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FACHLICH Frühbehandlungen in der KFO

Dr. Andrea Freudenberg & Daniel Fuchs, 
Weinheim

Zusammenfassung des Vortrages bei der KFO-IG in 
Oberlech 2019: Kieferorthopädische Frühbehand-
lungen – warum sind sie nur in Verbindung mit einer 
myofunktionellen Therapie sinnvoll?

Nicht nur Frühbehandlungen stehen wieder vermehrt in 
der Kritik, da sie keinen ausreichenden medizinischen 
Nutzen bringen sollen, sondern auch kieferorthopädi-
sche Behandlungen im Allgemeinen (Prüfungsergebnis 
des Bundesrechnungshofes von 2018). Als Reaktion auf 
den Bundesrechnungshof veröffentlichte die DGKFO 
im Frühjahr 2018 ein Positionspapier, in welchem u.a. 
auf den präventiven Nutzen der KFO hingewiesen wird. 
Zum Beispiel durch die Reduktion eines vergrößerten 
Overjet mit fehlender Lippenabdeckung der Schneide-
zähne sinkt die Gefahr eines dentalen Traumas um das 
zwei- bis dreifache.1  

Es gehört zum allgemeinen kieferorthopädischen 
Grundwissen, dass zur Entstehung von Kiefer- und 
Zahnfehlstellungen orale Habits aber auch Fehlhaltun-
gen und Dysfunktionen wie habituell offene Mundhal-
tung, Mundatmung, falsche Zungenruhelage und ein 
falsches Schluckmuster als wichtige ätiologische Fak-
toren beitragen können. Dieses wird auch in der Stel-
lungnahme der DGKFO von 2008 zur Diagnostik und 
Therapie orofazialer Dysfunktionen und in dem Buch 
"Kieferorthopädische Retention" von Dankmar Ihlow 
und Ingrid Rudzki von 2018 als der entscheidende 
Faktor für einen langfristigen Therapieerfolg bekräftigt. 

Auf den wechselseitigen Einfluss von Form und Funk-
tion wies Moss schon 1968 hin, als er beschrieb, dass 
80% der Dysgnathien auf eine Dysfunktion zurück-
zuführen sind.2 Außerdem stellen sich die pathologi-
schen (Zahn- und Kiefer-) Befunde umso komplexer 
dar, je länger die Dysfunktion persistiert.3 Sinnvoll 
erscheint es somit, eine symptomübergreifende Be-
fundung sowohl aus kieferorthopädischer Sicht auf 
die Dysgnathie als auch aus myofunktioneller Sicht 
auf die Dysfunktion durchzuführen. Dies bedarf ei-
ner interdisziplinären und eng vernetzten Zusam-
menarbeit zwischen Kieferorthopäd*innen und 
Myofunktionstherapeut*innen/Logopäd*innen. 

Frühbehandlungskonzept mykie® mit Fokus auf den Lippenschluss

In gleichem Maße beinhaltet der Behandlungsansatz 
der myofunktionellen Kieferorthopädie also nicht nur 
eine Korrektur der Fehlstellungen, sobald sie entstan-
den sind. Vielmehr wird auch präventionsorientiert in-
terveniert, bevor die Zähne oder Kiefer in die Fehlstel-
lung gewachsen sind, also wenn sich Anzeichen einer 
Dysfunktion erkennen lassen. 

Die Therapie richtet sich nicht primär nur an Zähne, 
sondern vor allem an die beteiligten Funktionslogen 
des orofazialen Systems. So wird die frühe Harmoni-
sierung der kraniofazialen Strukturen angestrebt.3 Der 
myofunktionellen Kieferorthopädie kommt hier also 
eine tragende Bedeutung für orofaziale Entwicklungs-
prozesse zu. 

Kritische Stimmen bemängeln die zur Zeit noch feh-
lende Evidenz der kombiniert kieferorthopädisch-myo-
funktionellen Behandlungen. Gerne würden wir solche 
Studien als präventiv ausgerichtete kieferorthopädi-
sche Praxis mit universitärer Unterstützung realisieren. 
Hier deswegen der Appell an die Universitäten auch in 
Bezug auf das Positionspapier der DGKFO, präventive 
kieferorthopädische Fragestellungen zukünftig ver-
mehrt in den Fokus von wissenschaftlichen Untersu-
chungen zu nehmen. 

Bis dahin bleibt dem interessierten, ambitionierten 
präventiv ausgerichteten Kieferorthopäden nur, auf 
evidenzbasierte Studien zu warten oder im Sinne des 
Vorsatzes „Primum non nocere“ selbst tätig zu werden, 
und das haben wir mit der Entwicklung unseres Früh-
behandlungsansatzes mykie® getan.

