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Kieferorthopädie für 
mein Kind?
Antje Everett-Schmidt

Vergessen Sie alles, was Sie bisher schon über Kieferor-
thopädie gehört haben. Besorgen Sie sich einen kleinen Spiegel 
und schauen Sie sich zunächst Ihre untere Zahnreihe an. Die Wahr-
scheinlichkeit, dass an den unteren kleinen Backenzähnen keine 
Füllung existiert, ist am größten. Ein großer Backenzahn wäre noch 
besser, doch denke ich, dass Ihnen eine große Füllung entgegen blitzt. Sie 
können selbstverständlich auch im Oberkiefer nachsehen, doch da ist es et-
was schwieriger für Sie. Sollten Sie keinen natürlichen Backenzahn in Ihrem Gebiss 
finden, müssen Sie sich auf die Suche machen bei einem älteren Kind, bei einem Partner 
oder einem sonstigen Vertrauten. Sie müssen einen bleibenden Backenzahn betrachten. 

Bei einem bleibenden Backenzahn sehen Sie für Sie undefinierbare Höcker und Grüb-
chen (Zahnärzte nennen sie Fissuren). Diese Fissuren scheinen für Sie wahllos zu sein, 
jedenfalls sind sie nicht regelmäßig. Wenn Sie zubeißen, treffen sich irgendwie die un-
teren Zähne mit den oberen Zähnen.

Diese für Sie unregelmäßige, gebirgeähnliche Zahnfläche (Kaufläche) haben Sie selbst 
in früher Kindheit gebildet und diese Substanz des Schmelzes ist die härteste biologische 
Substanz, die es auf Erden gibt. Bekommen Sie ein bisschen Ehrfurcht vor Ihrer eigenen 
Leistung, denn wenn ich Ihnen sage, dass diese scheinbar unregelmäßigen Schmelzflä-
chen (Kauflächen) ein extrem fein abgestimmtes und kompliziertes System Ihres Körpers 
sind oder sein sollten, kommen Sie bestimmt erst einmal ins Grübeln.

Diese Schmelzflächen sind nicht mehr veränderbar, wenn sie einmal gebildet worden 
sind, d.h. sie können nur abgeschliffen werden: entweder vom Gegenzahn oder aus the-
rapeutischen Gründen vom Zahnarzt. 

Diese Schmelzflächen sind dreidimensional. Der Zahn, die Zähne sollten aber punkt-
genau auf einen Dreipunktkontakt des Gegenzahnes (Antagonisten) treffen, so genannte 
Funktionsbewegungen ausführen, ohne das System zu schädigen und ein Millimeter ist 
eine zu große Dimension für diesen Sachverhalt. Die Fachrichtung der Zahnmedizin, die 
sich darauf spezialisiert, heißt: Funktionsdiagnostik und Funktionstherapie.

Sie fragen sich: Wer erfüllt denn diese Bedingungen im Gebiss? Nun, keiner. Aber: Ihr 
Organismus, der Organismus Ihres Kindes bemerkt jede Abweichung und registriert sie 
auch. Gottlob kann der Organismus auch kompensieren, allerdings immer auf Kosten von 
anderen Strukturen. Das Ziel jedes Zahnarztes ist es, diese optimale oder besser gesagt 
tendenziell optimale Bisssituation herzustellen.
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Der Kieferorthopäde versucht darüber hinaus, die Grundbedingungen für eine gesunde 
dreidimensionale Einordnung der Zähne zu veranlassen und damit die möglichst ideale 
Lage der Kauflächen zueinander im gesamten Gebiss herzustellen. Je näher diese Bezie-
hung dreidimensional am Optimum ist, desto dankbarer ist der Organismus.

Wieso? Ist das Ziel nicht vor allen Dingen die Schönheit Ihres Kindes? Ein entspanntes 
und schönes Lächeln? Eine gute Aussprache? Ein Wohlklang in der Stimme? Ein dadurch 
selbstsicheres Auftreten Ihres Kindes? Richtig, aber das ergibt sich nebenher – wenn der 
Biss stimmt und die Funktion in Ordnung ist.

