
Die entgegengesetzten Nei-
gungen beider Kiefer hatte zu
einer Vergrößerung des Inter-
basenwinkels um ca. 10,5°

(ML-NL = 33,5°) geführt. Das
passende Symptom des ske-
lettal offenen Bisses ist die
verkleinerte Relation zwi-
schen anteriorer und poste-
riorer Gesichtshöhe (PFH/

AFH = 59 % statt 63%) bei
strukturell ausgeglichen ab-
gelaufenem Wachstumsmus-
ter. Die vertikale Einteilung
des Weichteilprofils zeig-
te eine Disharmonie zwi-
schen Ober- und Untergesicht 

(G´-Sn : Sn-Me´; 47 % : 53 %).
Diese äußerte sich ebenso in
den knöchernen Strukturen
(N-Sna:Sna-Me; 40 % : 60 %).
Im Bereich des Untergesichts
bestand ebenso eine Dishar-

monie (Sn-Stms : Stms-Me´;
28 % : 72 %). Diese Änderun-
gen im Verhältnis lagen weni-
ger in einer Alteration der
Oberlippenlänge, als viel-
mehr in einem verlängerten
Untergesicht.

Therapieziele und 
Therapieplanung
Die angestrebten Behand-
lungsziele waren:
1. Herstellung einer neutra-

len, stabilen und funktio-

nellen Okklusion bei
physiologischer Kondy-
lenposition (Zentrik)

2. Optimierung der Gesichts-
ästhetik 

3. Gewährleistung des Mund-
bzw.Lippenschlusses

4. Optimierung der dentalen
Ästhetik unter Berück-
sichtigung der Parodontal-
verhältnisse

5. Erfüllung der Erwartun-
gen bzw.Zufriedenheit des
Patienten 

6. Sicherung der Stabilität des
erreichten Ergebnisses.

Neben den oben genannten
Behandlungszielen war als
besonderes Behandlungsziel
die Verbesserung der Gesichts-
ästhetik nicht nur in der Sa-
gittalen, sondern auch in der
Vertikalen zu nennen. Dies
sollte durch eine relative Ver-
kürzung des Untergesichts
erfolgen. Eine Verkürzung
des Untergesichts als kausale
Therapie mit entsprechen-
dem Effekt auf die faziale Äs-
thetik und Lippenfunktion
konnte bei dieser Patientin
nur durch eine kombiniert
kieferorthopädisch-kiefer-
chirurgische Behandlung er-
reicht werden. Mit alleinigen
orthodontischen Maßnah-
men wären die angestrebten
Ziele hinsichtlich der Ästhe-
tik und Funktion nicht zu er-
reichen gewesen. Die Dys-
gnathie war zu gravierend 
für einen alleinigen dento-
alveolären Ausgleich.
Als Operation wurde ei-
ne Oberkieferosteotomie ge-
plant. Zur Verbesserung der
Vertikalen war eine Oberkie-
ferimpaktion nowendig, die
im dorsalen Bereich haupt-
sächlich durchgeführt wer-
den sollte. Als Folge der Im-
paktion sollte der Unterkiefer
mit den Kondylen als „Rota-
tionszentrum“ in der Sagitta-
len und Vertikalen autorotie-
ren; dabei war eine Verlage-
rung des Pogonion nach vent-
ral und gleichzeitig nach
kranial zu erwarten. Diese
Autorotation des Unterkie-
fers sollte erwartungsgemäß
die sagittale Dysgnathie (dis-
tale Okklusion) korrigieren.

