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Vorwort

Mit der Entwicklung des Fachgebietes der Kiefer-
orthopädie zu einer eigenständigen wissenschaft-
lichen Disziplin der Zahn-, Mund- und Kieferheil-
kunde, die eine fachspezifische Weiterbildung zur
Erreichung der Fachzahnarztanerkennung erfor-
dert, hat sich auch die kieferorthopädische Zahn-
technik in den vergangenen 40 Jahren erheblich
verändert und dabei von der normalen Zahntech-
nik weitgehend abgekoppelt. Heute ist in den kie-
ferorthopädischen Laboratorien universitärer Ein-
richtungen, in den Praxislaboratorien sowie in
den neu entstandenen selbständigen kieferortho-
pädischen Fachlaboratorien ein weites Spektrum
aktiv-mechanischer und funktioneller kieferor-
thopädischer Behandlungsapparaturen herzustel-
len. Dieser Wandel macht es erforderlich, dass
sich auch der Zahntechniker mit der Komplexität
des Fachgebietes Kieferorthopädie in den Grund-
zügen vertraut macht.
Ziel des vorliegenden Lehrbuchs ist es, den Zahn-
techniker zu bilden und ihm die Zusammenhänge
verständlich zu machen, damit er in der Lage ist,
mit seinem erworbenen Wissen mit dem Fach-
zahnarzt für Kieferorthopädie zusammen die zur
Prophylaxe und Therapie notwendigen kieferor-
thopädischen Behandlungsmittel in optimaler
Qualität unter dem Gesichtspunkt der Funktiona-
lität herzustellen.
Neben der Vermittlung von theoretischem Grund-
wissen steht die Arbeitsbeschreibung des techni-
schen Aufbaus von Standardgeräten in der kie-
ferorthopädischen Zahntechnik im Mittelpunkt
des Werkes. Literaturangaben geben Hinweise auf
ergänzenden Wissenserwerb. Das Buch eignet
sich darüber hinaus als Nachschlagewerk für den
auf dem Gebiet der Kieferorthopädie arbeitenden
Zahntechniker und dürfte für die Studierenden
der Zahnmedizin ein wertvoller Begleiter für den
propädeutischen Kurs sein.

Halle/Saale, Juni 2003
Die Herausgeber
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1.1 Einleitung

Be trach tet man die Zeit span ne der Ent wick lung
der Kie fer or tho pä die von den An fän gen der ap -
pa ra ti ven Be ein flus sung fal scher Zahn stel lun gen
durch so ge nann te Richt ma schi nen bis hin zur
Funk ti ons kie fer or tho pä die, so könn te man an -
neh men, dass das Fach ge biet als aus ge reift zu
gel ten hät te. Dies ist aber nicht so. Wa ren an -
fäng lich Gold schmie de oder Zahn künst ler oder
aber auch Zahn ärz te selbst die „Er bau er“ ih rer
Be hand lungs me cha nis men, ver än der te die kie fer -
or tho pä di sche Be hand lung im ers ten Drit tel un se -
res Jahr hun derts die Si tua ti on.

1.2 Ge schicht li che Ent wick lung 
der kie fer or tho pä di schen 
Be hand lungs ge rä te

Wie fast in al len Be rufs zwei gen kann auch in der
Kie fer or tho pä die die Ent wick lung an hand der Ge -
schich te re kon stru iert wer den. Umwäl zen de Ver -
än de run gen des Be hand lungs zie les und in glei -
cher Wei se die sich ent wi ckeln den Be hand lungs -
ge rä te um span nen den Zeit ab schnitt von rund
250 Jah ren. Die se Zeit span ne lässt sich in meh re -
re für sich cha rak te ris ti sche Zei te po chen auf tei len:
1. Al te Schu le 1728 bis 1890 
(Vor-An gle-Pe ri o de)

2. Neue Schu le 1890 bis 1910 
(Klas si scher An ge lis mus)

3. Mo der ne Schu le 1910 bis 1929 
(Neo-An ge lis mus und Mer so nis mus)

4. Neue Plat ten pe ri o de 1930 bis heu te 
(A. M. Schwarz)

5. Funk tio nel le Be hand lungs me tho de 1935 bis
heu te (An der sen/Häupl)

Der Fran zo se Fau chard (1728) wird von fast al len
Au to ren als ers ter Schöp fer ei ner Ap pa ra tur er -
wähnt, wel che die Auf ga be hat te, die Zahnstel -
lun gen zu ver än dern. Die Zäh ne wur den durch

Li ga tu ren an ei nen Au ßen bo gen he ran ge zo gen
und so mit in ei ne re gel rech te Zahn rei he ein ge -
ord net. Der Haupt zweck die ser Kon struk ti on war
die Er wei te rung des Zahn bo gens und wur de des -
halb als Ex pan si ons bo gen be zeich net (Abb. 1.1).

Die nächs te ent schei den de und noch bis in die
Neu zeit hi nein rei chen de Er fin dung war das durch
Schrau ben am Zahn zu be fes ti gen de Band von
Schan ge (1840). Mit ver stell ba ren Schrau ben spin -
deln wur den Druck- oder Zug kräf te auf die Zäh -
ne aus ge übt (Abb. 1.2).
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Abb. 1.1 Expansionsbogen nach Fauchard (1728)

Abb. 1.2 Schraubenbandapparatur nach Schange (1840)



Die ers te in der Or tho don tie er wähn te Druck -
schrau be wur de von Dwi nell (1848) ein ge führt
(Abb. 1.3).
Fast gleich zei tig be nutz te Tu cker (1846) das
Gum mi band als Kraft quel le für or tho don ti sche
Zwe cke.