Unter Funktion verstehen wir heute das Abbeißen, das Kauen, das Schlucken von Nah-
rung und das so genannte Leerschlucken von Speichel (das ist der Moment des Zusam-
menbeißens), das Sprechen, das Singen, die entspannte Haltung zwischen den Abläufen 
(Verweilen in der so genannten Ruheschwebe).

Ein wenig Anatomie

Wenn über Funktion geredet wird, muss man sich auch ein bisschen mit der Anatomie 
beschäftigen. Die äußerste Hülle eines Zahnes ist der sehr »sensible« Schmelz. Wenn der 
Zahn nicht mehr zu sehen ist, also im Knochen steckt, in der Alveole, dann ist er von Ze-
ment umgeben und dieser Zement hat eine ganz andere Beschaffenheit als der Schmelz. 
Das ist insofern wichtig, als der Zahn an der Wurzel mit vielen Fasern, die aus dem Kno-
chen kommen, aufgehängt ist. Diese Fasern haben untereinander Verbindung und daraus 
können Sie auch schon sehen, dass die Zähne untereinander in Verbindung sind und ein 
weiteres Indiz für ein gemeinsames Organ bilden: Das Gebiss. 

Wie Sie wissen, hat das Gebiss zwei Teile – die obere und die untere Zahnreihe.
Nicht nur der Zahn, auch der Knochen ist gut durchblutet, bestens mit Nerven versorgt, 

also im Gesamtorganismus eingebunden.
Am Unterkiefer und am Oberkiefer setzen Muskeln an – mit Verbindungen zu anderen 

Strukturen und Körperteilen: Schädel, Kiefergelenk, Zungenbein, Kehlkopf, Halswirbel, 
Brustwirbel usw.

Sie finden, dass das zu weit hergeholt ist? Nein, die Verbindungen sind anatomisch und 
funktionell eindeutig da, können beschrieben werden, werden nach und nach erforscht 
und daraus wird therapeutischer Nutzen gezogen.

Dass ein Kieferorthopäde sich heute auch mit den Einflüssen und Bedingungen des 
Kiefergelenkes zu befassen hat, ist fast schon ein Muss. Die Einflüsse auf das Gebiss 
gehen aber weiter. Sie können es gut verstehen: Wenn Sie den Kopf vorbeugen, dann 
beißen Sie anders zusammen, als wenn Sie den Kopf in den Nacken legen. Die Haltung 
des Kopfes spielt also eine große Rolle, wie der Biss ist. 

• Ist die Kopfhaltung z.B. asymmetrisch, dann wird der Biss niemals stimmen können. 
• Ist der Schultergürtel verkrampft, wird der Biss niemals stimmen können.
• Ist die Halswirbelsäule versteift, wird der Biss beeinträchtigt.
• Ist die Wirbelsäule krank, z.B. liegt eine Wirbelsäulenverkrümmung (Skoliose) vor, 
   dann wirkt sich das auf den Biss aus.
• Ist das Becken schief, werden sich höchstwahrscheinlich Wirkungen am Biss zeigen. 
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Verkrampfungen der Skelettmuskulatur haben sicherlich auch Wirkungen auf den Biss. 
Fußstellungen und deren Problematiken wirken sich sicherlich auf den Biss aus. Gleich-
zeitig muss natürlich erwähnt werden, dass ein nicht richtiger Biss auf alle die oben 
erwähnten Strukturen ebenfalls wirken und Unheil stiften kann, da u.a. die Statik nicht 
stimmt. Aber: Keine richtige Statik bedeutet keine richtige Aufrichtung.

Sie merken: Je weiter ich vom Ort »Biss« weggehe, desto weniger eindeutig sind meine 
Aussagen. Das liegt an zwei Dingen: Der Organismus kann – wie schon oben erwähnt 
– kompensieren, und diese Dinge sind bisher viel zu wenig systematisch untersucht. 
Diese Untersuchungen sind sehr komplex und entsprechen immer noch nicht unserem 
heutigen gängigen Denken.

