
7AktuellesDERMAforum – Nr. 12 – Dezember 2009

Wie Priv.-Doz. Dr. med. Dr. 
med. dent. Peter Maurer, 
Klinik für Mund-, Kiefer- 

und Plastische Gesichtschirurgie der 
Ruhr-Universität-Bochum, während 
der Cosmedica 2009 erläuterte, füh-
ren skelettale Dysgnathien, also Fehl-
stellungen des Ober- und Unterkie-
fers zueinander, nicht nur zu einer 
funktionellen Störung des stomato-
gnathen Systems (reduzierte Kauleis-
tung, behinderte Nasenatmung, mus-
kuläre Imbalancen), sondern auch zu 
ästhetischen Beeinträchtigungen. 

Ursächliche  
Korrektur möglich
Insbesondere stark ausgeprägte Ano-
malien im Kiefer-Gesichtsbereich 

führen oft auch 
zu einer Stig-
m a t i s i e r u n g  
des Patienten 
mit konsekuti-
ven Störungen 
des Wohlbefin-
dens. Sie kön-
nen ursächlich 
durch eine Os-
teotomie im Kie-
fer-Gesichtsbe-
reich korrigiert 

werden. Innerhalb der Mund-Kiefer-
Gesichtschirurgie hat sich in den 
vergangenen 30 Jahren die Dysgna-
thiechirurgie als fester Bestandteil 
etabliert. 
Bei der elektiven Dysgnathiechirur-
gie ist die dauerhaft stabile, sowohl 

funktionell als auch ästhetisch har-
monische Lagebeziehung von Ober- 
zu Unterkiefer wichtigstes Therapie-
ziel. Hierbei gilt es, ein Zurückgleiten 
in die präoperative Ausgangssituati-
on der Kiefer dauerhaft zu vermei-
den. Unsere Erfahrungen zeigen, dass 
die enge Kooperation zwischen Kie-
ferorthopädie (Korrektur der Zahn-
fehlstellung und Feinjustierung der 
Okklusion) und Kieferchirurgie (kor-
rektive Osteotomie im Kiefer-Ge-
sichtsbereich) gute und stabile Resul-
tate bei der Therapie ausgeprägter 
skelettaler dentofazialer Anomalien 
ermöglicht. Zahlreiche Studien be-
stätigen, dass die Patienten neben der 
funktionellen Verbesserung (Harmo-
nisierung der Okklusion) die Verbes-
serung der fazialen Ästhetik als einen Hauptbeweggrund ansehen, sich ei-

nem dysgnathiechirurgischen Ein-
griff zu unterziehen.

Echter Zugewinn an  
Lebensqualität
Dank standardisierter Operationsver-
fahren einschließlich perioperativer 
Antibiose, moderner miniaturisierter 
Osteosynthesen sowie einen dadurch 
bedingten Verzicht auf eine mehrwö-
chige intermaxilläre Fixation sind sol-
che Eingriffe heute bei korrekter Indi-
kationsstellung und gekonnter Aus-
führung risikoarm und mit stabilen 
Langzeitergebnissen verbunden, die 

sowohl funktionell als auch ästhetisch 
einen echten Zugewinn an Lebens-
qualität für den Patienten bedeuten. 
Im Hinblick auf die beschriebenen 
modernen Entwicklungen in der Kie-
ferchirurgie sollte die kieferorthopä-
disch-kieferchirurgische Kombinati-
onsbehandlung mit Umstellungsos-
teotomien konsequenter als bisher in 
die Behandlungsplanung einbezogen 
werden. Sie darf nicht mehr als Ulti-
ma Ratio betrachtet werden. Daher 
ist eine möglichst frühzeitige Über-
weisung bzw. Vorstellung bei den 
Fachkollegen sinnvoll, um ein für die 
Patienten optimales Behandlungser-
gebnis zu erzielen. ve 

Dysgnathiechirurgie:

Berührungsfläche zwischen Ästhetik und Funktion
Gerade bei skelettalen Dysgnathien, die nicht selten auch zu ästhetischen  
Beeinträchtigungen führen, sollten Patienten möglichst früh in eine kieferorthopädisch-
kieferchirurgische Kombinationsbehandlung überwiesen werden. 
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Präoperative (frontal offener Biss) und postoperative (harmonische) Okklusion

Präoperative (dolichofazialer Gesichtstyp, Gummy Smile, Zahnfehlstellungen)  
und Postoperative En-face-Aufnahme




