
dentoalveoläre Ausgleich.12

Sollten diese die Behand-
lungsziele nicht erfüllen, ist

eine Dysgnathiebehandlung
nur durch eine kombiniert
kieferorthopädisch-kiefer-
chirurgische Therapie mög-
lich.1,24 Die Untersuchungen
von Flanary et al.11 und Kiyak
et al.13 bezüglich Motiv, Er-
wartung und Zufriedenheit
weisen darauf hin, dass sich
79 bis 89% der Patienten3,
welche sich einer kombinier-
ten kieferorthopädisch-kie-
ferchirurgischen Behand-
lung unterziehen, dies nicht
nur aus funktionellen, son-
dern vor allem aus ästheti-
schen Gründen tun,wobei die
Gewichtung für den Einzel-
nen (z. B. in Abhängigkeit der
extraoralen Ausprägung der
Dysgnathie) unterschiedlich
ausfällt.

Gesichtseinteilung

Die harmonische Aufteilung
des Gesichtes kann durch
unterschiedliche Faktoren ge-
stört sein. Eine Disharmonie
in den skelettalen Strukturen
kann sich im Weichteilprofil
niederschlagen, muss dies
aber nicht zwangsläufig tun.
Dementsprechend wichtig ist
die Analyse dieses Sachver-
haltes bei der Behandlungs-
planung.1,2,4,10,14,29 Grundlage
für eine Harmonie der Weich-
teilrelation ist zumeist eine
gewisse Harmonie im skelet-
talen Bereich, deren Analyse
1958 von Burstone4 beschrie-
ben und 1980 von Legan und

Burstone14 modifiziert wurde.
Dabei entfallen auf das ske-
lettale Mittelgesicht (N-Sna)
45% und auf das Unterge-
sicht (Sna-Me) 55%. Im
Weichteilprofil entfallen je-
weils 50% auf das Oberge-
sicht (Weichteilglabella-Sub-
nasalpunkt, Gl´-Sn) und Un-
tergesicht (Subnasalpunkt-
Weichteilmenton,Sn-Me´). Im
Bereich des Untergesichtes
besteht bei einem ästheti-
schen Profil ebenso eine ge-
wisse Harmonie zwischen
dem Subnasalpunkt-Stomion
und Stomion-Weichteilmen-
ton (Sn-Stm/Stm-Me´, 1:2
bzw. 33%:67%) (Abb. 1a–c,
Tabelle 1).
Bei abgeschlossenem Wachs-
tum kann eine Veränderung
des Weichteilprofils, insbe-
sondere in der Vertikalen, nur
durch entsprechende Verän-
derung der skelettalen Struk-
turen in den entsprechenden
Ebenen erfolgen. Dies ist nur

mittels chirurgischer Maß-
nahmen an den entsprechen-
den knöchernen Strukturen
möglich.
Neben den bei einer kieferor-
thopädisch-kieferchirurgi-
schen Behandlung allgemein
gültigen Behandlungszielen,
wie der Korrektur der Ok-
klusion bei physiologischer
Kondylenposition und Ver-
besserung der dentofazialen
Ästhetik, muss beispiels-
weise bei Patienten mit
Klasse II-Dysgnathie und
skelettal tiefem Biss entspre-
chend der spezifischen Prob-
lematik das Augenmerk auf
einige besondere Punkte ge-
legt werden.28 Schließlich be-
zieht sich die Verbesserung
der Gesichtsästhetik nicht
nur auf die sagittale, sondern
auch auf die vertikale Di-
mension.

