Aus dem Arbeitsgebiet des Kieferorthopäden
Von

R. HOTZ

Die Kieferorthopädie ist ein Fach, das sich von der exklusiven Kunst einiger
weniger zu einem Teilgebiet der Zahnheilkunde entwickelt hat und das in der
Schweiz seit mehr als 20 Jahren praktisches und theoretisches Prüfungsfach ist. Es
sollte vom allg. prakt. Zahnarzt mindestens teilweise beherrscht werden; in allen
seinen Konsequenzen kann es aber nur noch vom Spezialisten gemeistert werden. Im
Gegensatz zu vielen europäischen Ländern, speziell aber in den USA, versucht der
Studienplan der schweizerischen zahnärztlichen Institute dem angehenden Zahnarzt
so viel an Wissen und Können mitzugeben, dass er in der Lage ist, darauf aufzubauen
und seine eigenen Erfahrungen zu sammeln. Wir betrachten die Kieferorthopädie
(noch häufig Orthodontie genannt) als einen Teil der Kinderzahnheilkunde. Aufgabe
der Zahnheilkunde ist es, dem Menschen ein kautüchtiges und ästhetisch befriedigendes Gebiss so lange als möglich zu erhalten (trotz allem was der Mensch tut und
unterlässt, um dem Zahnarzt seine Aufgabe zu erschweren oder zu verunmöglichen).
Aufgabe der Kieferorthopädie ist es, die Voraussetzungen daftir während der
Gebissentwicklung zu schaffen.
Rein morphologisch betrachten wir den sogenannten Neutralbiss als das erstrebenswerte Optimum (s. Abb. 1). Diese Form der Zahnbögen und Stellung der Zähne,
der Intercuspidation der Zähne gegeneinander und des frontalen Schneidezahnüberbisses gilt als schön und ist gleichzeitig fast immer optimal vorn funktionellen
Gesichtspunkt aus.
Das Gebiss ist aber eine funktionelle Einheit, die nicht auf die Zähne beschränkt
werden kann. Sie umfasst die Zahnreihen, die zahntragenden Alveolarfortsätze, die
Kieferknochen, die Kiefergelenke und die direkt oder indirekt beteiligten Muskeln
und Weichteile. Die Mechanik dieser funktionellen Einheit ist sehr schwer überblickbar, weil so viele Teile ineinander greifen und sich gegenseitig beeinflussen, dass
keines isoliert betrachtet werden kann. Schon das einzelne Kiefergelenk ist kompliziert. Es besteht aus dem Kieferköpfchen, das eigentlich eine Walze darstellt, und
der Gelenkpfanne mit einem dazwischen geschalteten discus articularis aus knorpeligem Bindegewebe. In der allerersten Phase einer geraden Öffnungsbewegung handelt
es sich um eine Rotationsbewegung, die bei weiterer Kieferöffnung in ein Vorgleiten
übergeht, so dass bei maximaler Mundöffnung das Kieferköpfchen beinahe auf dem
vorderen Gelenkfortsatz, dem tuberculum articulare steht. Bei übermässiger Mund-
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öffnung oder bei etwas lockeren Gelenken kann das Kieferköpfchen vor das tuberculum gleiten und dort fixiert bleiben. Das Schliessen ist dann unmöglich, der Kiefer
ist luxiert.
Eine einseitige Bewegung im Kiefergelenk ist aber ganz unmög lich; immer bewegen sich beide Gelenke miteinander, entweder symmetrisch oder, bei Seitbissbewegungen, asymmetrisch. Beim Kieferschluss tritt als weiteres Moment die Intercuspidation
