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N
achdem in Teil 1 dieser Artikelserie die un-
terschiedlichen kommerziell erhältlichen 
Trainer vorgestellt wurden, haben wir die-

se in Teil 2 nach vorher definierten kieferorthopä-
dischen und myofunktionellen Kriterien ausgewer-
tet. Im dritten Teil soll es nun um die praktische 
Anwendung dieser konfektionierten Trainingsgerä-
te gehen und damit um die Beschreibung unseres 
Behandlungskonzeptes mykie® = myofunktionelle 
Kieferorthopädie, denn aus unserer Sicht gehören 
MFT (myofunktionelle Therapie) und präventive 
Kieferorthopädie zusammen.

Warum haben wir mykie® entwickelt? 
Folgende Gründe haben es für mich (Dr. Andrea 
Freudenberg, Gründerin des mykie®-Konzeptes) 
unmöglich gemacht, ausschließlich einen mecha-
nistischen, kieferorthopädischen Behandlungsan-
satz weiter zu verfolgen:

1. Zusammenhang von Form und Funktion
Wie schon in der Einführung in Teil 1 erläutert, ist 
der Zusammenhang zwischen Funktion und Form 
bzw. orofazialen Dysbalancen und Zahn- bzw. 
Kieferfehlstellungen unbestritten. Muskeln üben 
Kräfte auf die sie umgebenden Strukturen aus, 
d.h. konkret, dass Lippen-, Wangen- und Zungen-
muskulatur die Form der Kieferkämme formen und 
damit die Stellung der Zähne beeinflussen 1. Eine 
MFT kann nur effektiv sein, wenn fehlgeleitetes 
Wachstum durch den Kieferorthopäden möglichst 
vor oder während einer myofunktionellen Thera-
pie korrigiert wird (z.B. Reduktion der sagittalen 
Stufe, Erweiterung des Oberkiefers). Ein KFO-Er-
gebnis bleibt nur stabil, wenn ein neues Muskel-
gleichgewicht erreicht wurde. Form und Funktion 
bedingen sich eben gegenseitig.

2.  Literatur zu kieferorthopädischen Früh-
behandlungen und zur MFT

Nicht nur kieferorthopädische Frühbehandlungen 
stehen immer wieder in der Kritik, da sie keinen aus-
reichenden medizinischen Nutzen bringen sollen2, 
sondern auch kieferorthopädische Behandlungen 

im Allgemeinen (Prüfungsergebnis des Bundes-
rechnungshofes von 2018). Als Reaktion auf das 
Statement des Bundesrechnungshofes veröffent-
lichte die DGKFO im Frühjahr 2018 ein Positionspa-
pier, in welchem u.a. auf den präventiven Nutzen 
der Kieferorthopädie hingewiesen wird3. Zum Bei-
spiel sinkt die Gefahr eines dentalen Traumas um 
das Zwei- bis Dreifache durch die Reduktion eines 
vergrößerten Overjets. In der letzten Stellungnah-
me der DGKFO von 2008 zur Diagnostik und The-
rapie orofazialer Dysfunktionen4 und in dem Buch 
„Kieferorthopädische Retention“ von Dankmar Ih-
low und Ingrid Rudzki von 2018 werden orofaziale 
Dysfunktionen sogar als der entscheidende Faktor 
für einen langfristigen Therapieerfolg bekräftigt5. 
Auf diesen epigenetischen Einfluss wiesen Wolff 
und Moss schon 1870 bzw. 1968 hin6,7.  