Klinische Umsetzung

Diagnose und Problem-
darstellung
Die Patientin stellte sich im
Alter von 31 Jahren auf eigene
Veranlassung hin vor. Sie
klagte über eine ästhetische
Beeinträchtigung aufgrund
der Stellung ihrer Oberkiefer-
frontzähne, der gestauchten
Untergesichtspartie und ver-
tieften Supramentalfalte. Die
Patientin wies zudem auf Kie-
fergelenkschmerzen, insbe-
sondere während der Kau-
funktion, hin. Die Fotostat-
aufnahmen (Abb. 2) zeigten
ein leichtes Vorgesicht schräg
nach vorne, ein prominentes
Kinn mit vertiefter Supra-
mentalfalte und im Vergleich
zum Mittelgesicht (Gl´-Sn)
ein kurzes Untergesicht (Sn-
Me´). Diese Symptome mit
der dazu gehörenden Unter-
gesichtskonkavität führten
zu einer optischen „Alterung“
des Gesichtes. Bei der Funk-
tionsanalyse wurde ein leich-
ter Zwangbiss nach ventral
festgestellt.
Des Weiteren lag eine Angle
Klasse II-Dysgnathie, ein tie-
fer Biss vor. Zudem bestand
ein geringer Engstand in der
Unterkiefer- und Oberkiefer-
front. Erstere war im Hoch-
stand, was sich in einem Ni-
veauunterschied durch die
ausgeprägte Spee’sche Kurve
im Unterkiefer äußerte (Abb.
3a–c).
Die kephalometrischen Para-
meter ließen außer der disto-
basalen Kieferrelation einen
kleinen Kieferwinkel (Go =
120°) und Interbasenwinkel
(ML-NL = 17°) erkennen; die
Relation von hinterer zu vor-
derer Gesichtshöhe (PFH/
AFH = 72%) war vergrößert.
Es bestand eine skelettale und
Weichteildisharmonie zwi-
schen dem Ober- und Unter-
gesicht, das skelettale Unter-
gesicht (Sna-Me) betrug 52
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Wie ändert sich die Gesichtsästhetik bei Veränderung der skelettalen Strukturen?

Abb. 4a und b: Fernröntgenaufnahme: disharmonische skelettale Einteilung in der Vertikalen, sowohl bei
den skelettalen Strukturen als auch den Weichteilstrukturen.

Abb. 3a–c: Intraorale Aufnahmen: distale Okklusionsverhältnisse (Klasse II). Klinische Situation nach orthodontischer Vorbereitung. Die Zahnbögen wurden so ausgeformt, dass keine dentale Kompensation
der skelettalen Dysgnathie mehr bestand.

Fortsetzung von Seite 1

Fortsetzung auf Seite 14 

Abb. 5: OPG zu Behandlungsbeginn.

Abb. 2: Fotostataufnahme. Disharmonische
Weichteileinteilung in der Vertikalen, kurzes
Untergesicht, vertiefte Supramentalfalte mit
aufgerollter Unterlippe und prominentem Kinn.
Ebenso lag eine Disharmonie bei der Einteilung
des Untergesichtes vor.

Abb. 6a und b: a) Simulation einer operativen Unterkiefer-Vorverlagerung ohne vorherige Nivellie-
rung des UK-Zahnbogens. Es folgte eine Öffnung des Kieferwinkels durch die Rotation des UK-Seg-
mentes während der Operation. Die vertikale blaue Linie berührt das Pogonion der Ausgangssituation,
eine geringgradige Ventralverschiebung der Kinnprominenz. b) Simulation einer operativen Unter-
kiefer-Vorverlagerung mit vorheriger Nivellierung des UK-Zahnbogens. Es erfolgte die Korrektur der
sagittalen Disharmonie ohne Veränderung der vertikalen Relation, wodurch es zu einer ästhetisch 
unerwünschten Verstärkung der Kinnprominenz kam.

Abb. 6a

Abb. 6b



statt 55%; hinzu kam die 
ausgeprägte Kinnprominenz
(Abb. 4a und b,Tabelle 1). Das
kurze Untergesicht stellte für
die Patientin die primär ästhe-
tische Beeinträchtigung dar,
aufgrund derer sie bereit war,
sich einer kombinierten Be-
handlung zu unterziehen.23

Das Orthopantomogramm
(Abb. 5) wies bis auf die Un-
rundungen der Caput mandi-
bulae keine Auffälligkeiten
auf.

Therapieziele und Lösungs-
ansatz
Die Ziele einer kieferor-
thopädischen Behandlung
sind im Allgemeinen fol-
gende:

1) Herstellung einer neutra-
len,stabilen und funktionel-
len Okklusion bei physio-
logischer Kondylenposi-
tion

2) Optimierung der Gesichts-
ästhetik 

3) Optimierung der dentalen
Ästhetik unter Berücksich-

tigung der Parodontalver-
hältnisse

4) Sicherung der Stabilität des
erreichten Ergebnisses

5) Erfüllung der Erwartungen
bzw. Zufriedenheit des Pa-
tienten.