1860 be ginnt mit der Ein füh rung von Drah te le -
men ten (Kla vier draht) durch Cof fin ei ne ent schei -
den de Wen de in der Ent wick lung der Be hand -
lungs mit tel (Abb. 1.4). Mit die ser Ap pa ra tur wur -
den und wer den auch heu te noch Zahn bo gen er -
wei te run gen durch ge führt.

In Zu sam men hang mit der Ver wen dung von
Kla vier draht und der Ein füh rung des Kaut -
schuks für or tho don ti sche Zwe cke sind noch
zwei wich ti ge Merk ma le die ser Ent wick lungs pe -
rio de zu er wäh nen:
1. die Ver wen dung von Spi ral fe dern durch Sieg -

fried (1889) (Abb. 1.5),

2. das ers te kie fer or tho pä di sche Werk von Knei sel
(1836). Der Au tor be schreibt in sei nem Buch
„Die Be he bung des Schief stan des der Zäh ne“
den Ein fluss der Brus ter näh rung auf die Ent -
wick lung der Kie fer und der Zäh ne so wie ei ne
Be hand lungs me tho de un ter Ver wen dung ei ner
Art der schie fen Ebe ne.

Im Jah re 1842 war es Ca ra bel li, der dann auf die
Be dürf nis se der Pra xis zu ge schnit te ne Ein tei lun -
gen der Ge bis sa no ma li en auf stell te. Die Be zeich -
nun gen wie Kreuz biss, of fe ner Biss und ge ra der
Biss, die sei ner No men kla tur ent stam men, sind
heu te noch zur Cha rak te ri sie rung der Biss ver hält -
nis se üb lich.
Um die Jahr hun dert wen de en de te die Vor pe rio de
der kie fer or tho pä di schen Ent wick lung. An gle
stell te in sei nem Buch „Be hand lung der Ok klu si -
ons ano ma li en der Zäh ne“ (1908) zum ers ten Mal
das Ge biss als Gan zes dar und die Ok klu si on in
den Vor der grund sei ner  Be trach tung. Er geht von
der Hy po the se aus, dass der Ober kie fer in sa git ta -
ler Rich tung nicht zu be ein flus sen ist und der
Sechs jahr mo lar im mer an der rich ti gen Stel le
steht. Dies war für ihn die Grund la ge für die Klas -
si fi ka ti on der Ok klu sio na no ma li en.
Das Ziel je der sei ner Be hand lun gen be stand in
der Schaf fung ei ner nor ma len Ok klu si on. Ein
gro ßer Ver dienst von An gle war die Ein füh rung
und Ent wick lung sei ner Deh nap pa ra tu ren. Die
tech ni sche Ent wick lung ent sprach dem da ma li -
gen Stand der Tech nik und ver än der te sich von
dem starr auf den Zahn und den Zahn hal te ap pa -
rat wir ken den Draht me cha nis mus hin zu ei ner
dif fi zi len Band bo gen tech nik mit auf ge setz ten
Bra ckets (Schlöss chen) zur Be fes ti gung der Au -
ßen bö gen, wo nun mehr do sier te Kräf te zur Wir -
kung ka men (Abb. 1.6).
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Abb. 1.3 Verwendete Druckschraube nach Dwinell (1848)

Abb. 1.4 Oberkieferdehnplatte nach Coffin (1860)

Abb. 1.5 Anwendung der Spiralfeder von Siegfried (1898)



Aus die ser Zeit ist au ßer dem Mer shon (1909) zu
er wäh nen, der wis sen schaft li che Er kennt nis se
und tech ni sche Be hand lungs mit tel in en gen Zu -
sam men hang brach te. Er ging da von aus, dass
das the ra peu ti sche Be hand lungs mit tel nur die
Trieb kraft dar stellt, die den Zahn ver an lasst, sei -
ne Stel lung zu än dern. Die Ap pa ra tur sei nur ein
Hilfs mit tel, mit wel chem Um for mun gen und
Wachs tums rei ze aus zu lö sen sind (Abb. 1.7a u. b).
Er ver leg te die Be ein flus sung des Zahn hal te ap pa -
ra tes von der Au ßen sei te auf die In nen sei te der
Zahn rei hen. Klei ne va riab le Fe der chen be we gen
so wohl ein zel ne Zäh ne als auch Zahn grup pen
oder deh nen den ge sam ten Kie fer bo gen. Ih re Ver -
an ke rung er folgt je weils an den Schlos sap pa ra tu -
ren der Mo la ren bän der (Lin gu al bo gen).
In der Mit te der drei ßi ger Jah re un se res Jahr hun -
derts wur de in Eu ro pa noch mals ei ne grund le -
gen de Wand lung auf dem Ge biet der Or tho don tie

voll zo gen. Durch die Ein füh rung der ab nehm ba -
ren Plat ten ap pa ra tu ren mit Dehn schrau be durch
Nord (1934) (Abb. 1.8a u. b) ent wi ckel te sich aus
der Or tho don tie mit ih ren fest sit zen den Be hand -
lungs ge rä ten die Kie fer or tho pä die, die sich mit
dem Ge biss als Gan zes be fasst.
Gleich zei tig et wa um 1935 wur de ei ne neue Be -
hand lungs rich tung ein ge schla gen, die Funk ti ons -
kie fer or tho pä die. An dre sen und Häupl (sie he 3.6)
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Abb. 1.6 Bandbogenapparatur mit angelöteten Brackets
nach Angle