der Zahnreihen hinzu, die man als die dritte Gelenkfläche der Kieferfunktion bezeichnen kann. Die Form und Stellung der Zähne und deren Verzahnung beeinflussen
wieder die Kiefergelenke und diese umgekehrt die Stellung der Zähne.
Wenn die Form der Kiefergelenke (z. T. ausgedrückt durch die Neigung der
sogenannten Gelenkbahn) und die Form der Höcker, der Intercuspidation und des
Schneidezahnüberbisses harmonisch aufeinander abgestimmt sind, liegt die optimale
Funktion vor, ein funktionelles Gleichgewicht, das nirgends zu Über- oder Fehlbelastungen führt und ein Gebiss über Jahrzehnte praktisch unverändert lässt
(s. Abb. 2).
Sofern der Zahnhalteapparat, das Parodontium, gesund ist, werden die Zahnhöcker im Laufe der Jahre ein- und abgeschliffen. Diese natürliche Abrasion vermindert die Belastung der Zähne in seitlicher Richtung, verkürzt den freien Hebelarm
des einzelnen Zahnes und kompensiert dadurch die Schwächung des Zahnhalteapparates, die durch die Atrophie des Alveolarknochens im Laufe der Jahrzehnte
eintritt. Bei ungenügender Festigkeit des Parodontiums (endogen oder exogen bedingt) bleibt die natürliche Abrasion aus. Trotzdem der Betreffende seine Kaufunktion unbewusst einschränkt, kommt es zu Überlastungen einzelner Zähne oder
Zahngruppen, zu einer verstärkten Beweglichkeit der Zähne und weiterem Schwund
des Knochens und der bedeckenden Gingiva an diesen Stellen. Dieser circulus vitiosus
führt zum vorzeitigen Verlust einzelner Zähne, der rein statisch eine weitere Schwächung und vermehrte Belastung des Restgebisses bedeutet, dem nur durch Schienung
und prothetischen Ersatz begegnet werden kann, einer kostspieligen und rein symptomatischen Therapie.
Bei Stellungs- und Bissanomalien ist das funktionelle Gleichgewicht meistens
gestört, ein natürlicher Ausgleich durch Abrasion kaum zu erwarten. Der Träger
einer Bissanomalie passt sich der Situation unbewusst durch Einschränkung seiner
Kaufunktion an und kann sein Gebiss auf Jahrzehnte hinaus erhalten, wozu ihm die
Zivilisation mit der verfeinerten Nahrung weitgehend hilft. Liegen aber schwerere
Abb. 1. Die drei
typischen Formen
der Intercuspidation d. Zahnreihen
Links: normale
Verzahnung
(Neutroclusio).
Mitte: Distalbiss
(Distoclusio).
Rechts: Progenie
(Mesioclusio).
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Abb. 2 a. Sowohl in Schlussbissstellung (oben) als
auch in Vorbissstellung um ca. halbe Prämolarenbreite (unten) besteht überall gleichmässiger Kontakt und Abstützung der Zahnreihen gegeneinander.
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Abb. 2b. Allseitiger Kontakt in der Schlussbissstellung (oben), Kontakt nur bei den Schneidezähnen in Vorbissstellung um ungefähr halbe
Prämolarenbreite (unten). Starke Überbelastung
der Schneidezähne. (Aus W. Wild, Funktionelle
Prothetik, 1950.)

