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Unter dem Messer

Ob Fehlbildung, Zahnfehlstellung, eine Verletzung 
oder eine Veränderung des Gewebes: Das Aufgaben
gebiet der Mund, Kiefer und Gesichtschirurgie ist breit 
gefächert. Die Experten im Klinikum WelsGrieskirchen 
behandeln dabei Neugeborene ebenso wie Menschen 
in höherem Alter. 

Von der Kieferfehlstellung über Tumore bis zur Wiederherstellung nach Unfällen: 
Nicht nur für solche Fälle braucht es Mund-, Gesichts- und Kieferchirurgen. 

Bei rund 2.500 Geburten pro Jahr im 
Klinikum Wels-Grieskirchen kommen 
drei Babys mit einer Lippen-Kiefer-
Gaumenspalte auf die Welt. Schon 
nach einem halben Jahr wird die 
Lippe korrigiert, der Gaumen etwa 
nach eineinhalb Jahren, erläutert 
Oberarzt Dr. Werner Bartl, Mund-, 
Kiefer- und Gesichtschirurg im 
Krankenhaus der Kreuzschwestern 
in Wels. Sehr selten komme es vor, 

dass ein Neugeborenes eine Zyste 
unter der Zunge hat und, weil es 
nicht schlucken kann, schon bald 
operiert werden muss. 
 
Zähne schön in der Reihe
Wachsen die Zähne nicht der Norm 
entsprechend und lässt sich der Fehl-
biss mit einer Zahnspange alleine 
nicht beheben, ist der Kieferchirurg 
gefragt. Fehlbissbildungen können 

bei Mädchen ab dem 16. und bei 
Burschen ab dem 18. Lebensjahr 
operativ korrigiert werden. Mit der 
Korrektur der Zahnfehlstellung wird 
gleichzeitig eine Verbesserung des 
Gesichtsprofils erzielt. „Mit den heu-
tigen Methoden ist dieser Eingriff 
auch im höheren Alter noch möglich, 
wobei Jugendliche mehr Energie 
haben und den Eingriff viel leichter 
wegstecken“, weiß der Facharzt. 
Rund 200 bis 250 Fehlstellungen 
werden vom Team, dem neben 
dem Primar derzeit noch weitere 
fünf Mund-, Kiefer- und Gesichts-
chirurgen, ein Assistenzarzt und ein 
Zahnarzt angehören, pro Jahr beho-
ben. Bei manchen Patienten muss 
nur ein Kiefer künstlich gebrochen 
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Die Zahnstellung ist nur ein Teilaspekt der Kieferchirurgie.

und in die richtige Position gebracht 
werden, bei anderen – vor allem, 
wenn die Differenz mehr als sechs 
bis zehn Millimeter beträgt – müssen 
beide Kiefer korrigiert werden. Ein 
derartiger Eingriff dauert dann etwa 
drei Stunden. 
 
Enger Kiefer: Spange oder OP 
Ist das Oberkiefer zu klein, kann 
man zunächst versuchen, es mit 
einer Spange zu dehnen, beim 
Unterkiefer ist in jedem Fall eine 

„Je rascher ein Tumor 
in der Mundhöhle oder 

im Gesicht erkannt wird, des
to kleiner ist der Eingriff und 
desto besser die Prognose. 
Daher sollte auf jede Form 
einer Gewebsveränderung in 
der Mundhöhle geachtet und 
diese dem Hausarzt oder 
Zahnarzt gezeigt werden. Wer 
über längere Zeit blutet oder 
Schmerzen 
hat, sollte 
dies auch ab
klären lassen.“

Dr. Werner Bartl, Facharzt 
für Mund-, Kiefer- und 
Gesichtschirurgie im Klinikum 
der Kreuzschwestern in Wels

„Das Fach Mund-, Kiefer- und 
Gesichtschirurgie ist extrem 
komplex und facettenreich. Das 
Spektrum erstreckt sich über 
die Therapie von Gesichts- und 
Schädelmissbildungen, die ope-
rative Maßnahmen bei Kiefer-
fehlstellungen, die Versorgung 
von Traumen, die chirurgische 
Therapie von Tumoren der 
Mundhöhle und des Gesichtes, 
der wiederherstellenden Chi-
rurgie bis hin zur ästhetischen 
Chirurgie des Gesichtes. Gerade 
wegen dieser großen Expertise 
ist nicht nachvollziehbar, warum 
bei der letzten Novelle zur Re-
gelung von ästhetischen Opera-
tionen dem Fach die Kompetenz 
abgesprochen wurde, Lidraf-
fungen und Ohranlegeplastiken 
durchführen zu können.“