Der Biss eines Menschen ist etwas Zentrales und wird von vielen Menschen und Kin-
dern heute nur sehr unzureichend für das Leben entwickelt. Das sind Behauptungen, das 
weiß ich, aber Sie haben vielleicht eine Ahnung von diesem Wunderwerk Gebiss bekom-
men: Wie fein will es abgestimmt sein, was muss es alles im Menschenleben aushalten, 
wie viele Aufgaben muss es erfüllen. Vielleicht wenden Sie selbst in Zukunft ein bisschen 
mehr Sorgfalt auf Ihr eigenes Gebiss, vor allem aber auf das Gebiss Ihres Kindes?

Diagnosen und Behandlungen

Ein Kieferorthopäde müsste heute sehr viele diagnostische Daten sammeln, tut er im 
Normalfalle auch. Ihm fehlen aber mit Sicherheit notwendige Spezialkenntnisse der 
Fachgebiete Orthopädie, Physiotherapie, Hals-Nasen-Ohrenkunde, Allergologie, Innere 
Medizin, Kinderheilkunde, Logopädie. Diese Spezialkenntnisse und Therapien werden 
ausgetauscht mit Kollegen, und man nennt das heute ein Netzwerk aufbauen.

Die rein kieferorthopädische Diagnostik ist umfangreich und kann auf ein großes the-
rapeutisches Reservoir blicken. Diese Vielfalt ist durchaus zu erklären: Es gibt eine 
historische Entwicklung, es gibt eine bewundernswerte Materialentwicklung, es gibt 
Vorlieben des Behandlers. Aber vor allem gibt es immer wieder sehr individuelle Anfor-
derungen. Jeder Mensch hat ein anderes Gebiss, jeder hat andere Probleme, und es gibt 
viele individuelle Kniffligkeiten. Ein Kieferorthopäde ist unter anderem ein Tüftler, ein 
Handwerker. Er muss ein sehr praktischer Mensch sein, um diese Feinheiten im Gebiss 
Ihres Kindes zu sehen und zu behandeln.

Die therapeutischen Mittel sind heute herausnehmbare Geräte, festsitzende Geräte und 
Kombinationen davon. Bei herausnehmbaren Geräten gibt es nicht nur die Ihnen be-
kannten und bewährten Bionatoren, sondern auch Geräte nach Fränkel oder Klammt. Sie 
alle sind funktionelle Geräte. Was heißt das? Der Patient wird mit Hilfe des Gerätes in 
eine annähernde Idealposition gebracht und wird nun alle Funktionen (Kauen, Schlucken, 
Sprechen) in dieser Position ausführen. Der Patient lernt mit dem Gerät unter seinen 
Funktionen aktiv seine Idealstellung. Die Gestaltung der Drähte und Schilder (Pelotten) 
im Mund und im Mundvorhof ist dann je nach Anomalie und Geräteart verschieden. 

Alle funktionellen Geräte haben eine gute Funktion zum Ziel und eine ausreichende 
Stellung der Zähne zueinander. Eine Feinstellung der Zähne kann damit nicht erreicht 
werden.
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Festsitzende Spangen

Zu den festsitzenden Spangen sollten noch einige Sätze gesagt werden, da Sie vermutlich 
eine Horrorvorstellung haben vor der festen Spange für Ihr Kind. 

Festsitzend heißt heute: Das Bracket auf dem Zahn soll fest sitzen, also die Veranke-
rung. Der elastische Bogen hat ein Spiel im Bracket und der Zahn hat damit eine gewisse 
Bewegungsfreiheit. Diese Techniken verbergen sich hinter selbstligierenden Brackets 
(z.B. Damon, Speed, Clarity, Quick, Discovery etc.). Bei diesen selbstligierenden Bra-
ckets wirken sehr geringe Kräfte auf jeden Zahn im Gebiss während der Behandlung. Der 
Nachweis ist in Computersimulationen erbracht worden (Kanada).