Abb. 3. Progener Zwangsbiss.
Links: Schlussbissstellung bei einem Dreijährigen. Mitte: vorzeitiger Kontakt bei den Milchschneidezähnen mit progener Zwangsbissführung an dieser Stelle. Rechts: Korrektur bis zum Beginn des
Schneldezahnwechsels mit einfachsten Massnahmen (Schleifen der Milchzähne und Kopfkinnkappe).
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c)

Abb. 4. Beispiel einer Behandlung mit Extraktion von
Milch- und bleibenden Zähnen ohne Apparate.

a) Platzmangel und Stellungsanomalien beim Durchbruch der Schneidezähne
(7jährlg).
b) Verbesserung der Stellung
durch Platzschaffung mit
Extraktion von Milchzähnen.
c) Weitere Platzschaffung
durch Extraktion des ersten
kleinen Backenzahnes beidseits im Ober- und Unterkiefer. (Aufnahme kurz vor
der Extraktion.)
f)

d) Nach Durchbruch der
Eckzähne im Alter von 11
Jahren.
e) Nach Durchbruch aller
Zähne im Alter von 12 Jahren.
f) Röntgenstatus des Gebisses entsprechend Abb. a),
7 jährig.

g)

g) Röntgenstatus des Gebisses entsprechend Abb. e),
12jährig. Die Dicke der extrahierten Prämolaren hat
sich spontan vollständig geschlossen.
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Abb. 5. Beispiel einer
modernen, festsitzenden
Apparatur aus rostfreiem
Stahl:

d)

e)

a) Vor Beginn der Behandlung. b) Ca. 2 Monate nach Einsetzen der Apparatur. Der feine, federnde
Bogen wirkt über lange Zeit, ohne dass er neu gespannt werden müsste. c) und d) ca. 5 Monate
nach Behandlungsbeginn. e) Nach Entfernen der Apparatur.

b)

a)

c)

Abb. 6. Beispiel einer einfachen Frühbehandlung eines lutschoffenen Bisses mit der Vorhofplatte:
a) Offener Biss infolge Daumenlutschens. b) Einfache Platte mit Haltering, die das Kind während
der Nacht trägt. c) Korrektur der Stellung nach 5 Monaten.

a)

b)

c)

Abb. 7. Beispiel einer Behandlung mit Monobloc.
a) Vor der Behandlung: Distalbiss, tiefer Biss, lückige Protrusion der oberen Frontzähne. b) Änderung der Bisslage nach ungefähr 6 Monaten. c) Korrigierte Stellung und Bisslage zwei Jahre nach
Abschluss der Behandlung.
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c)

b)

a)

Abb. 8. Beispiel einer sogenannten funktionellen Behandlung mit Monobloc.
a) Fernröntgenbild vor Behandlung. b) Fernröntgenbild in der überkorrigierten Stellung des Unterkiefers, wie sie durch den Monobloc während der Nacht gehalten wird. c) Korriglerte Stellung nach
Abschluss der Behandlung.

a)

b)

c)

d)

Abb. 9. Folgen eines Unfalles im Milchgebiss (Sturz über die Treppe im Alter von 11 Monaten
mit Luxation der Milchschneidezähne.)
a) Zustand im Alter von 9 Jahren. Der rechte zentrale Schneidezahn oben ist im Kiefer retiniert.
An seiner Stelle erscheint der seitliche Schneidezahn. Der linke zentrale Schneidezahn zeigt Defekte
an der Schneidekante. b) Röntgenbild zu Abb. a). Die Verkalkung der Schneidekanten der zentralen
Schneidezähne ist gestört, der rechte Zahnkeim wurde zusätzlich verlagert; der retinierte Zahn
wurde entfernt. c) und d) Im Alter von 11 Jahren haben sich die Lücken weitgehend geschlossen.
Der verfärbte, zentrale Schneidezahn ist noch vital. Auf den seitlichen Schneidezahn rechts und den
mittleren Schneidezahn links werden in einem späteren Zeitpunkt Jacketkronen gesetzt.
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c)

d)

Abb. 10. Beispiel einer kieferorthopädischen Behandlung bei einem Unfall mit
Verlust der beiden zentralen Schneidezähne.

a) Mundaufnahme eine Stunde nach dem Unfall. Die beiden zentralen Schneidezähne sind herausgeschlagen. Die Replantatlon dieser Zähne ist weder möglich noch wünschenswert. b) Gleicher
Fall ein Jahr später mit dem verwendeten Monobloc zur Korrektur von Bisslage und Zahnstellung.
c) Gleicher Fall nach Abschluss des Zahnwechsels. Die Lücke der verloren gegangenen Zähne ist
beinahe geschlossen. Auf die beiden seitlichen Schneldezähne werden später Jacketkronen in Form
von zentralen Schneidezähnen gesetzt. d) Röntgenstatus nach dem Unfall. Die Stellung der seitlichen
Schneidezähne und die Durchbruchsrichtung der Eckzähne ist günstig für den Lückenschluss,
ebenso der Platzmangel für die zweiten Prämolaren. e) Röntgenstatus nach Abschluss des Zahnwechsels. Im UK wurde der linke seitliche Schneidezahn extrahiert,

24

Vierteljahrsschrift der Naturforschenden Gesellschaft in Zürich

Abb. 11 a). Modelle im Alter von einigen Abb. 11 b). Nach Einstellen der KieferMonaten.
fortsätze (zwei Monate später) vor der
Lippenoperation.