Abb. 1.7a Lingualbogen nach Mershon mit angelöteten
Federchen zur Protrusion der Frontzähne

Abb. 1.7b Lingualbogen nach Mershon mit angelöteten
seitlichen Federchen zur lateralen Bewegung der Seiten -
zähne

Abb. 1.8a Abnehmbare Oberkieferplatte mit
Dehnschraube und ausklinkbarem Labialbogen nach Nord
(1934)

Abb. 1.8b Unterkieferplatte mit Nord-Schraube 



ent wi ckel ten ih re Grund idee auf der Ba sis des Ge -
we beum baus. Mit Hil fe der funk tio nel len Rei ze
sol len die Stel lungs ano ma li en der Zäh ne und der
Kie fer be ho ben wer den. Ne ben dem Ak ti va tor
sind die Plat ten ap pa ra tu ren von A. M. Schwarz
(sie he 3.4), der Ge biss for mer nach Bim ler (sie he
3.6.4.1), der Bio na tor nach Bal ters (sie he 3.6.4.4)
und der elas tisch of fe ne Ak ti va tor nach Klammt
(sie he 3.6.4.3) zu nen nen. Her vor zu he ben ist auch
die Ar beits hy po the se von Frän kel (sie he 3.6.4.5),
der im Sin ne ei ner grund le gen den Be hand lung
die Um er zie hung des die Kie fer um ge ben den
Weich teil mi lieus (Zun gen-Wan gen-An ta go is mus)
als Vo raus set zung für ei ne nor ma le Ent wick lung
for dert.
Mit te der 30er Jah re hat sich die Kie fer or tho pä -
die aus der Zahn-, Mund- und Kie fer heil kun de
he raus kris tal li siert. Ne ben den Fach ge bie ten der
Kie fer chi rur gie, Pro the tik und kon ser vie ren den
Zahn heil kun de voll zog sich auch in Leh re und
For schung, Aus- und Wei ter bil dung an den
Hoch schu len ei ne Spe zia li sie rung. Nam haf te Au -
to ren wie Kan to ro wicz, A. M. Schwarz, Kork -
haus, Rei chen bach und Brückl ent wi ckel ten die
Kie fer or tho pä die zu ei ner wis sen schaft lich fun da -
men tier ten Teil dis zi plin der Zahn heil kun de.
Die Vo raus sa ge von Nord (1925), dass die Plat -
ten ap pa ra tur das Ge rät der Zu kunft sei, ha be
sich für je den so zi al emp fin den den Arzt als
wahr haft be glü cken der Um stand he raus ge stellt
(A. M. Schwarz 1956). Geht man da von aus,
dass al les nach ei ner ge wis sen Zeit wie der ent -
deckt wird, so dürf ten et wa in 15 Jah ren die he -
raus nehm ba ren Be hand lungs ge rä te wie der um
ganz ak tu ell wer den (E. Hau ser 1983). Ana ly -
siert man die se Aus sa gen, so be trifft der In halt
nicht zu letzt den Zahn tech ni ker, der die se Ge rä -
te her stellt.
Mit der Ent wick lung der The ra pie und der Be -
hand lungs ge rä te so wie der Tat sa che, dass der
Tech no lo gie stan dard enor me Fort schrit te ge -
macht hat, muss sich zwangs läu fig auch das Wis -
sen und das Kön nen des Zahn tech ni kers für die -
ses Fach ge biet ver än dern. 
Der Zahn tech ni ker ist von ei ner um fas sen den
Aus bil dung auf dem Ge biet der kie fer or tho pä di -
schen Zahn tech nik je doch noch weit ent fernt.
Sei ne Kennt nis se er langt er durch die Ver mitt -
lung von Wis sen am Ar beits platz. So un ter -
schied lich sind auch die Be hand lungs ge rä te, ihr
tech ni scher Auf bau und ih re Wir kung. Um die
Be deu tung des Fach ge bie tes he raus zu stel len,
sag te Kork haus: „Kie fer or tho pä die ist ei ne ge -
gen stän di ge Wis sen schaft. Sie for dert weit mehr

als ei nen kie fer or tho pä di schen Ap pa rat in tech -
ni scher Voll en dung her stel len zu kön nen. Man
kann aber auch kei nen zweck ent spre chen den
Ap pa rat an fer ti gen, oh ne et was von der Kie fer or -
tho pä die zu ver ste hen“.