3. Behandlungszeitpunkt
Fehlfunktionen sollten so früh wie möglich the-
rapiert werden – darin sind sich die meisten The-
rapeuten und Ärzte einig. Ein Funktionsmuster zu 
verändern, das sich viele Jahre etablieren durfte, ist 
ungleich schwieriger. Und was häufig nicht beach-
tet wird: Auch das Kieferproblem wächst mit und 
beeinflusst die Muskelfunktion negativ. Präventive 
Kieferorthopädie muss daher früh begonnen wer-
den, bevor sich die myofunktionelle Fehlfunktion 
im gestörten Kieferwachstum manifestiert. In einer 
Studie von Grabowski & Stahl (2008) wurde die 
Prävalenz der Zahn- und Kieferfehlstellungen im 
Milch- und Wechselgebiss untersucht: Myofunk-
tionelle Fehlfunktionen und Zahnfehlstellungen 
nehmen vom Milch- zum Wechselgebiss zu8. Das 
heißt, es wird schlimmer! Auch Korbmacher-Stei-
ner (2019) berichtet, dass sich die pathologischen 
(Zahn- und Kiefer-)Befunde umso komplexer dar-
stellen, je länger die Dysfunktion persistiert9.

Nach Proffit10 ist das Kieferwachstum im Gegen-
satz zum pubertären Längenwachstum deutlich 
früher beendet. Es liegt nur noch wenig Rest-
wachstum (10 %) bei 10- bis 11-Jährigen vor, d.h. 
Einzelkiefer sollte man früher nachentwickeln. 
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4.  Einfluss von Industrialisierung  
und Digitalisierung

Heute benötigen ca. 60 % der Jugendlichen in 
Deutschland eine kieferorthopädische Behand-
lung11. Diese Anpassung kann nicht durch Evolu-
tion erklärt werden, da evolutive Prozesse über 
einen viel längeren Zeitraum stattfinden. Auch der 
erhöhte ästhetische Anspruch unserer Zeit kann 
nur einen Teil erklären, die Veränderungen sind zu 
massiv. Es muss sich um eine funktionelle Anpas-
sung handeln. Vermehrte Flaschenernährung an-
stelle des Stillens, häufiges und langes Verwenden 
von Schnuller oder Daumen, zu lange pürierte und 
später das Fehlen von kauaktiver Kost und die bei 
Kindern häufig anzutreffende Mundatmung (z.B. 
durch die Zunahme von Allergien) führen u.a. zu 
einer veränderten orofazialen Entwicklung unserer 
Kinder. Die Zungenlage ist sowohl bei der Schnul-
ler- bzw. Daumenverwendung als auch bei der 
Mundatmung immer tief, d.h. sie liegt mehr im 
Mundboden und kann nicht ihre natürliche Posi-
tion am Gaumen einnehmen. Der Wachstumsmo-
tor des Oberkiefers ist aber die Zunge. Sie lässt den 
Oberkiefer in die Breite und Länge wachsen bzw. 
eine u-förmige Form wie die Zunge selbst anneh-
men. Ein v-förmiger Oberkiefer ist damit die Folge 
und Anzeichen einer tiefen Zungenlage. Weitere 
Beispiele für eine zu geringe transversale oder sa-
gittale Entwicklung des Oberkiefers sind Engstän-
de der Zähne und/oder ein lateraler (uni- oder bi-
lateraler) oder frontaler Kreuzbiss.

5.  Paradigmenwechsel in der MFT –  
Gewichtung der orofazialen Funktionen

„Die einzelnen oralen Funktionen unterliegen 
einer unterschiedlichen Gewichtung im Hinblick 
auf die Kieferentwicklung – das bezeichne ich als 
Paradigmenwechsel in der MFT“, sagte Mathilde 
Furtenbach12. Der habituell komplette Lippen-
schluss ist die entscheidende Voraussetzung, um 
alle weiteren funktionellen Abweichungen zu be-
einflussen und die dentoalveolären Entwicklungs-
abläufe zu koordinieren: Nur bei geschlossenem 
Mund kann ein leichter Unterdruck im Mundraum 
entstehen. Nach Proffit13–15 sind die Ruheweichteil-
beziehungen und dieser Unterdruck ausschlagge-
bend und entscheidend für die mühelose Zungen-
ruhelage am Gaumen und nicht der kurze, aber 
starke Druck des Schluckens bzw. die Zungenlage 
beim Sprechen. Die leichte aber beständige Kraft-
einwirkung des Luftstroms (24 Stunden) durch die 
Nase und der Mundschluss mit der mühelosen 
Zungenruhelage am Gaumen gestalten die Form 
des Oberkiefers. 