Ruheweichteilbeziehungen: Lippenschluss und Na-
senatmung 

„Funktion und Form beeinflussen sich gegenseitig“, 
fast jedem Kieferorthopäden ist dieser Spruch geläu-
fig. Muskelkräfte sind dabei nichts anderes als unsere 
kieferorthopädischen Kräfte, die durch Zug und Druck 
Zahnbewegungen auslösen können. Wie bei den kie-
ferorthopädisch applizierten Kräften ist nicht die Größe 
der Kraft hierbei entscheidend, sondern die Dauer der 
Krafteinwirkung. Wir brauchen leichte kontinuierliche 
Kräfte. 
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Genauso ist es bei den Muskelkräften. Beim Kauen und 
Schlucken wirken große Kräfte auf Kiefer und Zähne, 
jedoch ist deren Dauer äußerst kurz.4 Auch der im-
mer wieder zu hörende Satz, der die Wichtigkeit der 
Zungenlage beim Schlucken unterstreichen soll: „man 
schluckt 600-2.000mal in 24 Std.“ ändert daran nichts, 
es bleibt eine kurze Krafteinwirkung im Vergleich zu 
allen Krafteinwirkungen, die in Ruhe auf Knochen und 
Zähne wirken. Schon Profitt hat die Wichtigkeit dieser 
Ruheweichteilbeziehungen erkannt. 

Die zentralen Faktoren für das Ausmaß und die Rich-
tung des Kieferwachstums sind neben der genetischen 
Disposition daher die Ruhepositionen der umgeben-
den Muskeln, d.h. das Kräftegleichgewicht, was die 
meiste Zeit (nämlich beim Schlafen, Nichtstun, Zuhö-
ren, Lesen etc.) eingenommen wird, beeinflusst das 
Gesichtswachstum am stärksten. Beobachten Sie sich 
selbst, wie sind Ihre Ruheweichteilbeziehungen in die-
sem Moment, wo Sie diesen Artikel lesen? Sind ihre 
Lippen geschlossen oder offen, wo ist Ihre Zunge? 

MFT hieß in den letzten 40 Jahren oft primär Schluck-
training, die Zunge wurde als größter Feind des Kie-
ferorthopäden bezeichnet. Doch ist das richtig, wenn 
es doch wie vorher ausgeführt um die Ruheweichteil-
beziehungen geht? Warum wird dann fast ausschließ-
lich eine Funktion trainiert, die nur maximal 2.000 mal 
am Tag durchgeführt wird also ca. 1 x Schlucken = 2 
Sekunden x 2.000 = 4.000 Sekunden = 66 Minuten = 
maximal 1 Stunde am Tag? Welche kieferorthopädische 
Apparatur zeigt bei einer Tragezeit von 1 Stunde am 
Tag Wirkung?

Noch ein kieferorthopädischer Leitsatz ist: „Die Zunge 
ist der Wachstumsmotor des Oberkiefers“. Daraus lei-
tet sich die Frage ab: Kann eine regelrechte Zungenru-
helage eingenommen werden bei nicht vorhandenem 
Lippenschuss?  

Probieren sie es aus: Lippen geschlossen, einmal 
schlucken (die Zunge bleibt danach am Gaumen kle-
ben durch den Unterdruck - Abb. 1), jetzt Lippen öffnen, 
was macht die Zunge? Der Unterdruck ist aufgelöst, die 
Zunge folgt der Schwerkraft nach unten. Daraus kann 
man schließen:

• Kein Kind mit auch nur leicht offener Lippenhaltung 
hat eine richtige Zungenruhelage (da kein Unter-
druck herrscht, kann die Zunge nicht mühelos oben 
am Gaumen liegen)

• Voraussetzung für eine richtige Zungenruhelage ist 
der Lippenschluss und damit eine habituelle Nasen-
atmung.

2.1. Definition, Prävalenz und Folgen der offenen 
Mundhaltung 

Zuerst einige Fragen, mit denen wir uns diesem Thema 
genähert haben: 

Was bedeutet eigentlich offene Mundhaltung = OMH? 
Wir haben OMH als habituell nicht kompletten Lippen-
schluss definiert. 

Wieviel Prozent müssen die Lippen offen sein für die 
Diagnose OMH? Darauf gibt es keine klare Antwort, 
da dieses natürlich sehr schwer zu messen ist. Je mehr 
wir lachen, sprechen, singen, essen etc., desto weni-
ger Prozent können die Lippen geschlossen sein. OMH 
liegt vor, wenn in Ruhe die Lippen nicht habituell ge-
schlossen sind - das gilt es zu beobachten. 

Macht es für die Therapie einen Unterschied, ob die 
Lippen nur leicht geöffnet sind oder weit auseinander 
stehen? Wir meinen ja. Die Therapie ist schwieriger 
bei weit offenem Mund, weswegen wir eine grobe Ein-
teilung vornehmen in Patienten mit OMH <4mm und 
>4mm. 

Abb. 1

Schematische Darstellung der intraoralen Druckverhältnisse in 
Ruhe nach Patti modifiziert durch M. Furtenbach
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Bedeutet OMH auch Mundatmung? Aus unserer Er-
fahrung meistens ja, da aber immer der Aufbau des 
Unterdrucks für die regelrechte Zungenruhelage bei 
mangelndem Lippenschluss nicht möglich ist, spielt die 
Frage für die Auswirkungen auf die notwendige Thera-
pie nur eine untergeordnete Rolle. 