1.3 Begriffsbestimmung: 
Was ist Kieferorthopädie?

Mit die ser Prob le ma tik ha ben sich ver schie de ne
Wis sen schaft ler auseinan der ge setzt. Rei chen bach
und Brückl de fi nie ren den Be griff Kie fer or tho pä -
die wie folgt: „Un ter Kie fer or tho pä die ver ste hen
wir das ärzt li che Vor ge hen, die Fehl bil dun gen der
mensch li chen Zäh ne und Kie fer zu hei len. Die Or -
tho pä die ist die Leh re von der Ver hü tung, Min de -
rung und Be sei ti gung kör per li cher Feh ler, be son -
ders des Be we gungs ap pa ra tes. Es ist des halb die
Auf ga be der Kie fer or tho pä die, die Ge biss ent wick -
lung pro phy lak tisch zu be ein flus sen und pa tho lo -
gi schen Er schei nun gen im man di bu lo-ma xil lä ren
Be reich zu min dern und zu be he ben.“
Selbst aus dem Wort Kie fer or tho pä die kön nen wir
die Be deu tung der Auf ga be he raus le sen. So ist
das Wort „or thos“ mit ge ra de, rich tig, und „pai -
deia“ mit Er zie hung aus dem Grie chi schen zu
über set zen. Or tho pä die heißt al so: die Er zie hung
zum Rich ti gen.

1.4 Zielstellung der kiefer -
orthopädischen Behandlung

Wenn man nun weiß, was man un ter dem Be griff
Kie fer or tho pä die ver steht, dann fol gen die Fra gen
nach der Zeit und der Art der Behand lung. 
Ei ne Ge bis sa no ma lie soll te so früh wie mög lich
er kannt und ei ner kie fer or tho pä di schen Be ra tung
bzw. Be hand lung zu ge führt wer den. Da durch
kann oft mals mit Hil fe pro phy lak ti scher oder we -
ni ger auf wendi ger the ra peu ti scher Maß nah men
ei ne ab we gi ge Ge biss ent wick lung mit weit rei -
chen den Fol gen ver hin dert oder ab ge schwächt
wer den.
Oft wird die Fra ge nach dem recht zei ti gen Be ginn
ei ner kie fer or thopä di schen Be hand lung auf ge -
wor fen und er ör tert. Im Vor der grund steht da bei
nicht zu letzt das Stre ben nach ei ner mög lichst ef -
fek ti ven Be hand lungs zeit, die je nach In di ka ti on
im Ein zel fall in die Ent wick lungs pha sen des Ge -
bis ses ein be zo gen wer den soll. Die Ent wick lungs -
vor gän ge müs sen al so be kannt sein, um das the -
ra peu ti sche kie fer or tho pä di sche Ge rät in Form
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und Funk ti on so ge stal ten zu kön nen, dass es die
ab we gi ge Ge biss ent wick lung un ter bre chen und
in re gel ge rech te Bah nen len ken kann. Die Wahl
des Be hand lungs mit tels wird aber nicht zu letzt
von den Al ters be son der hei ten der Pa ti en ten be -
stimmt. Pass form und stö rungs freie Hand ha bung
sind Vor be din gun gen für den kon ti nu ier li chen
und ef fek ti ven Ab lauf der Be hand lung.
Die ers te Hand ha bung kie fer or tho pä di scher Ge rä -
te be zieht sich auf die so ge nann te Trink plat te für
Lip pen-Kie fer-Gau men-Spalt-Dys gna thi en, die
so fort nach der Ge burt ein ge setzt wird. Da bei
soll te die Mög lich keit der kie fer or tho pä di schen
Be ein flus sung nach der Emp feh lung von Mac
Nail in der Re gel noch vor dem chi rur gi schen
Lip pen ver schluss ge nutzt wer den. Nor ma ler wei se
wer den kie fer or tho pä di sche Be hand lun gen nach
Durch bruch der blei ben den Schnei de zäh ne im
Ober- und Un ter kie fer be gon nen, weil in die sem
Al ter der wei te re Zahn durch bruch der blei ben den
Zäh ne und das Ge biss wachs tum be ein flusst wer -
den kön nen. Be ginnt die kie fer or tho pä di sche Be -
hand lung im Ver lauf der Milch ge bis spe rio de, so
spricht man von ei ner Früh be hand lung. Als früh -
zei tig be nennt man die Be hand lung im Wech sel -
ge biss, wo bei ei ne Un ter tei lung in die Pha sen der
ers ten und zwei ten Wech sel ge bis spe rio de vor ge -
nom men wird. Ei ne kie fer or tho pä di sche Be hand -
lung nach dem Durch bruch al ler blei ben den Zäh -
ne ist ei ne Spät be hand lung. Kie fer or tho pä di sche
Ge rä te sind al so von der Art der Hand ha bung her
auf die Al ters be son der hei ten und die spe zi fi schen
Mög lich kei ten des Pa ti en ten ab ge stimmt. Auf
Grund des mor pho lo gi schen Be fun des und der
durch zu füh ren den the ra peu ti schen Maß nah men
er scheint die Ver wen dung ak ti ver he raus nehm ba -