Abb. 11 c). Weitere zwei Monate später. Abb. 11 d). Zehn Monate nach Behandlungsbeginn. Die Spaltebreite hat sich sehr
stark verringert.

Abb. 11 e). Mundaufnahme vor Behand- Abb. 11 f). Nach Einstellen der Kieferlungsbeginn.
fortsätze mit der Platte (einige Wochen
nach Lippenverschluss).
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Abb. 11 g). Mundaufnahme entsprechend Abb. 11 h). Zustand des Oberkiefers nach
einjähriger Behandlung mit der Platte.
Modell d).

Abb. 11 i). Die für diese Art der Behandlung verwendete Platte.

Abb. 11 k). Säugling mit Platte im Munde.

Abb. 11. Beispiel einer prä-operativen kieferorthopädischen Frühbehandlung bei einer einseitigen,
durchgehenden Lippen-Kiefer-Gaumenspalte.
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morphologische und funktionelle Störungen vor, so ist eine Anpassung nicht mehr
möglich.
Hier beginnt die Aufgabe der Kieferorthopädie. Sie zerfällt in zwei Teile: die
Prophylaxe und Frühbehandlung und die Spätbehandlung ausgebildeter
Bissanomalien. Beide sind nicht scharf zu trennen, sie gehen fliessend ineinander
über. Prophylaxe und Frühbehandlung können schon im Milchgebiss beginnen,
meistens drängen sich aber die ersten Massnahmen beim oder nach dem Durchbruch
der Schneidezähne auf, also zwischen 6 und 8 Jahren. Platzmangel für die durchbrechenden bleibenden Zähne mit Drehungen, Kreuzbiss und Retention sind häufig.
Es kommt zu sogenannten Zwangsbissführungen, einer Störung der Funktion des
dritten Gelenks, der Intercuspidation, gegenüber den Kiefergelenken. Im jugendlichen Gebiss führen solche Störungen zu Anpassungserscheinungen, die sich mit
der Zeit zu Bissanomalien fixieren. Das Wachstum wird durch die Funktion beeinflusst, entweder im Sinne einer Hemmung oder Stimulierung. Ein typisches Beispiel
ist der progene Zwangsbiss, wie er in der Abb. 3 dargestellt ist. Beim Zusammenbeissen entsteht ein vorzeitiger Kontakt der Schneidezahnkanten, was zu einer Ausweichbewegung des Unterkiefers nach vorne führt (nach hinten ist das Ausweichen
unmöglich). Diese Zwangsbissführung ergibt bei sehr widerstandsfähigem Zahnhalteapparat (Parodontium) typische Schliffflächen, führt aber viel häufiger zu
Lockerungen und Kippungen der an der Zwangsbissführung beteiligten Zähne.
Ausserdem fixiert sich der Unterkiefer langsam in der zwangsmässigen Vorbissstellung. Alle diese Anpassungserscheinungen verändern die bestehende Bissanomalie.
Es wird aus dem progenen Zwangsbiss eine fixierte Pseudoprogenie. Während die
erste, noch nicht fixierte Form sehr leicht und mit einfachsten Mitteln zu behandeln
ist, kann dies später bei der Pseudoprogenie sehr schwierig und unsicher sein.
Bei Platzmangel kann eine harmonische Entwicklung durch frühzeitig geplante,
mit Extraktion von Milchzähnen eingeleitete Entfernung von bleibenden Zähnen
gewährleistet werden. In Zürich wurde dafür der Ausdruck «Steuerung des Zahndurchbruchs mittelst Extraktionen» geprägt, eine Methode, die sich heute an vielen
Orten durchgesetzt hat. Dieses Vorgehen ist nur möglich bei sehr frühzeitiger Erkennung der weiteren Entwicklung, wozu Röntgenaufnahmen des ganzen Gebisses im
Alter von ca. 7-8 Jahren notwendig sind. Aus dem Grössenverhältnis der noch
nicht durchgebrochenen bleibenden Zähne zu den Milchzähnen, aus deren Durchbruchsrichtung und wahrscheinlichen Durchbruchszeit, aus der Breite der Kiefer
und derem wahrscheinlichen Wachstum, können die weitere Entwicklung abgeschätzt