Ist bei Kindern mit ausgeprägter OMH die Nasenat-
mung behindert? Aus unserer Erfahrung nein. Wir kon-
trollieren das mit dem Kniebeugentest nach Fränkel (15 
Kniebeugen mit geschlossenem Mund). Bisher ist noch 
kein einziges Kind wegen Luftmangel umgekippt. In un-
serem Patientenklientel der 6-10jährigen handelt sich 
bei der OMH bisher zu 100% um eine habituelle OMH 
= hOMH, d.h., die Atmung durch die Nase ist absolut 
möglich, es wurde sich nur durch die vielen Erkältun-
gen, Allergien etc. die Mundatmung angewöhnt. Selbst 
bei einer Patientenkohorte von Kindern nach Adenoto-
mie beträgt in einer Studie von Grabowski und Stahl die 
OMH noch 90%, was auf eine habituelle, „angewöhnte“ 
Mundatmung hindeutet.5

Die Prävalenz der OMH bei Kindern im Vor- und Grund-
schulalter wird in der Literatur mit 55-56.8% andere 6,7 

angegeben. 

Folgende Auswirkungen auf den ganzen Organismus 
werden ausgelöst durch Mundatmung beschrieben (s. 
auch Buteyko-Atemtherapie): Aufgrund der fehlenden 
Filtration, Befeuchtung und Erwärmung der Atemluft 
durch die Vibrissen der Nase ist die Infektanfälligkeit 
gesteigert. Die Sauerstoffaufnahme ist im Vergleich zur 
Nasenatmung reduziert, die Tiefenatmung fehlt und 
der relative Sauerstoffmangel reduziert die Leistungs-
fähigkeit des Gehirns. Auch schlafen die Betroffenen 
oft unruhiger. 

Die vergleichsweise hohe Sauerstoffkonzentration im 
Mundraum verändert die Enzyme des Speichels und 
kann zu Problemen bei der Verdauung führen – auch 
durch vermehrtes Schlucken von Luft.  Die Durchblu-
tung des Gesichtsbereichs kann durch die fehlende 
Nutzung der Nase reduziert sein und zu Blässe und 
Lymphstau führen. 

Typisch für Mundatmer sind die dunklen Augenringe, 
verquollene Augen und ein müder Blick. Zudem ist die 
Unterlippe durch eine Hyperaktivität des M. mentalis 
oft verdickt und nach außen gerollt, trocken und rissig. 
Im Allgemeinen ist der M. orbicularis oris durch den 
fehlenden Mundschluss zu schwach ausgebildet (Mus-

Abb. 2a: 

Anfangsbefunde: negative Lippenlinie

Abb. 2b

Zwischenbefunde nach 1,5 Jahren: gerade Lippenlinie
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erwähnt bedingt die Zungenlage am Gaumen dessen 
Ausbildung und Ausformung. Fehlt die Zunge am Gau-
men, resultiert ein Schmalkiefer mit hohem, gotischem 
Gaumen (Abb. 4) und nicht selten bildet sich ein einsei-
tiger oder beidseitiger Kreuzbiss aus. Zahnengstände 
im Ober- und Unterkiefer sind eine weitere Folge, da 
sich der Unterkiefer meist an den zu schmalen Ober-
kiefer anpasst (sichtbar auch an der Lingualkippung 
der Unterkiefermolaren – auch auszurechnen über die 
WALA). 

Die Kieferhöhlen sind bei der habituellen Mundatmung 
nicht belüftet, der physiologischerweise permanent 
produzierte Schleim kann nicht abtransportiert und 
verschluckt werden. Es resultieren vermehrt chroni-
sche Sinusitiden und eine verminderte Riechfähigkeit. 
Gleich verhält es sich mit der Eustachischen Röhre 
(Tuba auditiva). Auch hier fehlt die Belüftung, was zu 
einer Persistenz des Sekrets führt. Folgen sind eine 
häufig verminderte Hörfähigkeit, vermehrte Mittelohr-
entzündungen und in extremen Fällen eine hierdurch 
bedingte verzögerte Sprachentwicklung. 

In Mund- und Rachenraum wiederum sind durch den 
vermehrten Luftstrom gehäuft Gingivitiden, ein gerö-
teter Rachenring und vergrößerte Tonsillen mit chro-
nischer Tonsillitis diagnostizierbar.5,8-12 Durch die 
fehlende Zungenlage am Gaumen, der permanent 
entspannten Zungenmuskulatur und der daraus resul-
tierenden kaudalen Position des Zungenbeins ist bei 
den Mundatmern bedingt durch die absteigende Sym-
ptomkette sehr häufig eine hypotone Körperhaltung zu 
erkennen, wobei der Kopf nach vorne gestreckt ist, die 
Schultern hängen, der Rücken ein Hohlkreuz ausbildet 
und der Bauch vorgewölbt erscheint (Abb. 5).

