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Doch Fehlstellungen der Kiefer und
Zähne sind heute kein Schicksal mehr,
das man als Gottgegeben hinnehmen
muss. Ein ganzes Fachgebiet der Zahn-
medizin, und zwar die Mund-, Kiefer-
und Gesichtschirurgie nimmt sich dieser
Thematik an. Allein am AKH Linz hat
man bereits mehr als 1500 Patienten ope-
rativ, zu einem harmonischen Kiefer und
damit verbunden zu einer optischen Ver-
besserung verholfen. „Durch einen relativ
problemlosen Eingriff lassen sich oft
große ästhetische Auswirkungen erzielen.
Jede Woche führen wir drei bis vier sol-

cher Operationen durch. Für uns ist das
bereits ein Routineeingriff“, sagt Univ.
Prof. Dr. Bernd Gattinger, Primar an der
Abteilung für Mund-, Kiefer- und Ge-
sichtschirurgie am AKH Linz. 

Bei einem gesund entwickelten Menschen
zeigt sich auch sein Gebiss in einer be-
stimmten Harmonie. Alle Strukturen im
Mundraum und im Gesichtsbereich ste-
hen in ihren Formen und Funktionen in
einer natürlichen Kombination zueinan-
der, so dass die Benutzung und Funktion
des Gebisses optimal und beschwerdefrei
funktioniert. Oft bilden sich jedoch
durch erbliche oder entwicklungsbe-
dingte Einflüsse Gebiss- und Kieferfehl-
stellungen, die es zu beseitigen gilt.

Andererseits ist fast jedes menschliche
Gebiss in seiner natürlichen Harmonie
durch einige Zahnfehlstellungen gestört.
Dies bedeutet jedoch nicht, dass eine chir-
urgische Behandlung notwendig ist. In sol-
chen Fällen genügt meist eine herkömmli-
che Zahnregulierung. Bei extremen Fehl-
stellungen ist jedoch eine konservative Be-
handlung, d.h. eine kieferorthopädische
Therapie wenig Erfolg versprechend und
eine Lage- bzw. Größenkorrektur von Un-
ter- bzw. Oberkiefer ist nur mit chirur-
gischen Maßnahmen möglich. 

Größere Disharmonien der beiden Kiefer
zueinander können also nicht allein kon-
servativ behoben werden. Hier besteht die
Möglichkeit, eine chirurgische Verlage-

rung des Kiefers oder von Kieferabschnit-
ten vorzunehmen. Eine exakte Abwägung
der Vorteile sowie der Risiken, sowie eine
intensive Vor- und Nachbehandlung ei-
nes chirurgischen Eingriffs, ist Grundvor-
aussetzung für eine erfolgreiche Behand-
lung.

Die kieferorthopädische -
kieferchirurgische 
Kombinationstherapie 

Am AKH Linz setzt man zur Korrektur
besonders ausgeprägter, vorwiegend ske-
letaler Fehlstellungen die kieferorthopä-
disch-kieferchirurgische Kombinations-
therapie ein. „Kombination“ bedeutet,
dass vor einer Operation des Kiefers zu-
erst die Zähne selbst gerichtet werden.
Mittels festsitzender Zahnregulierung,
eine Art permanente Zahnspange, werden
die Zähne in die richtige Position ge-
bracht. Patienten mit schweren Fehlstel-
lungen werden also kieferorthopädisch
vor- und nachbehandelt. 

1. Schritt der Therapie:
Festsitzende Zahnregulierung

Mit Hilfe festsitzender Multibandappara-
turen werden die Zähne über viele Mo-
nate konstant bewegt, z. B. verschoben.
Ein Multiband besteht aus Metallplätt-
chen, so genannten “Brackets”, die mit
Hilfe von Kunststoff als Kleber in be-
stimmten Winkeln auf den Zähnen fixiert
sind und über Drähte miteinander ver-
bunden werden. Von Vorteil ist hierbei
die 24-stündige Tragedauer. Jedoch muss
zuerst meist eine bestimmte Gebisssitua-
tion mit Hilfe von herausnehmbaren Ap-
paraturen geschaffen werden, ohne die

Kieferfehlstellungen
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Das Unterkiefer weit nach vorne gereckt oder das Oberkiefer überragt das

untere gleich um mehrere Zentimeter - extreme Kieferfehlstellungen stechen

ins Auge. Sie sind für die betroffenen Menschen meist nicht nur ein ästheti-

sches Problem, oft belasten sie die Psyche und sind auch für die Gesundheit

eine große Belastung. 