Therapiedurchführung
Der Behandlungsablauf be-
steht aus vier Phasen:

I. Präoperative Maßnahmen
und orthodontische Vorbe-
reitung
1. „Schienentherapie“ – Zur
Ermittlung der physiolo-
gischen Kondylenposition
(„Zentrik“) vor der endgül-
tigen Behandlungsplanung
wurde für acht Wochen eine
plane Aufbissschiene einge-
setzt. Dadurch konnte der
Zwangsbiss in seinem gan-
zen Ausmaß dargestellt wer-
den.
2. Orthodontie zur Ausfor-
mung und Abstimmung der
Zahnbögen aufeinander und
Dekompensation der skelet-
talen Dysgnathie. Entschei-
dend bei der Vorbereitung
war, die Protrusion und das
Torquen der Oberkieferfront
nicht nur zur Auflösung des
Engstandes, sondern auch
hinsichtlich der durchzufüh-
renden Operation, bei der die

Maxilla impaktiert und nach
posterior rotiert wird. Diese
Maßnahme führt zu einer
steileren Stellung der Ober-
kieferfront, was bei der Vor-
bereitung berücksichtigt wer-
den muss.Deshalb konnte die

labiale Achsenneigung der
Oberkieferfront vor der Ope-
ration toleriert werden. Zur
orthodontischen Behandlung
wurde eine Multibandappa-
ratur (22er Slot-Brackets)

verwendet. Die orthodonti-
sche Phase dauerte sieben
Monate (Abb. 7a–d).
3. „Schienentherapie“ zur Er-
mittlung der „Zentrik“ 3–4
Wochen vor dem operativen
Eingriff. Ziel ist die Registrie-

rung des Kiefergelenks in sei-
ner physiologischen Position
(Zentrik). Eine falsche Lage
des Unterkiefers kann zu ei-
ner falschen Planung der Ver-
lagerungsstrecke und somit
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Ästhetik, Funktion & Stabilität – Die kombiniert kieferorthopä-
disch-kieferchirurgische Therapie des skelettal offenen Bisses
Die zunehmende Zahl erwachsener Patienten mit behandlungsbedürftigen Bissanomalien macht es angesichts des abgelaufenen skelettalen Wachstums und
der somit fehlenden Möglichkeit zur therapeutischen Wachstumsbeeinflussung häufig notwendig, dass kieferchirurgische Maßnahmen in die Therapie
miteinbezogen werden. Ein Beitrag von Prof. Dr. med. dent. Nezar Watted, Dr. med. Dr. med. dent. Josip Bill und Prof. Dr. med. Dr. med. dent. Jürgen Reuther.

Abb. 7a–d: Intraorale Aufnahmen direkt nach der Bebänderung beider Kiefer.

Abb. 8a, b: a): Chirurgische Planung im Artikulator. b): Situation direkt nach der operativen Impaktion des
Oberkiefers.

Abb. 9a–d: Intraorale Aufnahmen nach Behandlungsabschluss.
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einem mangelhaften Ergeb-
nis führen.

II.Kieferchirurgie zur Korrek-
tur der skelettalen Dysgna-
thie
Nach Modelloperation, Fest-
legung der Verlagerungsstre-
cke und Herstellung der
Splinte wurde am Oberkiefer
eine Le Fort-I-Osteotomie
durchgeführt, bei der die Ma-
xilla im dorsalen Bereich um 
5 mm und im ventralen Be-
reich um 1 mm nach kranial
impaktiert wurde,sodass eine
posteriore Rotation der ge-
samten Maxilla eintrat.Durch
die Autorotation des Unter-
kiefers wurde die Distallage
des Unterkiefers korrigiert,
sodass eine operative Unter-
kiefervorverlagerung nicht
mehr notwendig war (Abb.
8a, b).

III. Orthodontie zur Feinein-
stellung der Okklusion
Dabei ist der frühestmög-
liche Einsatz der orthodonti-
schen Kräfte entscheidend
für deren Wirkung, da die an-
gestrebten orthodontischen
Zahnbewegungen einfacher
durchzuführen sind. Entspre-
chend beginnt nur wenige
Tage nach der Operation die
postchirurgische orthodonti-
sche Behandlungsphase. Es

wurden up-and-down-Gum-
mizüge eingesetzt (Abb. 8).

IV. Retention zur Sicherung
des erreichten Ergebnisses
Vier Monate nach der Opera-
tion wurde die MB-Apparatur
entfernt. Es wurden zusätz-
lich zum 3-3-Retainer heraus-
nehmbare Retentionsgeräte
eingegliedert.

