
Haben Sie nach Ihren Ana-
lysen verschiedene Gruppen
von vertikalen Gesichtschä-
deln gefunden und können Sie
diese näher definieren?
Entsprechend der zwei un-
terschiedlichen Kopfformen,
dem Langkopf oder Dolichoze-
phalus und dem Breitkopf oder
Brachizephalus unterscheidet
sich der vertikale Gesichtsschä-
delaufbau. Durch Björk wissen
wir, dass das Wachstum des
Unterkiefers durch Rotations-
vorgänge gekennzeichnet ist:
die vertikal-posteriore Rotation
und die anterior-horizontale.
Im Rahmen der metrischen 
Kephalometrie diagnostizieren
wir diese Kriterien anhand defi-
nierter Parameter am Fernrönt-
genseitenbild. Aber auch die
Strukturmerkmale des Unter-
kiefers, wie sie Björk beschrie-
ben hat,lassen eine gute Bewer-
tung des vertikalen Gesichts-
aufbaus zu. Insbesondere er-

lauben sie eine prognostische
Wertung der zu erwartenden
Entwicklung eines Kindes.
Durch unsere Familienuntersu-
chungen konnten wir eine hohe
Korrelation dieser Merkmale
für die Wachstumsprognose
zwischen dem dem Kind ähn-
lichen Elternteil und dem Kind
zu verschiedenen Entwick-
lungsperioden nachweisen.

Welche Schädelstrukturen
sind besonders verändert und
führen zu vertikalem Aufbau
des Gesichtsschädels?
Wie eingangs betont, stehen
sich zwei völlig verschiedene
Kopfformen gegenüber,die den
vertikalen Gesichtsschädelauf-
bau als Ganzes charakterisie-
ren. Diese Charakteristik be-
schränkt sich keineswegs auf
skelettale Strukturmerkmale,
sondern steht in engem Zu-
sammenhang mit der periora-
len Weichteilhülle.Kurz gefasst
lässt sich sagen,dass eine lange
schmale Kopf- bzw. Schädel-
form mit eher zarter Muskula-
tur einhergeht. Der Brachize-
phalus ist dagegen durch eine
kräftige Muskulatur charakte-
risiert. Deshalb sind Haltungs-
schwächen, wie wir sie als 
Kieferorthopäden bei unseren
Kindern oft als offene Mund-
haltung antreffen, besonders
häufig mit dolichozephaler
Kopfform kombiniert. Diese
Zusammenhänge müssen für
eine kausale Therapie berück-
sichtigt werden.

Welche funktionellen Ein-
flüsse konnten Sie bei der Ent-
stehung von vertikalem Ge-
sichtsschädelaufbau ermitteln?
Die Entwicklung des verti-
kal-posterioren Rotationsmus-
ters ist in erster Linie vom 
Genotypus abhängig. Dynami-
sche und statische Funktions-
störungen können den Genoty-
pus modifizieren. Deshalb ist
die Erhebung des funktionellen
Status für die kieferorthopädi-
sche Diagnostik,für Prävention 
und Therapie gleichermaßen
wichtig. Den wesentlichen Ein-
fluss, gerade im Hinblick auf 
einen vertikal veränderten Ge-
sichtsschädelaufbau, müssen
wir auf veränderte Ruheweich-
teilbeziehungen zurückführen.
Diese Bedingungen wirken 24
Stunden am Tag, während eine
Dysfunktion, wie z.B. fehler-
haftes Schlucken, jeweils nur
kurzzeitig abläuft. Wenn auch
der Ruheweichteileindruck die
geringeren Kräfte hat, ist heute
unstrittig, dass ihm der höchs-
te Stellenwert bei der Ent-
wicklung vertikal-posteriorer
Wachstumsmuster gebührt.

Lassen sich Möglichkeiten
aufzeigen, entweder die struk-
turelle oder die funktionelle
Komponente in der Ausprä-
gung beeinflussend mildern
und wann müsste dies gesche-
hen?
Wenn es nicht möglich wäre,
den Genotypus durch therapeu-
tische Maßnahmen zu beein-
flussen, hätte Kieferorthopädie
keine Daseinsberechtigung.
Skelettale Strukturen lassen
sich kieferorthopädisch nur zur
Zeit der Dentitionen und des
Wachstums beeinflussen. Die
Reifung der Funktionsmuster
der Muskulatur bedarf nach der
Geburt eines längeren Lernpro-
zesses.Trotzdem müssen sie im
wesentlichen Umfang bereits 
in der Milchgebissperiode als 

etabliert betrachtet werden.
Ihre Beeinflussung wird des-
halb mit zunehmendem Alter
immer schwieriger.
Erwachsenen gelingt die Um-
stellung z.B. falscher Schluck-
muster oder die Abgewöh-
nung interdentaler Lautbil-
dung wenn überhaupt, dann
nur mit größter Anstrengung.
Das Sprichwort „Was Häns-
chen nicht lernt, lernt Hans
nimmermehr“ kann 1:1 auf un-
ser Fachgebiet übertragen wer-
den. Die kieferorthopädische
Prävention und eine therapeu-
tische Beeinflussung von An-
omalien, die im ursächlichen
Zusammenhang mit funktio-
nellen Fehlleistungen stehen,
kann nicht nur mit mechani-
schen Methoden erfolgen.
Deshalb sind die gegenwär-
tigen Vorgaben nach den
kieferorthopädischen Indika-
tionsgruppen der Krankenkas-
sen für solche Anomalien unge-
eignet. Sie berücksichtigen die,
die Prognose bestimmenden
Kriterien  nicht. Schließlich 
sind wir Zahn„ärzte“ und ha-
ben einen Eid geschworen,
Schaden von unseren Patienten
abzuhalten.

Können Sie aufgrund der
bisherigen Erfahrungen ein
Verfahren vorschlagen, das ein
frühzeitiges Screening ermög-
licht?
Wir sind gerade dabei, auf-
grund von umfangreichen
Untersuchungen von Kin-
dern im Vorschul- und Schulal-
ter den funktionellen Status un-
serer Kinder aktuell zu definie-
ren. Wir wollen den Begriff
„Kieferorthopädisches Risiko-
kind“ definieren. Dabei gehen
wir von Okklusionsbefunden
und vom Funktionsstatus aus,
denn beides gehört untrennbar
zusammen. Wir müssen uns
wieder darauf besinnen, dass
allein die paraklinische Befund-
erhebung nicht ausreicht. Kie-
ferorthopädische Diagnostik
ist ohne klinische Befunderhe-
bung, die den altersgerechten
Funktionsstatus einschließt,
mangelhaft.

10_Wissenschaft & Praxis Nr. 5  |   Mai 2007   |   www.kn-aktuell.de 

ANZEIGE

„Skelettale Strukturen lassen sich während des Wachstums beeinflussen“
Die Entwicklung des vertikalen Gesichtsschädelaufbaus,beeinflusst durch anlage- und funktionell-bedingte Faktoren,war Gegenstand eines Fachvortrages von Prof.
Dr. Rosemarie Grabowski während der DGKFO-Tagung 2006 in Nürnberg. KN Kieferorthopädie Nachrichten sprach mit ihr über ihre Analysen und Ergebnisse.
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Kurzvita

vor während Therapie nach

Frühbehandlung: 7-jähriger Junge mit ausgeprägter sagittaler Schneidekantenstufe bei beidseitigem Distalbiss. Therapie mittels Funktionsregler. Dauerhaft stabiles
Behandlungsergebnis durch Überwindung der Funktionsstörungen.