Diagnostik der OMH – Notwendigkeit eines detekti-
vischen Vorgehens

Die Umstellung von Mund- auf Nasenatmung mit habi-
tuellem Lippenschuss muss aus unserer Sicht das erste 
Therapieziel jeder präventiven kieferorthopädischen 
Frühbehandlung sein.13 Wie oben ausgeführt kommt 
der Diagnostik, dem Erkennen der OMH, damit eine 
besondere Bedeutung zu. Vor jeder Erstberatung füllen 
die Eltern einen ausführlichen Anamnese- und Beob-
achtungsbogen aus. Sehr häufig finden sich bei den 

kelkraft ca. 500g gemessen mit der Federwaage), was 
sich oft auch in einer verkürzten Oberlippe veranschau-
licht. Wird der Mund unter Kontraktion des M. menta-
lis geschlossen, ergibt sich eine negative Lippenlinie 
(Abb. 2) und ein faltiges Kinn („Golfballkinn“, Abb. 3). 

Die Muskeln sind in einem unphysiologischen Gleich-
gewicht, was zu orofazialen Dyskinesien führt, bei-
spielsweise kauen die betroffenen Kinder häufig mit 
offenem Mund. Unausweichlich persistiert ein viszera-
les Schluckmuster, charakterisiert durch eine interden-
tale, laterale oder addentale Zungenlage. Wie eingangs 

Abb. 3

Golfballkinn - Lippenschluss benötigt Mentalisaktivität

Abb. 4

Gotischer Gaumen - Zunge hat den Gaumen transversal und 
sagittal nicht ausgeformt
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typischen OMH-Kindern rezidivierende Erkältungen, 
Polypenentfernungen, Tubenentzündungen mit dem 
Setzen von Röhrchen,  oft sogar mehrfach und trotz-
dem atmen die Kinder weiterhin durch den Mund (bei 
der Erstuntersuchung deutlich erkennbar z.B. Abb. 5). 
Die Frage an die Eltern, ob das Kind durch den Mund 
atmet, wird trotz der Offensichtlichkeit bei etwa der 
Hälfte verneint. Es fällt den Eltern gar nicht auf, weil 
Mundoffenhaltung in unserer Gesellschaft so „normal“ 
geworden ist. Achten Sie mal auf Werbeplakaten, die 
Lippen der Schönheitsidole sind fast immer leicht ge-
öffnet (Abb. 6). Weitere Auffälligkeiten in der Anamne-
se für OMH sind schmatzen (beim Essen), schnarchen, 
speicheln, unruhiger Schlaf etc.

Diagnostisch beobachten wir die Kinder wenn mög-
lich schon im Wartezimmer, wenn sie unbeobachtet 
sind. Vor der intraoralen Untersuchung lassen wir sie 
z.B. zählen und beobachten, ob sich die Lippen beim 
Sprechen und danach berühren. Dieser erste Eindruck 
ist sehr wichtig, denn noch wissen die meisten Kinder 
nichts über die Wichtigkeit des Lippenschlusses. Spä-
ter werden sie in der Praxis fast immer den Lippen-
schuss einnehmen, d.h. dann wird es viel schwieriger 
zu beurteilen, ob dieser auch wirklich zunehmend ha-
bituell vorliegt. Zusätzliche Untersuchungsmethoden 
zur OMH sind: bei Lippenschluss negative Lippenlinie 
und/ oder Anspannung des Mentalis? Kurze Oberlippe? 
Dicke Unterlippe? Wir schauen uns das Gesicht genau 
an: Augenringe? Abgeflachtes Mittelgesicht? Gummy 
smile?  Tendenziell vertikales retrognathes Wachstum? 
Kopfhaltung?

Automatisierte Ruheweichteilbeziehungen wie 
Mundoffenhaltung zu verändern ist schwierig. Wir 
brauchen hierfür ein interdisziplinäres Konzept (z.B. 
mykie® – mehr dazu später) und vor allem die Eltern 
als Co-Therapeut*innen. Um die Eltern bzgl. der Zu-
sammenhänge zwischen ungünstigen Ruheweichteil-
beziehungen (vor allem der OMH) und ungünstigem 
Gesichtswachstum mit schmalen Kiefern und dem 
sichtbaren Symptom des Zahnengstandes zu sensibili-
sieren, ist ein Pflichttermin vor Behandlungsbeginn der 
Eltern-Informationsabend. Hilfreich für die Aufklärung 
der Eltern ist auch unsere gerade neu erstellte Webpa-
ge www.mykie.de. Gerade der Erklär-Film im scribble 
Stil auf der ersten Seite hilft, den Eltern in 6 Minuten 
das Wesentliche zu erklären.