Ergebnisse 
und Diskussion

Die Abbildungen 9a–d zeigen
die Endsituation in der Okklu-
sion. Die extraoralen Aufnah-
men lassen eine harmonische
Gesichtsdrittelung in der Ver-
tikalen, die durch die opera-
tive Verkürzung des Unterge-
sichts erreicht wurde, und ein
harmonisches Profil in der Sa-
gittalen erkennen.Das Mund-
profil ist harmonisch bei
entspanntem Lippenschluss
(Abb. 10a–d). Die FRS-Auf-
nahme (Abb. 11) zeigt die Än-
derungen der Parameter.Auf-
grund der operativen Impak-
tion und posterioren Schwen-
kung der Maxilla hat sich die
Neigung der Oberkieferbasis
um 3° vergrößert.Durch diese
und die anschließende Auto-
rotation der Mandibula ist der
Interbasenwinkel um 7° klei-

ner geworden. Impaktion und
Autorotation führten zu einer
Verkleinerung der anterioren
Gesichtshöhe,sodass es zu ei-
ner Vergrößerung und somit
zu einer Harmonisierung 
des Verhältnisses PFH/AFH
(62 %) kam (Tabelle I).
Bei der vertikalen Einteilung
des knöchernen und Weich-
teilprofils zeigt sich eine
Harmonisierung. Die Dis-
harmonie im unteren Ge-
sichtsdrittel wurde nahezu
korrigiert, sodass das Ver-
hältnis Sn-Stom zu Stom-
Me´ 1 : 2  (32 % : 68 %) betrug.
Die Überlagerung der FRS-
Aufnahmen in den Punkten 
S-N-S zeigt die skelettalen
und Weichteilveränderun-
gen in der Sagittalen und
Vertikalen (Abb. 12). Kon-
trolliert man die Lage des 
Pogonions in der Sagittalen
und Vertikalen, stellt man
fest, dass dieser Punkt eine
deutliche ventrale und kra-
niale Verlagerung erfuhr,
obwohl der Unterkiefer
nicht in die operative Maß-
nahme involviert war. Dies
kommt durch die Autorota-

tion der Mandibula nach 
erfolgter Maxillaimpaktion
zustande, was zu einer Kor-
rektur der distalen Okklu-
sion führte. In Übereinstim-
mung mit den Ergebnissen
von Radney & Jacobs bezüg-
lich der kranialen Verlage-
rung des Pronasale, den
Nachuntersuchungen von
Collins & Epker und Rosen
bezüglich der Anhebung der
Nasenspitze bei der Impak-
tion der Maxilla traten diese

beiden Effekte bei der vor-
gestellten Patientin ein.
Diese Ergebnisse wurden
von anderen Autoren und be-
sonders von De Assis et al.
sowie Lee et al. unabhängig
voneinander bestätigt.
Im dargestellten Behand-
lungskonzept ist 3–4 Wochen
vor der Operation der zwei-
te Einsatz einer Aufbiss-
schiene zur Ermittlung der
Zentrik obligat. Eine Positio-
nierung der Kiefergelenke

durch dessen Fixierung in 
einer falschen Kondylenlage
hätte zu einer falschen Pla-
nung der operativen Verla-
gerungsstrecken geführt.
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Kurzvita

Abb. 11: Cephalometrische Aufnahme nach Behandlungsende. Die skelettalen
und Weichteilstrukturen in der Vertikalen wurden harmonisiert.

Abb. 12: Überlagerung der cephalometrischen Aufnahmen vor und nach der
Behandlung; eine deutliche Autorotation als Folge der Maxillaimpaktion.

Abb. 10a–d: Extraorale Aufnahmen nach Abschluss der Behandlung; ansprechendes dento-faziales
Erscheinungsbild, Lippenschluss erfolgt ohne Anspannung, harmonische Einteilung des Gesichts in der
Vertikalen.
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