rer Be hand lungs ge rä te vor al len Din gen im
Milch- und Wech sel ge biss zur trans ver sa len Er -
wei te rung mit gleich zei ti ger Ein ord nung der
Front zäh ne, zu al veo lä ren Zahn be we gun gen und
zur Be ein flus sung der Bis shö he be son ders ge eig -
net. Ei ne Prä zi sie rung zu dem Ziel ei ner Be hand -
lung ge ben Rei chen bach und Brückl: „Nicht mehr
der bio met ri sche Zahn bo gen mit 32 Zäh nen, wie
ihn die ver dienst vol le An gle-Schu le un ab ding bar
for der te, son dern das „funk tio nel le Op ti mum“
muss an ge strebt wer den“. Die sen von An dre sen
ge präg ten Be griff de fi nier te Hotz als das im Ein -
zel fall an zu stre ben de Re sul tat der Be hand lung,
das oh ne Re zi div ge fahr, oh ne Schä di gung des
Ge bis ses, in der Zeit und mit Mit teln er reicht wer -
den kann, die für den Pa ti en ten er träg lich sind.
Wir wis sen heu te, dass es schwie rig, zeit rau bend
und mit un ter so gar schäd lich ist, über die se For -
de rung hi naus zu ge hen; denn es bleibt der Dau er -
er folg aus.
Die Auf ga ben des Zahn tech ni kers be ste hen nun -
mehr da rin, die für die The ra pie not wen di gen Be -
hand lungs mit tel in op ti ma ler Aus füh rung un ter
Be rück sich ti gung al ler Qua li täts si che run gen her -
zu stel len. Die prak ti schen Fä hig kei ten und Fer tig -
kei ten, mit de nen er kie fer or tho pä di sche und pro -
the ti sche Ge rä te her stellt, ge nü gen aber nicht,
wenn ihm fun dier tes Wis sen in den Be rei chen
Kli nik und The ra pie feh len. Wis sen schaft li che Er -
kennt nis se und pra xis ver bun de ne Er fah run gen
bil den da bei ei ne Ein heit.

Das Lehr buch soll das theo re ti sche Grund wis sen
ver mit teln, das für die tech nisch voll en de te
Her stel lung der Be hand lungs mit tel un ab ding -
bar not wen dig ist.
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Voraussetzung für die klinisch-kieferorthopädi-
sche Tätigkeit sind neben praktischen Fähigkei-
ten theoretische Kenntnisse über normale und
gestörte Entwicklungsabläufe im Kiefer-Ge-
sichtsbereich. Die gestörte Gebissentwicklung
richtig einzuschätzen erfordert eine gezielte Be-
funderhebung unter Anwendung geeigneter di-
agnostischer Analysemethoden und klinische
Erfahrung. Darüber hinaus ist das klinische Ge-
dankengut in seinen Grundzügen jedoch auch
für den kieferorthopädisch tätigen Zahntechni-
ker im Hinblick auf eine optimale technische
Gestaltung kieferorthopädischer Behandlungs-
mittel wichtig.

2.1 Kiefer-Gesichtsentwicklung

Die Bildung des Kausystems ist eingebettet in ein
sehr komplexes orofaziales Entwicklungsgesche-
hen, das sich in eine pränatale Phase und eine
postnatale Phase gliedert. Bei der Darstellung der
Entwicklungsabläufe soll im Rahmen dieses Bu-
ches in erster Linie nur die Kieferentwicklung und
die Zahnentwicklung umrissen werden.

2.1.1 Pränatale Entwicklung

An der Entwicklung des Gesichts und der Kiefer
sind fünf Gesichtswülste beteiligt, der unpaare
Stirnwulst und die paarig angelegten Oberkiefer-
und Unterkieferwülste (Abb. 2.1). Diese gruppieren
sich um eine zentrale Vertiefung, die primitive
Mundbucht (Stomodeum). In der fünften Woche
der Embryonalperiode differenzieren sich am Stirn-
wulst die medialen und lateralen Nasenwülste, wel-
che die Nasengruben begrenzen. Diese stehen ur-
sprünglich mit der Mundbucht in Verbindung.
Die Vereinigung der Gesichtswülste und damit die
Bildung der Mundhöhle und der Kiefer ist auf
zwei unterschiedliche Entwicklungsprozesse zu-
rückzuführen:
• das Verschmelzen des Stirnfortsatzes mit den

Oberkiefer- und Unterkieferwülsten

• die Verwachsung der zentralen nasomaxillären
Anteile.

2.1.1.1 Oberkiefer

Die beiden Oberkieferwülste schieben sich unter
die lateralen Nasenwülste und wachsen auf die
medialen Nasenwülste zu, um sich mit ihnen zu
verbinden. Aus dem Stirnfortsatz bildet sich der
zentrale Teil des unpaaren medialen primären
Gaumens in der fünften bis sechsten Woche
(Abb. 2.2). Zu Beginn der siebten Woche formt
sich der sekundäre Gaumen mit der Entwicklung
der beiden lateralen Gaumenplatten aus den
Oberkieferwülsten. Zu dieser Zeit füllt die sich
entwickelnde Zunge den noch ungeteilten
Mund-Nasenraum aus. Sie liegt zwischen den
beiden Gaumenplatten, die ursprünglich vertikal
und nach unten orientiert sind (Abb. 2.3). In der
weiteren Entwicklung richten sich die Gaumen-
platten horizontal auf, während sich die Mund-
höhle vergrößert und die dazwischen liegende
Zunge nach unten wandert. Die Vereinigung der
Gaumenplatten beginnt im vorderen Drittel und
schreitet nach hinten fort. Im Regelfall verwach-
sen die Gaumenplatten sowohl mit dem primären
Gaumen als auch mit dem Nasenseptum. Die
Verknöcherung der Gaumenplatten bildet die
Grundlage für den vorderen harten Gaumen. In
der neunten Woche ist die Bildung des sekundä-
ren Gaumens abgeschlossen. Bis zur zehnten
Woche ist die Bildung des harten und weichen
Gaumens bis in die Region des Zäpfchens (Uvu-
la) abgeschlossen. 
Die vorgeburtliche Kieferentwicklung ist durch
eine erhebliche Größenzunahme vor allem in der
Breite des Ober- und Unterkiefers geprägt, wäh-
rend nach der Geburt die Zunahme der Zahnbo-
genlänge dominiert. Insgesamt zeichnet sich der
Oberkiefer des Neugeborenen durch morphologi-
sche Besonderheiten aus, die in Abbildung 2.4
dargestellt sind.
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Abb. 2.1 Schematische Darstellung der embryonalen Kiefer-Gesichtsentwicklung (a bis h) mit charakteristisch weitem
Augenabstand und tiefliegender Anlage der Ohrmuschel (h) im Vergleich zu den Gesichtsproportionen eines Erwachsenen
(aus G. H. Schumacher und B. E. A. Christ: Embryonale Entwicklung und Fehlbildungen des Menschen, 10. Aufl., Ullstein
Mosby 1993)
1 Stirnwulst
2 Linsenplakode
3 Stomodeum (Mundbucht)
4 Anlage der Ohrmuschel
5 Riechplakode
6 Oberkieferwulst
7 Membrana stomatopharyngealis
8 Unterkieferwulst