Abb. 5

Typischer Mundatmer: extraoral habituell offene Mundhaltung, intraoral nach palatinal geneigte Molaren mit Frontzahnengstand

Abb. 6

Unsere Schönheitsidole: fast alle mit geöffneten Lippen (Quelle: 
Internet
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Eine Maßnahme, um die Wahrnehmung im Hinblick auf 
die OMH zu schaffen, ist der Beobachtungsbogen von 
Mathilde Furtenbach, der den Eltern vor Behandlungs-
beginn und anschließend alle 6 Monate mitgegeben 
wird.14 
An drei aufeinander folgenden Tagen sollen die Eltern 
ihre Kinder bei bestimmten Tätigkeiten wie fernsehen, 
spielen, schlafen beobachten (Abb. 7 - Anfangsdiag-
nostik, Erscheinungsbild in der Praxis, Abb. 8 - Foto 
wurde nach dem Ausfüllen des Bogens vom Vater 
gemacht). Der Bogen wird von uns im Verlauf ausge-
wertet. Ein weiterer Mehrwert liegt aber wieder in der 
Sensibilisierung der Eltern und auch in der Sichtbarma-
chung des Erfolges für die Eltern.

4. Kombiniert myofunktionell-kieferorthopädische 
Therapie – mykie®

mykie® ist die Kurzform für myofunktionelle Kieferor-
thopädie, eine effektive und nachhaltige Frühbehand-
lungsmethode, die auf der engen räumlichen, zeitlichen 
und fachlichen Zusammenarbeit zwischen präventiver 
Kieferorthopädie und myofunktioneller Therapie be-
ruht. Die normale mykie®-Therapie läuft nach einem 
gemeinsamen, von der Autorin und ihrem interdiszip-
linären Team (Logopädin + Buteyko-Atemtherapeutin) 
entwickelten Schema ab. Wie die klassische kiefer-
orthopädische Frühbehandlung ist auch die mykie® 
Therapie primär auf sechs Quartale ausgelegt. Daran 
schließt sich eine einjährige Nachhaltigkeitsphase an. 

Die sechs Quartale der aktiven Behandlung sind in drei 
Module gegliedert, die jeweils 6 Monate andauern. 
Während jeden Moduls erfolgt im Abstand von etwa 
4 Wochen eine kieferorthopädische Kontrolle sowie 
eine myofunktionelle Trainingseinheit, die möglichst in 
Gruppen stattfindet. Die räumliche Nähe beider The-
rapieformen ermöglicht einen intensiven und unmittel-
baren Austausch beider Spezialist*innen über den/die 
Patient*in.

Zu Beginn besteht die kieferorthopädische Aufgabe 
darin, die Anatomie so zu ändern (GNE, Reduzierung 
des Overjets etc.), dass der/die Patient*in überhaupt 
fähig ist, ein myofunktionelles Training durchzuführen 
(MFT-Fähigkeit herstellen). Parallel werden die Zahn-
bögen schon ausgeformt. Hierzu wird für den/die 
Patient*in entsprechend seiner Fehlstellung, Fehlfunk-
tion und Kiefergröße ein konfektioniertes, aber im ei-
genen Labor modifiziertes Trainingsgerät ausgewählt, 

Abb. 7

Anfangsdiagnostik: Hat die Patientin eine habituell offene Mundhaltung?, intraoral Engstände d.h. zu wenig transversales und sagittales 
Kieferwachstum

Abb. 8

Träumen zu Hause, die habituell offene Mundhaltung (hOMH) ist 
deutlich sichtbar
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auf die im folgenden Kapitel eingegangen wird. Dieses 
Trainingsgerät wird jede Nacht und eine Stunde am Tag 
getragen (Abb. 9). 
Als GNE verwenden wir häufig eine skelettierte Plat-
tenapparatur ähnlich dem Bioblock 1 von Prof. Mew. 
Diese haben wir weiter modifiziert und verwenden sie 
unter dem Namen Bioplate. Durch seine anteriore Aus-
sparung bietet sie mehr Raum für die physiologische 
Zungenlage und ungestörtes Sprechen, gleichzeitig ist 
eine transversale und sagittale Erweiterung möglich. 
Sie wird 24 Stunden weniger 5 Minuten getragen, d.h. 
immer! Herausgenommen wird sie nur abends zusam-
men mit den Eltern zum Reinigen und Drehen und ge-
nauso funktioniert es fantastisch (Abb. 10 – Apparatur 
und Modelle einer Behandlung).

Parallel beginnt die myofunktionelle Therapie. Die Vor-
gabe ist es, jeden Tag 5-10 Minuten aktives mykie®-
Training durchzuführen! Während des Trainertragens 
am Tag und nachts wird passiv weiter trainiert oder 
- anders ausgedrückt - wird die Automatisierung der 
veränderten Funktionsmuster vorangetrieben. Ein er-
heblicher Vorteil im Vergleich zu einem ausschließlich 
myofunktionellen Training.