und die notwendigen Massnahmen festgelegt werden. Kompliziert wird die Beurteilung durch die Folgen von Caries und vorzeitigem Milchzahnverlust, die leider bei
unseren Kindern fast immer anzutreffen sind. Bei sorgfältiger Planung und genügender Erfahrung gelingt es in manchen Fällen ohne irgendwelche Apparate sehr gute
Resultate zu erzielen (s. Abb. 4). Wenn dies nicht der Fall ist, genügen meist einfachste Hilfsmittel zur Unterstützung der reinen Extraktionstherapie.
Die Steuerung des Zahndurchbruchs mit oder ohne Extraktionen ist die Hauptaufgabe der Kieferorthopädie. Sie bedeutet die Überwachung der Gebissentwicklung, das Eingreifen mit kleinen Massnahmen, die sich evtl. bis zur Anwendung von
eigentlichen kieferorthopädischen Apparaten erstrecken können. Hier liegt neben
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der konservierenden Behandlung der Zähne die vornehmste Aufgabe des Schul- und
Kinderzahnarztes. Wie wichtig diese Aufgabe ist, geht aus den folgenden Zahlen
hervor. Mindestens 50 % aller Kinder benötigen irgendwelche kleineren oder grösseren Massnahmen zur Unterstützung einer harmonischen Gebissentwicklung. Mindestens 20 % sollten einer eigentlichen kieferorthopädischen Behandlung zugeführt
werden. Das sind allein für die Stadt Zürich rund 25000, resp. 10000 Kinder. Da ein
grosser Teil dieser behandlungsbedürftigen Fälle auf Folgen von Caries und vorzeitigem Milchzahnverlust beruhen, ist es klar, dass erst eine wirksame und umfassende Cariesprophylaxe die Voraussetzung für die Bewältigung dieser Aufgabe
schaffen kann.
Die moderne Kieferorthopädie gibt dem Zahnarzt die Mittel in die Hand, die
Grenzlinie zwischen t)berwachung und kleinen Massnahmen zu überschreiten und
die zweite Aufgabe der Kieferorthopädie, die Behandlung ausgebildeter Bissanomalien anzupacken. Diese eigentliche kieferorthopädische Therapie hat in den letzten 30 Jahren grosse Wandlungen durchgemacht. Es stehen sich heute zwei Auffassungen gegenüber.
Nach der früheren allgemein akzeptierten Ansicht muss die Stellung der Zähne,
also die Form des Gebisses, verändert werden. Dieser neuen Form würde sich die Funktion dann spontan anpassen. Diese aktive, rein mechanische Therapie wurde seit den
Anfängen der Kieferorthopädie vor ca. 200 Jahren mit immer neuen Apparaten verbessert. Fortschritte im Material und der Technik brachten dauernd neue Formen der
Behandlung. Die wissenschaftliche Untermauerung wurde vor allem durch histologische Untersuchungen des ausgelösten Knochenumbaues gesucht. Es wurden die
Kräfte festgelegt, die einen biologisch verlaufenden Gewebsumbau ermöglichen, ohne
irreparable Schädigungen hervorzurufen. Die tragbare Dauerbelastung eines Zahnes
mit Druck- oder Zugkräften bewegt sich nach heutiger Auffassung zwischen 15-40
Gramm. Grössere Belastung über längere Zeit führt zu Knochenabbau und Resorptionen am Wurzelzement und Dentin. Die Apparate müssen also in dieser Beziehung
kontrollierbar sein. Gleichzeitig sollen sie vielseitig angewendet werden und am Zahn
in verschiedenen Richtungen wirken können. In der Konstruktion solcher Apparate
waren die Amerikaner führend. Eine genügend lange Retentionszeit, die oft länger
dauert, als die eigentliche aktive Behandlung, soll das Einspielen der Funktion in der
neuen Form sichern und Rezidive verhindern. Einen der heute bei uns gebräuchlichsten Apparate dieser Art zeigt die Abb. 5. Diese festsitzenden Bandapparate haben
nach unserer Auffassung eine ganz bestimmte Indikation, die vielleicht 10-20
aller Fälle umfasst.