So wie hinter dem Bionator eine ganze Gedankenrichtung steht, können Sie davon 
ausgehen, dass Anwender der selbstligierenden Brackets sich besonders Gedanken über 
geringe Kräfte und die Kräfteverteilung machen, über geringere Schmerzen, über Ent-
wicklungsmöglichkeiten im Gebiss sowie über die Präzision der Bisseinstellung. 

Aus dem eingangs Gesagten wer-
den Sie verstehen, dass bei dieser 
Genauigkeitsanforderung des Or-
ganismus (nochmals: nicht der Kie-
ferorthopäde ist der Perfektionist, 
sondern der Organismus verlangt 
es) viele Anomalien nur mit fest-
sitzenden Apparaturen behandelt 
werden können. 

Müssen Zähne entfernt 
werden?

Das, was Eltern berechtigterweise 
immer wieder bewegt, ist, ob Zähne 
wirklich entfernt werden müssen. 
Bitte nehmen Sie zur Kenntnis, dass 
es keinem Kieferorthopäden leicht 
fällt, eine Extraktionsüberweisung 
auszustellen. Wirklich keinem. 
Lassen Sie sich aber die Gründe ge-
nau erklären. Die selbstligierenden 

Oben:
Das Damon-System vergrößert.
Unten:
Das Ergebnis einer Behandlung 
mit dem Damon-System.
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Brackets bieten auch für diesen Aspekt einen 
Vorteil. Da die Zähne mit Hilfe dieser Syste-
me ihren Zahnbogen finden, müssen bei 
diesen Methoden wesentlich seltener 
Zähne extrahiert werden. Sprechen Sie 
darüber mit Ihrem Kieferorthopäden, 
der sich allerdings auch mit selbstli-
gierenden Brackets auskennen sollte.

Nicht ohne das Kind

Der Hauptgrund für den Beginn einer kieferorthopädischen Behandlung liegt 
aber immer noch bei Ihrem Kind. Dieser junge Mensch muss es selbst wollen. Dem Kind 
kann es natürlich erklärt werden, ihm können und müssen Hilfestellungen gegeben wer-
den, aber letztendlich liegt die Entscheidung beim Kind – auch wenn es natürlich noch 
nicht wirklich entscheiden kann. Die Eltern haben aber ein Gespür dafür, wenn ihr Kind 
will. Sonst sollten sie warten, bis es will. Heute ist eine kieferorthopädische Behandlung 
kein Stigma mehr. Im Gegenteil, das Kind fühlt sich von diesem Zeitpunkt an als Teen-
ager, also schon fast erwachsen. Der Wille in den Kindern, ein richtiges Auftreten und 
Aussehen zu haben, ist heute groß. Das hängt nicht nur von unserer Werbewelt ab. Die 
Kinder bringen Vieles mit.

Wenn das Kind eingewilligt hat, muss es unbedingt wissen, dass es nun auch die Be-
handlung zu Ende zu führen hat. Ein bisschen schwanger gibt es nicht, und eigentlich ein 
bisschen Kieferorthopädie auch nicht.

Sie müssen sich vorher klar darüber sein, dass Kieferorthopädie ein starker innerlicher 
Eingriff in das Leben Ihres Kindes bedeutet: Ihr Kind muss sich, d.h. seine selbst gebil-
dete Natur überwinden und Neues aufbauen. Wenn alles konsequent durchgezogen wird, 
ist es aber für das Kind und die Familie keine außergewöhnliche Belastung.

Haben Sie mit Ihrem Kind das Ziel vor Augen: Ein aufrecht stehender Mensch mit der 
Möglichkeit eines strahlenden Lächelns, mit gesundem Selbstbewusstsein und der Mög-
lichkeit, bei entsprechender Pflege bis ins hohe Alter ein gutes und funktionsgerechtes 
Gebiss zu haben.

Zur Autorin: Dr. Antje Everett, Fachzahnärztin für Kieferorthopädie, niedergelassen in Buchholz/
Nordheide seit vielen Jahren.
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