Vielseitiges 
Fachgebiet

Primar DDr.  
Michael Malek, 
Fachgruppen-

Obmann der 
Mund-, Kiefer- 
und Gesichts-

chirurgie bei der 
Ärztekammer 

für OÖ 

Operation notwendig. „Reicht 
diese Maßnahme nicht aus, muss 
der Oberkieferknochen unterhalb 
der Nase gespalten werden. Zwei 
bis drei Wochen wird täglich etwa 
einen halben Millimeter an der 
Spange gedreht, um die richtige 
Breite zu erzielen. Dann muss 
der Kieferknochen drei bis sechs 
Monate in einer fixen Position 
verharren, um zu verwachsen“, 
erläutert Facharzt Bartl. Etwa ein 
weiteres Jahr benötigt der Patient 
eine Regulierung mit einer Zahn-
spange, danach erfolgt meist eine 
weitere  Korrekturoperation, damit 
die beiden Kiefer zusammenpas-
sen. Derartige Eingriffe werden im 
Klinikum Wels-Grieskirchen an die 
60 Mal pro Jahr vorgenommen. Bei 
Jugendlichen bis zum Alter von 25 
Jahren lasse sich das Problem auch 
noch mit einer Spange lösen, weil 
der Knochen noch weich sei. In 
Zusammenarbeit mit dem Kieferor-
thopäden werden Zähne, die schief 
herauswachsen oder nicht richtig 
in der Zahnreihe sind, in Position 
gebracht. Überzählige Zähne, die 
im Kiefer stecken bleiben, müssen 
entfernt werden. Wenn der Zahn-
arzt mit einer Wurzelbehandlung 
nichts mehr ausrichtet und der 
Eiterherd dem Patienten immer 

noch Probleme macht, ist auch das 
Können der Kieferchirurgen ge-
fragt. In schwierigen Fällen setzen 
sie Implantate ein. Sie kommen zu-
dem zum Einsatz, wenn sich durch 
das Tragen einer Vollprothese eine 
gutartige Wucherung (Fibrom) 
bildet. Sind die Zähne kom-
plett ausgefallen, bildet 
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Sebastian Kitzmüller ließ sich 
im Klinikum WelsGrieskirchen 
seinen Unterkiefer korrigieren. 
 
„Ich habe es mir schlimmer vorge-
stellt, als es war“, sagt der 19-Jäh-
rige schon wenige Tage nach dem 
Eingriff: „Die Schmerzen waren 
gar nicht so tragisch. Natürlich 
spürte ich, dass alles geschwollen 
war.“ Eines Tages war der Zivildie-
ner aus dem Mühlviertel mit seiner 
Zahnstellung nicht mehr zufrieden 
und dachte sich, dass das Problem 
mit einer Zahnspange zu beheben 
sei. Die Zahnärztin klärte ihn aber 
auf, dass sein Unterkiefer zu weit 

„Habe es mir schlimmer vorgestellt “

vorne stehe und dadurch die Zähne 
im Oberkiefer eine Fehlstellung ent-
wickelt haben. Eine Operation wür-
de daher vonnöten sein. Sebastian 
ließ sich von seinem Vorhaben nicht 
abbringen. Eineinhalb Jahre trug er 
eine Zahnspange, alle vier bis sechs 
Wochen wurde ein wenig an der 
Schraube gedreht, damit die Zähne 
im Oberkiefer in die richtige Position 
kamen. Dann gab es die Freigabe 
zur OP. „Ich war froh, als es end-
lich so weit war“, erzählt der junge 
Mann. In einem eineinhalbstündigen 
Eingriff im Klinikum Wels wurde das 
Unterkiefer gebrochen und richtig 
platziert. Mit Gummizügen sind 

die beiden Kiefer noch über die 
Zahnspange fixiert. Kitzmüller 
kann schon wieder ganz normal 
sprechen, aber für die nächsten 
sechs Wochen ist breiige Kost an-
gesagt. Auch die Zahnspange wird 
ihn noch einige Monate begleiten, 
bis das endgültige gewünschte Er-
gebnis erzielt ist. „Beim Essen und 
Zähneputzen ist die Spange schon 
etwas lästig, doch irgendwann 
vergisst man, dass sie drinnen ist“, 
schildert der Mühlviertler, der sich 
ganz bewusst zu diesem Schritt 
entschlossen hat. Denn neben der 
Optik kann ein Fehlbiss mit zuneh-
mendem Alter Probleme bereiten.

