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Bei einer Dysgnathie sind sowohl das skelet-
tale als auch das dento- alveoläre System be-
troffen. In al ler Regel stellt sich hier nicht die 
Frage nach einer ausschließlich kieferortho-
pädischen oder kiefer chirurgischen Therapie. 
Gefordert sind vielmehr interdisziplinäre 
Konzepte, die beide Fachbereiche miteinan-
der kombinieren. 
Patienten, die an einer skelettalen Dysgna thie 
leiden, konfrontieren das Behandlerteam oft-
mals mit sehr komplexen Problemstellungen. 
Vielfach betreffen die Anomalien Zahnstel-
lung, Okklusion, Kieferform, Kiefergelenkstel-
lung zur Zahnstellung sowie den Einbau der 
Kiefer in den Schädel. Neben diesen funktio-

nellen und strukturellen Faktoren spielen häu-
fig auch ästhetische Belange eine nicht unwe-
sentliche Rolle. 
Eine gute Diagnose, ein effektiver Behandlungs-
plan und ein gemeinsam erarbeitetes Therapie-
konzept sind Eckpfeiler des Therapieerfolges. 
Unverzichtbar sind in diesem Zusammenhang 
eine hohe Erfahrung und Kompetenz beider 
Fachdisziplinen sowie eine gute und partner-
schaftliche Zusammenarbeit der Experten.
Nachfolgend soll anhand eines ausführlich 
dokumentierten Falls gezeigt werden, dass 
sich im Rahmen eines abgestimmten Behand-
lungskonzeptes eine Optimierung der Funk-
tion und der Gesichtsästhetik erzielen lässt.

Behandlungsfall

Ein unterschiedlich ausgeprägtes Wachstum 
von Ober- und Unterkiefer und eine daraus re-
sultierende Fehlstellung der Kiefer zueinander 
bewirken ein gestörtes Gesichtsprofil. Vor allem 
Mittel- und Untergesicht werden im Wesentli-
chen durch Form und Lage der Kiefer bestimmt. 
Eben so wie das Breiten- und Längenverhältnis 
des Gesichts werden Lippenprofil, Nasen- und 
Gesichtsform sowie die Ausprägung des Kinns 
durch die Kieferstellung beeinflusst. Nicht sel-
ten leiden Patienten mit skelettalen Problemen 
daher auch unter ei ner damit einhergehenden 
Einschränkung der Gesichtsästhetik.
Dass dies nicht zwingend so sein muss, zeigt 
der Fall der 22-jährigen Ina S. Die durchaus at-
traktive Patientin stellte sich mit ei ner maxillä-
ren Retrognathie (Angle Klasse III) in der Pra-
xis vor (Abb. 1 bis 6). Dental lag eine kompen-
sierte Okklusion vor. Hier zeigt sich anschau-
lich, wie die Natur versucht hat, die Anomalie 
durch die Retrusion der Unterkieferfront den-
tal zu kompensieren. Eine ästhetische Proble-
matik bleibt hier ausschließlich dem geschul-
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ten Blick eines Experten vorbehalten. Das Ok-
klusionsmuster führte bei der Patientin aller-
dings zu funktionellen Problemen, vor allem 
beim Kauen, was eine kombinierte kieferor-
thopädisch-chirurgische Behandlung erfor-
derlich machte (Abb. 7 und 8).
Aufgrund der Überlastung des Kiefergelenks 
litt die Patientin an einer muskulären Dysba-
lance, die mit einer erheblichen CMD- Symp-
tomatik, vorrangig in Form von häufigen star-
ken Kopfschmerzen, einherging. Die Sorge um 
das Risiko, das mit einer CMD einhergeht, war 
für die Patientin letztlich der persönliche Aus-
löser, sich für eine  Therapie zu entscheiden.
Im Rahmen der zwölfmonatigen kieferortho-
pädischen Vorbehandlung wurde zunächst die 
Zahnstellung reguliert sowie eine Koordination 
der Zahnbögen vorgenommen (Abb. 9 und 10). 
Bei der anschließenden chirurgischen Interven-
tion erfolgte eine Vorverlagerung des Oberkie-
fers (Abb. 11 und 12). Das Gesamtziel lag darin, 

eine funktionelle Verbesserung der Okklusion 
bei gleichzeitiger unauffälliger Optimierung der 
Gesichtsharmonie zu erreichen (Abb. 13 bis 18).

Zusammenfassung

Der hier dargestellte Fall zeigt in beeindru-
ckender Weise die Transformation von einem 
schönen zu einem perfekten Gesicht. Dem An-
spruch, das Erscheinungsbild derart unauffäl-
lig zu perfektionieren, sodass nicht erkennbar 
wird, dass überhaupt eine Korrektur stattge-
funden hat, wurde in vollem Maße Rechnung 
getragen (Abb. 19 und 20). Voraussetzung ist in 
diesem Zusammenhang die Schaffung einer 
optimalen Funktion, die oftmals mit ei ner äs-
thetischen Verbesserung einhergeht. Dies gilt 
auch dann, wenn die Ausgangssituation auf 
den ersten Blick kaum ästhetische Einschrän-
kungen erkennen lässt. Der hier dargestellte 
Fall ist hierfür ein be eindruckendes Beispiel.
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