Ein perfektes Lächeln muss auch bei Menschen mit
einer Kieferfehlstellung kein Wunschtraum bleiben.
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2. Schritt: Die OP

Bei der Operation selbst wird chirurgisch
entweder der Einbau des Oberkiefers in
den Schädel korrigiert oder die Unterkie-
ferlage verändert oder beides. In den
überwiegenden Fällen werden beide Kie-
fer verändert, da meist bei beiden eine
Fehlstellung vorliegt. Der Eingriff dauert
in der Regel zwischen einer Dreiviertel-
stunde und zwei Stunden. „Solche Opera-
tionen sind komplikationsarm“, beruhigt
Gattinger. 

Der Eingriff wird in Vollnarkose durchge-
führt. Auch nach der Operation hat der
Patient keine Schmerzen, verspricht Gat-
tinger. „Es gibt natürlich Schwellungen,
aber man kann sofort wieder den Mund
öffnen und sprechen“, sagt der Primar.
Vor 30 Jahren war das noch anders. Da-
mals konnten Patienten den Mund sechs
Wochen lang nicht öffnen, denn die Kie-
fer wurden für diese Zeit mittels Draht
zusammengehalten.

3. Schritt: Die Feineinstellung

Nach der Operation folgt zuletzt die
„Feineinstellung“ der Zahnreihen. Mittels
festsitzender Zahnregulierung werden die
Zähne in ihre optimale Position gebracht.
Die Entscheidung, ob die Korrektur einer
skeletalen Anomalie konservativ (also
eine kieferorthopädische Behandlung) er-
folgen kann oder ob eine kombiniert kie-

ferorthopädisch-chirurgische Therapie
angebracht ist, wird im Einzelfall getrof-
fen. Bei milder Ausprägung der skeletalen
Fehlstellung wird die Entscheidung im
Allgemeinen zugunsten der konserva-
tiven Lösung fallen, um das mit Opera-
tion und Narkose verbundene Risiko zu
vermeiden. Extreme skeletale Fehlstel-
lungen lassen sich aber durch eine opera-
tive Korrektur erzielen. 

In Grenzfällen, in denen die skeletale
Fehlstellung mäßig ausgeprägt ist und
eine konservative Therapie mit Aussicht
auf ein funktionell und ästhetisch ausrei-
chendes Resultat möglich, aber nicht si-
cher ist, wird der Kieferorthopäde even-
tuell erst während der laufenden Behand-
lung die Grenzen seiner Möglichkeiten
erkennen und den Behandlungsplan än-
dern. 

Manchmal verstärken sich erst im Verlauf
des Wachstums einige Fehlstellungen.
„Schwere Fehlstellungen sollten jeden-
falls behandelt werden, ansonsten droht
durch falsche Belastung der Zähne früh-
zeitiger Zahnverlust und massive Be-
schwerden im Bereich der Kiefergelenke“,
so Malek. Die Kosten des operativen Ein-
griffs zahlen die Krankenkassen. Die Ko-
sten der vorhergehenden Zahnregulie-
rung werden nur zum Teil übernommen. 

Dr. Thomas Hartl
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„Durch einen relativ pro-
blemlosen Eingriff lassen
sich oft große ästhetische
Auswirkungen erzielen.“

Univ. Prof. Prim. Dr.
Bernd Gattinger, FA für
Mund-, Kiefer- und Ge-
sichtschirurgie

Beispiel einer kieferorthopädischen - kieferchirurgischen Kombinationstherapie.

eine Multibandbehandlung nicht möglich
wäre. Außerdem ist eine intensive und
spezielle Zahnpflege nötig, da das Karies-
und Parodontopathie-Risiko auf Grund
der zusätzlichen Retentionsstellen
(Schmutznischen) im Mundraum im-
mens steigt. „Bevor ein Patient eine sol-
che festsitzende Zahnregulierung be-
kommt, muss sichergestellt sein, dass
sein Gebiss kariesfrei ist und dass er die
richtige Zahnputztechnik beherrscht“, so
Gattinger.
Immer mehr Erwachsene wählen zur
Harmonisierung der Profillinie heute fest-
sitzende Zahnregulierungen, tragen also
permanente Zahnspangen. Vor allem
Frauen greifen immer öfter zu „Brackets”.
„Das Zahnbewusstein steigt. Solche Span-
gen sind heute schon fast zum Statussym-
bol geworden“, sagt DDr. Michael Malek,
Oberarzt  am AKH Linz.

Diese Zahnregulierung als Vorbereitung
der OP dauert im Schnitt eineinhalb bis
zwei Jahre. Erst wenn diese Regulierung
erfolgreich abgeschlossen ist, die Zähne
also in der richtigen Position stehen, wird
der chirurgische Eingriff vorbereitet.

DDr. Michael Malek,
FA für Mund-, 
Kiefer- und Gesichts-
chirurgie