Nach der anderen, moderneren Ansicht, soll die Funktion geändert werden, was
ohne aktive Apparate zur Veränderung der Form führe. Die plausibelste Erklärung
bildet das immer wieder zitierte Beispiel des Lutschens. Fingerlutschen führt zu
typischen Formveränderungen am Gebiss (lutschoffener Biss, Lutsch-Distalbiss etc.)
als Folge einer abwegigen Funktion, also einer Störung des funktionellen KräfteGleichgewichts. Es genügt in vielen Fällen, die Lutschgewohnheit abzustellen, also
die Funktion zu ändern, um die Formveränderung des Gebisses zum Verschwinden
zu bringen. So wie man den Lutschfinger als an und für sich ganz passiven Regulierungsapparat betrachten kann, der durch Funktionsveränderungen die Form des
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Gebisses beeinflusst, ist es auch möglich, durch einfache Apparate, die ganz passiv
sind, das Gebiss zu verändern. Es kann z. B. genügen, den Unterkiefer während
mehrerer Stunden, vorzugsweise während der Nacht und 1 2 Stunden am Tag, in
eine andere Lage zu bringen. Durch den veränderten Tonus der Muskulatur werden
Druck- und Zugkräfte ausgelöst und über den Apparat auf die Zähne und den
Kieferknochen übertragen. Diese veränderte Belastung bewirkt Umbauvorgänge im
Knochengewebe und führt durch Anpassungserscheinungen zu den gewünschten
Formveränderungen der Kiefer und der Zahnstellung (s. Abb. 6).
Während bei den aktiven Apparaten mit künstlichen Kräften (Schrauben, Federn,
Gummizüge) die Schwierigkeit darin liegt, die biologisch bedingten Belastungsgrenzen nicht zu überschreiten, ist dies bei den herausnehmbaren, muskelgesteuerten
Apparaten kein Problem. Allerdings wird in manchen Fällen der Schwellenwert nicht
erreicht oder nur ungenügend überschritten, so dass keine Reaktion im Gewebe
erfolgt. Anderseits veranlasst jede Überbelastung den Patienten, den Apparat bewusst
oder im Schlafe unbewusst zu entfernen, sobald die Belastung zu Schmerzen oder
Ermüdungserscheinungen führt. Diese Art der Behandlung ist ganz auf die wil li ge,
positive Mitarbeit des Patienten eingestellt. Sie verlangt Verständnis und guten
Willen, auch von seiten der Eltern. Die Anwendungsmöglichkeit ist deshalb beschränkt und umfasst nach unserer Erfahrung ungefähr • 30 40 % aller zur Behandlung kommenden Fälle.
Die Diskussion zwischen den Anhängern dieser beiden Auffassungen hat die
Kieferorthopädie in den letzten 20 Jahren stark gefördert. Die sogenannte funktionelle, muskelgesteuerte Therapie hat in Europa eine weite Verbreitung gefunden,
während in den USA die aktive Therapie mit festsitzenden Apparaten noch ganz vorherrschend ist. Praktisch gibt es zwischen den Extremen, der reinen Myotherapie
und der forcierten Bewegung mit starken Kräften, alle Zwischenstufen. Jede Umformung der Zahnstellung und Intercuspidation beruht auf einer Veränderung des
Kräftespiels, dem Zähne und Kiefer unterliegen.
Der Unterschied zwischen den verschiedenen Kraftquellen ist qualitativer und
quantitativer Art; er ist durch die Grösse, die Dauer, den Rhythmus und die Richtung der die Zähne treffenden Kräfte gegeben. Das Kräftespiel kann gestört werden
durch Einführen einer zusätzlichen künstlichen Kraft oder durch Ausschalten einer
oder mehrerer Komponenten des Muskelspiels, oder durch Verstärkung derselben.