9 medialer Nasenwulst
10 lateraler Nasenwulst
11 Tränennasenfurche
12 Area internasalis
13 Philtrum
14 Zwischenkiefersegment
15 Riechsäckchen



2.1.1.2 Unterkiefer

Der Unterkiefer und die Unterlippe entwickeln
sich vor der Bildung des primären und sekundä-
ren Gaumens. Die Unterkieferwülste, die in der
fünften intrauterinen Woche zu erkennen sind,
vergrößern sich während der Bildung des primä-
ren Gaumens, schieben sich aufeinander zu und
verschmelzen miteinander. In der sechsten Woche
ist die Einsenkung zwischen beiden Unterkiefer-
wülsten nicht mehr erkennbar. Zwischen dem 41.
und 45. Tag formt sich der Meckel-Knorpel als
Leitschiene für die Verknöcherung des Unterkie-
fers (s. weiterführende Literatur).
Die Entwicklung der Kiefergelenke beginnt eben-
falls in der fünften intrauterinen Woche. Mit zehn
bis elf Wochen bildet sich der Gelenkfortsatz, der
bis zum fünften intrauterinen Monat weitgehend
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Abb. 2.2 Bildung des primären Gaumens: Oberkieferauf-
sicht eines sechs Wochen alten Embryos (aus R. R.
Miethke, Schädelentwicklung, Praxis der Zahnheilkunde,
Bd. 11, 3. Aufl., Urban & Schwarzenberg 1994)

Abb. 2.3 Schematisierter Frontalschnitt durch die Mundhöhle eines Embryos. Die mit Pfeilen gekennzeichneten
Gaumenplatten sind auf beiden Seiten der Zunge (3) noch vertikal nach unten orientiert (a). Oberhalb der Zunge befindet
sich das durch ein senkrechten Pfeil markierte Nasenseptum und am seitlichen unteren Bildrand der Meckelsche Knorpel.
Mit dem Absenken der Zunge schwenken die Gaumenfortsätze in die Horizontale ein (b), wachsen aufeinander zu und
vereinigen sich in der Mittellinie (c) sowie mit dem primären Gaumen (aus G. H. Schumacher und B. E. A. Christ,
Embryonale Entwicklung und Fehlbildungen des Menschen, 10. Aufl., Ullstein Mosby 1993)



mineralisiert ist. Ebenfalls in der zehnten bis elf-
ten Woche entstehen Sekundärknorpel am Ge-
lenkfortsatz, am Muskelfortsatz und im Bereich
der Symphyse zwischen beiden Unterkieferan-
teilen. Während die Knorpelanteile am Muskel-
fortsatz und im Bereich der Symphyse verknö-
chern, bleiben die kranialen Anteile des Sekun-
därknorpels im Bereich der Kiefergelenke zeitle-
bens erhalten. Die Gelenkkapsel bildet sich in der
neunte bis elfte Woche.

2.1.1.3 Pränatale Kieferbeziehung

Bis zur sechsten Woche besteht nach A. M.
Schwarz eine embryonale Retrogenie (Ur-Rück-
bisslage des Unterkiefers). Mit der Bildung des
sekundären Gaumens tritt im Regelfall innerhalb
einer Woche eine Verdoppelung der Unter-
kieferlänge ein, die zu einer sogenannten embryo-
nalen Progenie (Vorbiss) führt. Danach kommt es
erneut zu einem forcierten Oberkieferwachstum,
wobei sich bis zum Zeitpunkt der Geburt eine
sagittale Stufe von durchschnittlich 4 mm im
Sinne einer zweiten embryonalen Retrogenie
(Neugeborenenrücklage) ausbildet. Dieser gleicht
sich in aller Regel während der Milchgebiss-
periode wieder aus (Abb. 2.5).