Was kann trainiert werden, während der Gaumen evtl. 
durch eine Apparatur noch besetzt ist? Natürlich der 
Mundschluss, der ja sowieso die Voraussetzung für 

Abb. 10

Ergebnis nach Erweiterung mit der Bioplate - einer herausnehm-
baren semirapiden Gaumennahtapparatur

Abb. 9

Konfektionierte, modifizierte Trainingsgeräte (Foto: Solcher/ 
Hamburg)

Abb. 11

Lippenschluss- und Haltungsübung mit dem Zauberplättchen

Abb. 12

Lippenhilfsband für den nächtlichen Lippenschluss bzw. das 
Trainieren der Nasenatmung



No. 1-2 / 2019 (c)
J. Compr. Dentof. Orthod. + Orthop. (COO) Umf. Dentof. Orthod. u. Kieferorthop. (UOO)

37

Frühbehandlung in der KFO FACHLICH

eine regelrechte Zungenruhelage ist. Wie trainiert 
man Mundschluss? Welche Hilfsmittel gibt es dafür? 
Hier gibt es leider sehr wenig Literatur, sodass wir viel 
ausprobiert haben. Hier nur kurz einige Anregungen, 
die sich bei uns sehr bewährt haben:
 
a) Der Silikontrainer (Abb.9) – er lässt eine Mundat-
mung vor allem nachts im Vergleich zu anderen funkti-
onskieferorthopädischen Geräten kaum zu. 
b) Das Zauberplättchen ist eine kleine Kunststoffschei-
be an einer Kette, die um den Hals getragen wird. Der/
die Patient*in legt die Scheibe zwischen die Lippen und 
hält sie dort mit geschlossenem Mund fest. Der Trai-
ner, Bionator, Twin-Block etc. kann/soll dabei im Mund 
sein. Wird der Mund geöffnet, fällt das Zauberplättchen 
runter und dem/der Patient*in wird die eigene offene 
Mundhaltung bewusst (Abb. 11). 
c) Das Lippenhilfsband (Tape) wird abends vor dem 
Schlafen über die geschlossenen Lippen geklebt (Trai-
ningsgerät ist im Mund!) und unterstützt auch nachts 
die Automatisierung der Nasenatmung und das Einbei-
ßen in den Trainer (Abb. 12). 
d) Gruppentherapie - alle tragen einen Trainer mit Lip-
penhilfsband - keiner erstickt - und die Eltern sehen 
das!

Nach jedem Modul erfolgt eine kieferorthopädische 
und myofunktionelle Zwischendiagnostik. Zusam-
men mit Eltern und Patient*in wird der Verlauf und 
die Fortschritte im abgeschlossenen Modul rekapi-
tuliert und anhand der Fotos verdeutlicht. Diese Be-
sprechungen tragen in großem Maß zur (Re)Motiva-
tion der Patient*innen und Eltern bei, aber auch der 
Behandler*innen - wer hat nicht gerne Erfolg (Abb. 13)?

Während im 1. Modul der Fokus auf Lippenschluss und 
Nasenatmung liegt, folgen im 2. Modul die Anbahnung 
der Zungenruhelage und im 3. Modul das Schlucken. 
Parallel wird an der Körperaufrichtung gearbeitet. Es 
gibt ein auf sich aufbauendes Übungsprogramm, das 
aber individuell angepasst wird. Sind die 1,5 Jahre ak-
tives mykie®-Training absolviert, kommt die Nachhal-
tigkeitsphase. Der/die Patient*innen kommen nur noch 
alle 2-3 Monate und das Trainingsgerät wird nur noch 
nachts getragen zur Retention der Zähne, aber vor al-
lem auch zur Retention der veränderten Myofunktion. 

4.1 Hilfsmittel: Trainer und Co.

Schon vor vielen Jahrzehnten entwickelten u.a. Fränkel 
und Balters ihre FKO-Geräte auch zur Therapie von oro-
fazialen Fehlfunktionen. Auch in der mykie®-Therapie 
finden Bionatoren und Fränkel-Geräte ihre Anwendung, 
jedoch beginnen wir fast immer mit konfektionierten Si-
likontrainern, weil sie 1. vor allem die Nasenatmung als 
erstes Therapieziel besser fördern, 2. parallel zu einer 
Bioplate zu tragen sind, 3. durch ihre Flexibilität sehr 
leicht (so nebenbei!) auch Zahnausformungen bewir-
ken und 4. kostengünstiger sind. Abschirmbionatoren 
setzen wir anschließend nach Kieferausformung primär 
bei ausgeprägten Zungenfehlfunktionen ein, da sie 
tagsüber auch beim Sprechen getragen werden kön-
nen und sollen. Fränkel-Geräte werden vor allem bei 
Kl III-Fällen eingesetzt. Insgesamt versuchen wir nicht 
dogmatisch zu sein. Wir verkaufen keine Trainer, wir 
setzen das ein, was bei unseren Patienten am besten 
wirkt und mit dem heutigen Alltagsleben am besten zu 
vereinbaren ist.