Im ersten Fall haben wir die aktive, mechanische Therapie, im zweiten die rein funktionelle Therapie. Ein Beispiel für das Verstärken und Ausschalten von Muskelkräften ist die Vorhofplatte, von NEWELL schon 1912 angegeben, dann wieder vergessen, am Zütcher , Institut seit 25 Jahren als funktionell wirkendes Gerät mit bestimmter Indikation gebraucht. Die Vorhofplatte verhindert die Mundatmung,
überträgt den Lippendruck verstärkt auf die oberen Schneidezähne, hält die Wangen
von den Seitenzahnreihen ab, verhindert die Interposition der Zunge und bewirkt
eine leichte Vorbissstellung des Unterkiefers. Diese Störung des Muskelspiels, die
nur stundenweise geschieht, meist sogar nur in der Nacht, genügt, um Veränderungen
im Gebiss zu erzielen, die sonst nur mit komplizierten Apparaten zu erreichen wären!
• Die am häufigsten gebrauchte Art der muskelgesteuerten Apparatur ist der
Monobloc, der auch vielseitiger anwendbar ist. Er kann mit aktivierbaren Hilfs-
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teilchen (Schrauben, Federn etc.) versehen werden, die aber erst durch den aktiven
Einbiss, also durch Muskelkräfte, wirksam werden. Beispiele für die Mög li chkeiten des
Monoblocs sind in Abb. 7/8 und 10 dargestellt. Bei dem Unfall in Abb. 10, mit Verlust
der oberen zentralen Schneidezähne, wurden mit dem dargestellten Monobloc nicht
nur die Bisslage (Distalbiss, tiefer Biss) korrigiert, sondern noch eine ganze Reihe
von Einzelzahnbewegungen durchgeführt (Schliessen der Schneidezahnlücke, Öffnen
der Lücken für die zweiten Prämolaren, Aufrichten der unteren Front etc.).
Solche Umformungen der Kiefer mit einem einfachen Gerät, das zudem fast nur
nachts getragen wird, zeigen den Einfluss veränderter Funktion auf die Form. Da
während des grössten Teil des Tages die Funktion vollständig frei ist, die entstehende
Formveränderung sich also unter voller Funktion vollzieht, sind Rezidive theoretisch
ausgeschlossen. Die Erfahrung zeigt, dass Rezidive viel weniger häufig sind als bei
der aktiv-mechanischen Korrektur von Stellungsanomalien, dass sie aber auch hier
vorkommen. Wenn gewisse Gewohnheiten, wie Zungenpressen, Lippenbeissen,
Lutschen etc. am Ende der Behandlung nicht verschwunden sind, wird die Rückbildung in Richtung der alten Form sofort einsetzen, wenn überhaupt ein sichtbares
Resultat erreicht wurde.
Das Bestreben, alles und jedes mit muskelgesteuerten Geräten zu tun, hat zu einer
Unzahl verschiedener Formen und Methoden geführt, die wieder aktive Elemente
aufgenommen haben und z. T. so kompliziert sind, dass ihre Wirkung nicht mehr
genau beherrscht werden kann. Der Weg zurück zum Einfachen wird überall eingeschlagen, wo die kieferorthopädische Behandlung nicht zum Selbstzweck geworden ist.
Zum Schluss seien noch zwei Arbeitsgebiete erwähnt, die den Kieferorthopäden
beschäftigen. Das eine betrifft die Unfälle im Kindergebiss, das andere die LippenKiefer-Gaumenspalten.
Unfälle in der Milchgebissperiode führen zu Störungen der bleibenden Zähne,
die sich als Verkalkungsstörungen und Verlagerungen manifestieren und dadurch
zu kieferorthopädischen Massnahmen Anlass geben (s. Abb. 9). Wichtiger noch
sind die Unfälle, die zum Verlust bleibender Zähne führen. Sie sind als Folge von
Verkehr und Sport ausserordentlich häufig geworden. Die kieferorthopädische
Behandlung strebt, wenn immer möglich, den Liickenschluss an, um einen künstlichen Zahnersatz zu vermeiden. In Abb. 10 ist eine solche Unfallfolge dargestellt.
Dieser Fall zeigt wie die Dicke der verlorengegangenen mittleren Schneidezähne
geschlossen und gleichzeitig die bestehende Bissanomalie korrigiert wurde. Im Alter
von 20 Jahren werden die beiden seitlichen Schneidezähne mit Porzellankronen in