Mit einer Spange wird versucht das zu 
kleine Oberkiefer zu dehnen.

Ein Fehlbiss vor (links) und nach (rechts) der Korrektur.

sich innerhalb mehrerer Jahre der 
Knochen derart weit zurück, dass 
ein Knochenaufbau nötig sein kann.
 
Veränderungen früh ernst nehmen
Im Mundraum können sich Abszesse, 
Zysten und gutartige Geschwulste 
bilden, die ebenso professionell 
entfernt werden müssen wie bös-
artige Tumore. Der Experte ist 
mit Tumoren des Binde- u. Stütz-
gewebes, der Schleimhaut, des 
zahnbildenden Gewebes, der Spei-
cheldrüsen aber auch der Haut, z.B. 

dem Plattenepithelkarzinom oder 
Basaliom, konfrontiert. Alkohol- und 
Tabakkonsum und, wie die neuesten 
Erkenntnisse zeigen, auch HPV (Hu-
mane Papillomviren) können Einfluss 
auf die Bildung von bösartigen Wu-
cherungen in der Mundhöhle  haben. 
Oberarzt Bartl rät daher, jede noch 

Beherdete Frontzähne sind Schuld 
an dem Kinnabszess.

Die schematische Darstellung zeigt 
ein schiefes Gesicht. Sowohl Ober- als 

auch Unterkiefer mussten 
operativ korrigiert werden.

so kleine Veränderung in der Mund-
höhle aber auch im Gesichtsbereich 
von Haus- oder Zahnarzt abklären zu 
lassen - denn leider kämen nur we-
nige Patienten in einem sehr frühen 
Stadium, wo die Gewebsverände-
rung noch mit einem kleinen Eingriff 
entfernt werden kann. Von den rund 
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40 derartigen Ope-
rationen im Jahr 
sei die Hälfte in 
einem bereits weit 
fortgeschrittenen 
Stadium. Zwischen 
zwölf und 16 Stun-
den werken dann ab-
wechselnd zwei Teams, um 
den Tumor zu entfernen und in 
der gleichen Operation das Gesicht 
wieder zu rekonstruieren. „Wenn 
möglich, wird Ersatzgewebe aus dem 
umliegenden Areal an die Stelle, an 
der das Karzinom entfernt werden 
musste, verschoben. Ist die Fläche zu 
groß, kann das Ersatzgewebe  z. B. 
auch vom Rücken stammen“, erklärt 
Dr. Bartl: „Derartige Eingriffe sind für 
die Patienten meist sehr belastend. 
Manche können danach nicht mehr 
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normal Essen und 
müssen künstlich 
ernährt werden, 
andere haben die 
Sprachfunkt ion 
eingebüßt. Den-

noch kann durch die 
OP ihre Lebensquali-

tät deutlich verbessert 
werden.“ 

 
Rekonstruktionen nach Unfällen
Ein wichtiges Feld der Mund, Kie-
fer- und Gesichtschirurgen ist auch 
die Traumatologie. Sämtliche Verlet-
zungen im Gesichtsbereich, die durch 
einen Unfall oder eine Schlägerei pas-
siert sind, werden behandelt. Durch 
Sicherheitsgurt und Airbag seien die 
Gesichtsverletzungen bei Autounfäl-
len in den vergangenen 25 Jahren 

deutlich zurückgegangen, zugenom-
men hätten hingegen die Sportverlet-
zungen und Roheitsdelikte. Brechen 
kann man sich vieles, vom Nasenbein 
über das Jochbein, die Augenhöhle 
bis zu Ober- und Unterkiefer. Hinzu 
kommen Weichteil verletzungen im 
Gesicht. Meist werden die Verlet-
zungen akut versorgt. Ist dies auf-
grund der Schwellungen nicht sofort 
möglich, kann der Eingriff  auch noch 
bis zu zwei Wochen später erfolgen. 
Die plastisch-rekonstruktive Chirurgie 
kommt jedoch nicht nur bei Tumoren 
und nach Unfällen zum Einsatz, sie 
erzielt auch bei Missbildungen oder 
kleinen „Schönheitsfehlern“ wie 
Schlupflidern oder Höckernasen Er-
folge. 

 
Mag. Michaela Ecklbauer

bezahlte Anzeige