Bei der Auswahl des richtigen Trainers ist Vorsicht ge-
boten. Der Markt ist sehr unübersichtlich und für uner-
fahrene Behandler*innen ist es schwierig einzuschät-
zen, welcher Trainer in welcher Situation zum Einsatz 
kommen sollte. Um hier einen Überblick zu erlangen, 
wurden im eigenen Praxislabor der Autorin alle Trainer 
der uns bekannten Herstellerfirmen (Myobrace (MRC), 
LM-activator, OrthoPreventAligner (Dr. Hinz-Dental), 
Orthoplus, InnovaPharm, Orthotain) ausgegossen und 
die Modelle nach relevanten Kriterien ausgewertet. Es 
wurden Stärken und Schwächen jedes einzelnen Trai-
ners herausgearbeitet und daraus ein Konzept erstellt, 
welcher Trainer für welche Art von Fehlstellung ver-
wendet werden sollte. 

Die Größe des Overjets stellt hierbei ein spezielles Pro-
blem dar, da die Neigung des Oberkiefers den Overjet 
beeinflusst. Da ein konfektioniertes Gerät nicht nach 
einem individuellen Konstruktionsbiss hergestellt wer-
den kann, kommt es vor, dass der konfektionierte Trai-
ner für einige wenige Patienten bezüglich des Overjets 
nicht passt bzw. ein Kopfbiss entsteht. Unsere Patien-
ten tragen zu 80-90% ihre Trainer wirklich und daher  
sehen wir auch an den Zähnen und am Biss die Infor-
mationen, die in dem Trainer enthalten sind.



No. 1-2 / 2019 (c)
J. Compr. Dentof. Orthod. + Orthop. (COO) Umf. Dentof. Orthod. u. Kieferorthop. (UOO)

38

FACHLICH Frühbehandlungen in der KFO

Um auf die individuellen Erfordernisse einiger Patien-
ten eingehen zu können, war es für die Autorin und ihr 
Team die logische Konsequenz, im praxiseigenen Labor 
selbst Trainer herzustellen. So können patientenindivi-
duelle Informationen wie z.B. die gewünschte Größe 
des Overjets oder ein individueller Konstruktionsbiss 
mit in das Trainerdesign einfließen. Für die Herstellung 
der Trainer haben wir bisher zwei Methoden entwickelt. 
Zum einen können sie - ähnlich wie individuelle Positi-

oner - aus Bioplastfolie über das Zielset-up der Patien-
tenmodelle tiefgezogen werden, zum anderen ist auch 
eine Anfertigung im Pressverfahren auf eingebetteten 
Modellen in einer Küvette möglich. Substanziell wichtig 
ist aus unserer Sicht in jedem Fall eine Zungenrampe 
lingual hinter den Unterkieferfrontzähnen, welche die 
Zunge an ihre physiologische Position am Gaumen lei-
tet.

Abb. 13b

1. Zwischendiagnostik April 2016

Abb. 13c

2. Zwischendiagnostik September 2016

Abb. 13d

3. Zwischendiagnostik April 2019

Abb. 13e

Abschlussbefund April 2019 - ein mit mykie-Unterstützung natürlich gewachsenes Gebiss

Abb. 13a

Erfolg macht Spaß – für Patient, Eltern und Therapeuten: Anfangsdiagnostik September 2015
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5. Messbare Erfolge von mykie®

Das Hauptanliegen von mykie® ist, Fehlfunktionen be-
reits in der ersten Wechselgebissphase zu eliminieren, 
um eine fortschreitende dentofaziale Fehlentwicklung 
zu verhindern. Ganz konsequent nach dem Motto: Was 
Hänschen nicht lernt, lernt Hans nur noch schwer oder 
sogar nimmermehr! Doch wie auch in der Diagnostik, 
ist es ebenso in der Beurteilung der Erfolge schwierig, 
die verbesserte Myofunktion des/der Patient*in nach-
zuweisen. Eine in der Praxis korrekt durchgeführte 
Übung bedeutet noch lange nicht, dass sie auch im All-
tag automatisiert wurde. Durch den zu Beginn erwähn-
ten großen Einfl uss der Ruheweichteilbeziehungen auf 
die Zahn- und Kieferstellung kann man aber Teile der 
erfolgreich veränderten Myofunktion an den Zähnen 
„ablesen“. Um die Erfolge und die Eff ektivität von my-
kie® objektiver darzustellen, wurden von der Autorin 
und ihrem Team die Anfangs- und Schlussmodelle nach 
18 Monaten aktiver mykie®-Therapie aller bisherigen 
mykie®-Patient*innen gemäß des PAR (Peer-Assess-
ment-Rating) -Indexes nach Richmond ausgewertet: 
Bis Januar 2019 hatten insgesamt 75 Patient*innen 
(34 männlich, 41 weiblich) die mykie®-Therapie abge-
schlossen. Das Durchschnittsalter bei Behandlungsbe-
ginn betrug 8,72 Jahre. Der durchschnittliche PAR-Wert 
vor Therapie betrug 19,56 Punkte, nach Beendigung 
der Therapie 5,72 Punkte. Es ergibt sich also durch die 
mykie®Frühbehandlung eine durchschnittliche Reduk-
tion des PAR-Wertes von 13,94 Punkten. 

