus.So soll den
wichtigen Aspekten der Prophylaxe, der Wachstums- und Entwicklungsbeobachtung sowie der interdisziplinären Kooperation Rechnung getragen werden.
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