Aufgrund des bereits ab-
geschlossenen Wachstums
scheiden wachstumsbeeinflus-
sende Maßnahmen aus. Zu
diskutieren sind zudem Platz-
beschaffungsmaßnahmen
zur Distalisation der Oberkie-
fereckzähne und somit die
Herstellung neutraler Okklu-

sionsverhältnisse an selbigen
bei achsengerechten Fronten.
Beide Maßnahmen würden
zwar zu einer Verbesserung
der Okklusion, jedoch zu ei-
ner zusätzlichen Verschlech-
terung der Ästhetik in der Sa-
gittalen (Profil wird konka-
ver) und Vertikalen (Unterge-
sicht durch Biss-Senkung
wird kürzer) führen. Deshalb
schied die alleinige konven-
tionelle KFO-Behandlung bei
dieser Patientin aus.
Die Verlängerung des Unter-
gesichtes als kausale Thera-

pie mit entsprechendem Ef-
fekt auf die faziale Ästhetik
konnte bei dieser Patientin
nur mittels einer kombiniert
kieferorthopädisch-kiefer-
chirurgischen Behandlung
mit operativer Vergrößerung
des Kieferwinkels (Gonion-
winkel) und somit einer Ver-
größerung des Interbasen-
winkels (ML-NL) erreicht
werden.27,28 Folge der operati-
ven Vergrößerung des Kie-
ferwinkels ist die Harmo-
nisierung des Verhält-
nisses zwischen der poste-
rioren und anteri-
oren Gesichtshöhe
(PFH/AFH). Die für
das Erscheinungs-
bild individuell nö-
tige Verlängerung
des Untergesichtes
wird durch das Aus-
maß der Translation
bzw. Rotation des
z a h n t r a g e n d e n
Unterkiefersegmen-
tes während der
Operation vorgege-
ben.Dieses Ausmaß
kann vom Kieferor-
thopäden geplant
und entsprechend
gesteuert werden.
Durch den chirurgi-
schen Eingriff wird
nicht nur die skelet-
tale Dysgnathie in
der Sagittalen, son-
dern auch in der
Vertikalen korri-
giert28 (Abb. 6a, b).

Therapeutisches
Vorgehen
Der Therapieablauf
bestand aus insge-
samt vier Phasen:27,28

1.Präoperative Maß-
nahmen und orthodontische
Vorbereitung
a) Schienentherapie
Eine Aufbiss-Schiene wurde
zum Zwecke der Diagnostik
vor der endgültigen Behand-
lungsplanung für die Dauer
von vier Wochen einge-
gliedert.5,6,28–31 Dadurch konnte 
die physiologische Kondylen-
position (Zentrik) vor der
endgültigen Behandlungs-
planung ermittelt werden.

b) Orthodontische Vorberei-
tung
Bei der orthodontischen Vor-
bereitung wurden die Zahn-
bögen mittels Multiband-
apparatur (SWA mit 0,022"/
0,028" Slot) ausgeformt, auf-
einander abgestimmt und die
vorhandene dentale Kompen-
sation der skelettalen Dys-
gnathie aufgehoben.

c) Schienentherapie zur Ermitt-
lung der Kondylenzentrik 
Diese erfolgte vier bis sechs
Wochen vor dem operativen
Eingriff. Ziel war die Regis-
trierung des Kiefergelenks
in seiner physiologischen
Position (Zentrik).28, 29

2. Kieferchirurgie zur Korrek-
tur der skelettalen Dysgnathie

Anhand der schädelbezüg-
lich im Artikulator eingesetz-
ten Operationsmodelle wur-
de ein Zentrikregistrat und
nach der Unterkieferverlage-
rung ein weiterer Splint her-
gestellt. Die operative Unter-
kiefervorverlagerung wurde
mittels sagittaler Spaltung
nach Obwegeser-Dal Pont
durchgeführt.7– 9,15,16,19–21

3.Postoperative Orthodontie
Folge der operativ bedingten,
posterioren Rotation des Seg-
ments bei 3-Punkt-Abstützung

(Molaren und Frontzähne) war
ein lateral offener Biss,der aus
verschiedenen Gründen post-
operativ schnellstmöglich ge-
schlossen werden sollte. Für
die Einstellung der Okklusion
und die Stabilisierung des er-
reichten Ergebnisses wurden
up and down Gummizüge ein-
gehängt.28

4. Retention
Um die Muskulatur in ihrer
Adaption an die neue Lage
zu unterstützen, wurde als
Retentionsgerät ein Biona-
tor eingegliedert.