Ursprünglich wurde der PAR-Index von Richmond für 
das bleibende Gebiss entwickelt, in die Auswertung 
spielen folglich Milchzahnfehlstellungen jeglicher Art 
keine Rolle. Natürlich sind aber Milchzahnfehlstellun-
gen schon Ausdruck einer falscher Myofunktion und 
damit einer beginnenden Fehlentwicklung. Daher ist 
der konventionelle PAR-Index nur bedingt für die Wech-
selgebissphase geeignet und es ergibt sich die For-
derung nach einem modifi zierten PAR-Index, der auch 
Milchzahnfehlstellungen mit einbezieht. Doch auch 
ohne die Berücksichtigung der verbesserten Milch-
zahnstellungen zeigt das mykie®-Therapiekonzept eine 
durchschnittliche PAR-Reduktion von 9,92 Punkten pro 
Jahr. Richmond et al. qualifi zierten PAR-Reduktionen 
von 12 Punkten pro Jahr (bei permanenten Gebissen) 
als effi  ziente Behandlung. Auch der fi nale durchschnitt-

liche PAR-Wert von 5,72 Punkten am Ende der mykie® 
-Therapie spricht für ein sehr gutes Ergebnis.15 Einzelne 
Fälle haben jetzt schon nach mykie®-Behandlung die 2. 
Wechselgebissphase beendet, nur wenige brauchten 
überhaupt noch eine KFO-Behandlung und wenn dann 
nur eine ästhetische Korrektur der Frontzahnsegmente. 
Die Anzahl reicht aber noch nicht für eine Auswertung. 

6. mykie®: Ein Konzept für zertifi zierte Experten aus 
der Kieferorthopädie und Logopädie

mykie® möchten wir ausbauen als Qualitätsmarke für 
effi  ziente und nachhaltige Frühbehandlungen. Das 
klar strukturierte Konzept bietet einen Leitfaden für 
die schon lange geforderte Zusammenarbeit von MFT 
und präventiver KFO. Durch die enge Vernetzung bei-
der Disziplinen ist es aus unserer Sicht so erfolgreich. 
Damit der von uns gesetzte Qualitätsstandard des Kon-
zepts erhalten bleibt und möglichst noch weiter ausge-
baut wird, ist es ausschließlich Fachzahnärzt*innen für 
Kieferorthopädie und ausgebildeten Logopäd*innen 
vorbehalten, gemeinsam den Zertifi zierungsprozess 
der mykie®-Akademie zu durchlaufen (https://mykie.
de/kieferorthopaeden-logopaeden/mykie-akademie) 
(Abb. 14). Der/die Kieferorthopäd*in ist hierbei Vertrags-
partner der mykie®GmbH und gründet am Standort sei-
ner/ihrer Praxis ein mykie®-Netzwerk (mykie®NET) mit 
den zertifi zierten Logopäd*innen. Die Zertifi zierung er-
folgt in 4 gemeinsamen Workshops. Ein umfangreiches 

Abb. 14

Der Weg zum eigenen mykie®-NET
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Startpaket mit Vorträgen für Eltern und Überweiser, al-
len Übungszetteln, Trainingsmaterialien und weiteren 
Webetools wird zur Verfügung gestellt, damit der Start 
in die effiziente Frühbehandlung möglichst leicht ist. 
Ziel der mykie®GmbH ist der Aufbau eines Qualitätszir-
kel, einer Plattform zum gemeinsamen Austausch bzgl. 
einer möglichst präventiven, effizienten, erfolgreichen 
und nachhaltigen Kieferorthopädie. (Abb.15). 

Neben dem Gründer-mykie®NET I Weinheim von Dr. 
Andrea Freudenberg gibt es nun das mykie®NET I Elb-
vororte in Hamburg von Dr. Stephanie Wodianka (sie-
he Interview). Für weitere Informationen, Patientenbei-
spiele sowie Anfragen zur Zertifizierung besuchen Sie 
bitte die Seite www.mykie.de. In der aktuell laufenden 
Diskussion zur medizinischen Indikation der Kieferor-
thopädie freuen wir uns über tatkräftige Unterstützung. 
Bitte sprechen Sie uns an.
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Abb. 15

Der Weg zum eigenen mykie®-NET

Abb. Autor: Dr. Andrea Freuden-
berg; Weinheim; 1986-92 Studium 
der Zahnmedizin an der Uni Witten/
Herdecke; Approbation als Zahnärztin; 
1994 Promotion; 1994-1995 KFO-Fach-
arztausbildung an der MH Hannover; 

1996-1998 Weiterführung der KFO-Facharztausbildung bei Dr. 
Jung in Herne seit 1998 Fachzahnärztin für Kieferorthopädie, 
Niederlassung in eigener Praxis in Weinheim mit Tätigkeits-
schwerpunkten Erwachsenen-KFO, unsichtbare Zahnkorrek-
turen, ganzheitliche KFO (mykie)