2.1.2 Postnatale Entwicklung

Ohne hier auf Einzelheiten der gesamten Schädel-
entwicklung einzugehen, ist zu erwähnen, dass
der Kopf des Neugeborenen aus 45 verschiedenen
Knochenanteilen besteht, die durch ein komple-
xes System von Suturen (bindegewebige Schädel-
nähte) und im Bereich der Schädeldecke durch
Fontanellen miteinander verbunden sind. Diese
verknöchern im Verlauf der Wachstumsperiode.
Im Zuge der postnatalen Entwicklung ist eine
erhebliche allgemeine Größenzunahme des Schä-
dels zu verzeichnen, zum anderen aber auch eine
deutliche Proportionsverschiebung zwischen dem
Hirnschädel (Neurokranium) und dem Gesicht-
schädel (Viszerokranium). Der Hirnschädel ist
beim Neugeborenen entsprechend der Gehirn-
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Abb. 2.4 Aufsicht auf den Oberkiefer eines Neugeborenen. 
1  Alveolarwall
2  Tektalwall
3  Pseudoalveolarwall
Diese Kieferanteile werden durch ein Furchensystem von-
einander getrennt. a Zahnkeimfurche, b transitorische
Gaumenfurche, c Gingivalfurche, d anteriore Furche, e
antero-laterale Furche, f bukkotektale Furche, g Papilla
incisiva (aus R. R. Miethke, Schädelentwicklung, Praxis
der Zahnheilkunde, Bd. 11, 3. Aufl., Urban &
Schwarzenberg 1994)

Abb. 2.5 Pränatale und postnatale Lagebeziehung des
Unterkiefers zum Oberkiefer (modifiziert nach A. M.
Schwarz). 1 embryonale Retrogenie vor Bildung des
sekundären Gaumens, 2 embryonale Progenie nach
Vereinigung der Gaumenfortsätze, 3 Neugeborenenrück-
biss zur Zeit der Geburt, 4 Ausgleich der Neugeborenen-
rücklage in der Nutzungsperiode des Milchgebisses

1

2

3

4



entwicklung bereits sehr weit entwickelt, wäh-
rend der Gesichtsschädel zum Zeitpunkt der
Geburt sehr wenig entwickelt ist. Auf Grund die-
ser Tatsache ergibt sich beim Neugeborenen eine
Relation zwischen Hirn- und Gesichtsschädel von

8:1, die sich etwa ab dem fünften Lebensjahr
durch ein verstärktes Wachstum des Gesichts-
schädels auszugleichen beginnt. Beim Erwachse-
nen beträgt das Verhältnis zwischen Hirn- und
Gesichtsschädel nur noch 2,5:1 (Abb. 2.6a u. b).
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Abb. 2.6b Wachstum des Gesichtsschädels zwischen dem ersten und dem 18. Lebensjahr, veranschaulicht durch
Strukturüberdeckung am Sella-Vorderrand (SV) nach Björk. Die Überlagerungen zeigen die ausgeprägte
Vertikalentwicklung des Gesichtsschädels und die Veränderung des Profilverlaufes zwischen dem ersten und dem 18.
Lebensjahr durch die etwas stärkere Vorverlagerung des Unterkiefers (UK) gegenüber dem Oberkiefer (OK) (aus P. W.
Stöckli und E. D. Ben-Zur, Zahnmedizin bei Kindern und Jugendlichen, 3. Aufl., Thieme 1994)

Abb. 2.6a Allgemeine Größenzunahme des Schädels und Proportionsverschiebungen zwischen dem Hirn- und dem
Gesichtsschädel von der Geburt (a) bis zum 20. Lebensjahr (d) ((b) Alter von einem Jahr, (c) Alter von sechs Jahren). 
(aus R. R. Miethke, Schädelentwicklung, Praxis der Zahnheilkunde, Bd. 11, 3. Aufl., Urban & Schwarzenberg 1994)



2.1.2.1 Allgemeiner Wachstumsverlauf

Wie aus Abbildung 2.7 zu erkennen, verläuft die
Wachstumskurve des Hirnschädels, die derjenigen
des Gehirns entspricht, in den ersten fünf Lebens-
jahren sehr steil. Der Hirnschädel hat somit im
fünften Lebensjahr bereits 85 % des postnatalen
Wachstumsanteils erreicht. Im Gegensatz zum
postnatalen Wachstumsverlauf des Gehirns flacht
die Wachstumskurve des Körpers, die eng mit
dem Kieferwachstum korreliert, in der Zeitperiode
zwischen dem fünften und elften Lebensjahr
deutlich ab. Erst in der pubertären Entwicklungs-
phase (zwischen dem zwölften und 14. Lebens-
jahr) ist eine erneute Steigerung der Wachstums-
intensität festzustellen, die zwischen dem 16. und
dem 20. Lebensjahr mit dem Abschluss des allge-
meinen Körperwachstums abflacht. Die gerade
dargestellte unterschiedliche Wachstumsintensi-
tät im Kiefer-Gesichtsbereich lässt sich besser
noch durch die Kurve der durchschnittlichen Zu-
wachsrate darstellen, die für Jungen und Mäd-
chen in der Pubertät einen unterschiedlichen Ver-
lauf erkennen lässt (Abb. 2.8). Sie zeigt um die
Pubertät herum einen erneuten Anstieg der
Wachstumsgeschwindigkeit, die im sogenannten
pubertären Wachstumsmaximum gipfelt. Danach
nimmt die jährliche Zuwachsrate bis zum Wachs-
tumsabschluss zwischen dem 16. und 20. Lebens-
jahr wieder kontinuierlich ab.