Ergebnis und Diskussion

Intraoral
Nach der chirurgischen Kor-
rektur der skelettalen Dys-
gnathie und Feineinstellung
wurde eine Klasse I-Okklu-
sion mit physiologischer Front-
zahnstufe in der Sagittalen
und Vertikalen hergestellt
(Abb. 7a–c).

Kephalometrisch
Durch die chirurgisch be-
dingte, posteriore Rotation
des zahntragenden Segmen-
tes wurde der Kieferwinkel
(Gonionwinkel) um 5°vergrö-
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Abb. 8a und b: Fernröntgenaufnahme: Harmonische Relation im
Weichteilprofil zwischen Ober- und Untergesicht sowie den ske-
lettalen Strukturen in der Sagittalen und Vertikalen.

Abb. 7a–c: Klinische Situation am Ende der Behandlung: Stabile neutrale Okklusionsverhältnisse mit physiologischer Frontzahnstufe, harmonisch ausgeformte Zahnbögen und gute klinische Parodontalverhältnisse.
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ßert. Dies führte zu einer Ver-
größerung des Interbasen-
winkels (ML-NL = 22,5°).Als
Folge der Operation mit der
posterioren Rotation des
zahntragenden Unterkiefer-
segmentes wurden das ske-
lettale Ober- und Unterge-
sicht (N-Sna:Sna-Me oder
UFH: LFH=45%:55%) har-
monisiert. Die Verlängerung
des Untergesichtes hat eine
Vergrößerung der anterioren
Gesichtshöhe mit sich ge-
bracht, sodass das Verhältnis
zwischen posteriorer und an-

teriorer Gesichtshöhe har-
monischer wurde (PFH/AFH
= 67%). Das Kinn erfuhr
durch die posteriore Rota-
tion bei der ventralen Verla-
gerung zur Korrektur der
Dysgnathie in der Sagittalen
nur eine geringfügige Ver-
änderung, was beim ohne-
hin prominenten Kinn auch
wünschenswert war (Abb.
8a, b; Tabelle 1).

Extraoral
Folge der skelettalen Verän-
derungen waren entspre-

chende Änderungen im Weich-
teilprofil.Die extraoralen Ab-
bildungen zeigen das Aus-
maß der Verlängerung des
Untergesichtes, die zu einer
Harmonisierung der vertika-
len Einteilung geführt hatte,
ohne die Kinnprominenz zu
verstärken. Durch die poste-
riore Rotation kam es weiter-
hin zur angestrebten Ent-
spannung der Supramental-
falte, was zur Verbesserung
des dentofazialen Erschei-
nungsbilds beigetragen hat
(Abb. 9a–c).
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Parameter Mittelwert vor Behandlung nach Behandlung

ML-SNL 32° 24° 30,5°

NL-SNL 8,5° 7° 7°

ML-NL 23° 17° 22,5°

Gonion-< 130° 120° 125°

PFH/AFH 63 % 72 % 67 %

N-Sna/N-Me 45 % 48 % 45 %

Sna-Me/N-Me 55 % 52 % 55 %

Abb. 9b Abb. 9cAbb. 9a
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Kurzvita

Abb. 9a–c: a) Das Behandlungsergebnis von extraoral. Harmonische sagittale und vertikale Verhältnisse. Es kam zu einer Untergesichtsverlängerung, ohne die Kinnprominenz zu verstärken. b) Lachaufnahmen: ästhetisch gutes Ergebnis. c) Eine Entspannung der Supramentalfalte und Erleichterung des
Mundschlusses sind eingetreten, vor (links) und nach (rechts) Operation.

Tabelle 1: Durchnittswerte bzw. Proportionen skelettaler Strukturen vor und nach der Behandlung.
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