Form von zentralen Schneidezähnen versehen. Dank der kieferorthopädischen Behandlung konnte der Zahnersatz, der eine mindestens 6 gliedrige Brücke umfasst
hätte, vermieden werden.
Das Bild der Unfä ll e ist sehr vielgestaltig. Die Frakturen und Luxationen der
Zähne stehen im Vordergrund. Je nach dem Alter der Patienten, d. h. nach dem
Stand der Ausbildung der Wurzeln, sind die Folgen ganz verschieden. Eine Luxation
kann zum Totalverlust des Zahnes führen; der Zahn kann aber auch wieder einheilen
und eine normale Wurzel weiterbilden. Die Therapie richtet sich nach der Art des
Unfalles und dein Stand der Zahnbildung und kann so in scheinbar ähnlich gelagerten Fällen ganz verschieden sein. Häufig hängt der Erfolg davon ab, dass se h r
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rasch, d. h. l-2 Stunden nach dem Unfall durch den Fachmann eingegriffen wird,
was leider noch viel zu wenig bekannt ist.
Neben den Unfällen bilden vor allem die Lippen-Kiefer-Gaumenspalten eine
schwere Belastung für jede kieferorthopädische Abteilung eines zahnärztlichen Institutes. Es handelt sich meistens um schwierige Fälle, die eine langwierige und in den
Methoden oft wechselnde Behandlung erfordern, die für den allg. prakt. Zahnarzt
kaum in Frage kommt. Dank der Invaliden-Versicherung ist die finanzielle Seite
gelöst, so dass der Andrang zur Behandlung auch aus diesem Grunde grösser geworden ist. Leider ist die allgemeine Auffassung, dass mit dem Verschluss der Lippe und
des Gaumens die Hauptsache getan sei, ganz unhaltbar. Die Gebissentwicklung
dieser Lippen-Kiefer-Gaumenspalten ist primär und sekundär stark gehemmt. Die
Meinungen gehen noch auseinander, ob eine primäre Wachstumshemmung vorliege,
oder ob die starke He mm ung der Oberkiefer-Entwicklung als Folge der Operation
zum Gaumenverschluss anzusehen sei. Die Schwierigkeit der kieferorthopädischen
Spätbehandlung solcher Fälle hat überall zu Versuchen geführt, die Endresultate zu
verbessern. Die kieferorthopädische Beeinflussung der Kiefer wurde weiter vorverlegt und man spricht heute allgemein von einer präoperativen kieferorthopädischen
Behandlung. Sie beruht darauf, dass die Kiefer des Säuglings noch ausserordentlich
leicht beeinflussbar sind und dass der Säugling mit Lust und Ausdauer an etwas
saugt, was man ihm in den Mund gibt. Er gewöhnt sich leicht daran, eine rPlatte tagsüber und nachts im Munde zu halten. Die Nahrungsaufnahme ist aus leicht verständlichen Gründen wesentlich erleichtert, weil die Nasenhöhle von der Mundhöhle
getrennt wird, was uns auch die Mitarbeit der Mutter sichert. Diese präoperative
kieferorthopädische Behandlung hat zum Ziel, die Kieferfortsätze so zu formen,
dass der Verschluss der Lippe ohne Spannung erfolgt und dass der später notwendige
Gaumenverschluss erst durchgeführt wird, wenn der Oberkiefer eine gute Form und
die Zahnreihen eine gesicherte Intercuspidation aufweisen. Eine der in Zürich versuchsweise durchgeführten präoperativen orthopädischen Behandlungsmethoden ist in
Abb. 11 dargestellt. Sie zeigt, ohne auf Einzelheiten einzugehen, die Art der Behandlung nach McNEIL.
Die Vielzahl von neuen Methoden und Variationen in deren Ausführung beweist,
dass alles wieder im Flusse ist. Überall setzt sich aber die Erkenntnis durch, dass nur
die enge Zusammenarbeit eines Teams, bestehend aus Chirurg, Kieferorthopäde,
Sprachlehrer, Prothetiker, imstande ist, die optimale Behandlung der Spaltträger zu
gewährleisten.