2.1.2.2 Lokales Oberkieferwachstum

Der Oberkiefer ist keine anatomische Einheit,
sondern ist aus verschiedenen Komponenten auf-
gebaut. Er steht über ein komplexes Suturensys-
tem in enger Verbindung mit den übrigen Mittel-
gesichtsstrukturen sowie mit den knöchernen An-
teilen der Nasenregion und der Augenhöhlen.
Man spricht daher besser von dem orbito-naso-
maxillären Komplex (Abb. 2.9a). Die hier stattfin-
denden Wachstumsvorgänge, die sich aus einer
Größenzunahme der verschiedenen knöchernen
Anteile, der Verlagerung von Einzelkomponenten
sowie durch Remodellierungsvorgänge an der
Knochenoberfläche auszeichnen, sind äußerst
komplex und werden auch von den Wachstums-
vorgängen an der Schädelbasis beeinflusst.
Im Rahmen dieses Buches sollen nur die lokalen
Wachstumsvorgänge angesprochen werden, die
mit der Dentition in unmittelbarem Zusammen-
hang stehen.
Der Oberkieferkomplex vergrößert sich in allen
drei Dimensionen, wobei das Tuber maxillae eine
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Abb. 2.8 Kurve der Wachstumsgeschwindigkeit: jährliche
Zunahme der Körperlänge in Abhängigkeit vom Lebens-
alter bei Mädchen und Jungen im Jugendalter. Bei
Mädchen beginnt der pubertäre Wachstumsschub durch-
schnittlich zwei Jahre früher als bei den Knaben. Die
durchschnittliche maximale pubertäre Wachstumsge-
schwindigkeit ist bei Mädchen jedoch geringer als bei
Knaben.

Abb. 2.7 Postnatale Wachstumskurven (prozentuale
Größenzunahme) des Körpers, des Gehirns, des 
lymphatischen Gewebes und der Fortpflanzungsorgane in
Abhängigkeit vom Lebensalter. Der Hirnschädel folgt der
Wachstumskurve des Gehirns und der Gesichtsschädel
(einschließlich des Ober- und Unterkiefers) weitgehend
derjenigen des Körpers (aus R. R. Miethke, Schädelent-
wicklung, Praxis der Zahnheilkunde, Bd. 11, 3. Aufl.,
Urban & Schwarzenberg 1994)



der wachstumsintensivsten Regionen darstellt
und entscheidend zur Verlängerung des Zahnbo-
gens beiträgt. Neben dem Tuberbereich weitaus
aktivste Wachstumszone ist der Alveolarfortsatz
(Abb. 2.9a bis 2.9c). Der massive vertikale Zu-
wachs steht in engem Zusammenhang mit der

Bildung der bleibenden Zahnkeime und dem
Durchbruch der Milch- und später der bleibenden
Zähne. In Verbindung mit der Vertikalentwick-
lung des nasomaxillären Komplexes ist jedoch
auch die Expansion der Kieferhöhle und die Aus-
dehnung des Nasenraumes zu bringen. Ein be-
trächtlicher Breitenzuwachs wird von der media-
len Gaumennaht erbracht, die den Oberkiefer et-
wa bis zum Abschluss des Wachstums in einen
rechten und linken Teil trennt (Abb. 2.9b). Ein
kleinerer Teil der transversalen Breitenentwick-
lung wird jedoch auch durch lokale Knochenap-
position an den vestibulären Knochenoberflächen
bewerkstelligt. Die Zuwachsraten der Zahnbogen-
breite sind in den ersten zwei Lebensjahren be-
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Abb. 2.9a Schematische Darstellung des Wachstums des
nasomaxillären Komplexes. Die Hauptwachstumsrich-
tungen mit Knochenapposition sind durch Pfeile gekenn-
zeichnet, die vom Knochen wegstreben. Danach ist der
Bereich des Tuber maxillae und des Alveolarfortsatzes eine
der aktivsten Wachstumszonen (aus D. H. Enlow, Hand-
buch des Gesichtswachstums, Quintessenz 1989)

Abb. 2.9b Schematische Darstellung der transversalen
Breitenzunahme durch eine erhebliche Wachstumsleistung
der medianen Sutur des Oberkiefers und Längenzuwachs
durch massive Knochenapposition im Tuberbereich (modi-
fiziert nach van der Linden, Gesichtswachtum und faziale
Orthopädie, Quintessenz).

Abb. 2.9c Bildung des retromolaren Raumes als
Voraussetzung für den Durchbruch der Molaren und verti-
kales Alveolarfortsatzwachstum durch Knochenapposition.
Im Oberkiefer (a) wird der Zahnbogen durch das
Tuberwachstum und im Unterkiefer (b) durch Resorption
des Vorderrandes der aufsteigenden Kieferäste verlängert.
Die oberen Molaren richten sich aus einer nach distal
geneigten Lage nach mesial auf, während sich die
Inklination der nach mesial geneigten unteren
Molarenkeime bei ihrer Einstellung in die Okklusion nach
distal verändert (aus P. W. Stöckli und E. D. Ben-Zur,
Zahnmedizin bei Kindern und Jugendlichen, 3. Aufl.,
Thieme 1994)