6.  Allgemeinmedizinische Aspekte der 
Mund- und Nasenatmung

Doch auch die Ganzkörperentwicklung wird 
durch eine habituell offene Mundhaltung beein-
trächtigt. Viele Studien berichten, dass eine Na-

senatmung vor allem nachts im Vergleich zur 
Mundatmung eine erhöhte Sekretion von Soma-
tropin (STH, Wachstumshormon) gewährleistet. 
Somatropin fördert den Aufbau von Muskel- und 
Knochengewebe, den Abbau von Fettgewebe 
und die regelrechte Funktion des kardiovasku-
lären Systems. Der tiefere und ruhigere Schlaf 
durch die Nasenatmung begünstigt zudem eine 
reduzierte Tagesmüdigkeit und ein resistenteres 
Immunsystem.16–19

Weitere Informationen vor allem bzgl. des Zusam-
menhangs von Asthma und Nasenatmung finden 
sich auf der Webpage der Buteyko-Atemtherapie.

https://buteykoclinic.com/buteyko-trials/

https:// buteykoclinic.com/ 
the-hazards-of-heavy-breathing/

In dem sehr anschaulich gestalteten Buch „Butey-
ko meets Dr. Mew“ werden die Zusammenhänge 
zwischen Mundatmung, Kieferwachstum und den 
biochemischen Auswirkungen für 3 verschiedene 
Altersgruppen sehr verständlich dargestellt20.

7.  Zusammenarbeit zwischen  
Kieferorthopäden  
und Myofunktionstherapeuten

Eine enge Zusammenarbeit zwischen KFO und 
MFT sollte nach dem bisher Ausgeführten die 
Voraussetzung für eine effektive und nachhaltige 
Frühbehandlung sein. Wie aber sieht die gelebte 
Realität im Praxisalltag aus? 

In einer Studie von Korbmacher et al. (2002) be-
mängelten 86 % der Logopäden die Qualität der 
interdisziplinären Zusammenarbeit, insbesondere 
den späten Überweisungszeitpunkt. Wünschens-
wert wäre eine Überweisung im Alter von acht 
Jahren oder jünger21.

Laut Furtenbach (2015) hat die Problematik meh-
rere Aspekte: Logopäden, Zahnärzte und Kiefer-
orthopäden verstünden zu wenig vom Fachgebiet 
des anderen. Die MFT sei ein Stiefkind in der lo-
gopädischen Ausbildung. Sie habe sich seit Gar-
liner weiterentwickelt. MFT sei viel mehr als ein 
Schluckprogramm oder primäre Zungentherapie. 
Aber auch die KFO sollte umdenken: Der größte 
Feind des Kieferorthopäden ist die offene Mund-
haltung, erst dann kommt die Zunge19.

Seit einigen Jahren rede ich am Rande von Fort-
bildungen bzw. während Hospitationen in unse-
rer Praxis sehr häufig mit kieferorthopädischen 
Kollegen und Logopäden über dieses Thema. 
Viele Kieferorthopäden berichten, dass sie man-
gels nachhaltigen Erfolgen MFT ablehnen. Es fin-
det zu wenig Automatisierung statt. Auch gibt es 
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Verzahnung KFO und MFT

nicht wenige Logopäden, denen MFT keinen Spaß 
macht, da häufig Patienten nur sehr mühsam zu 
motivieren sind und der nachhaltige Erfolg sich 
nicht einstellt. Die Automatisierung wird in der Re-
gel nicht kontrolliert, wenn die Behandlung gemäß 
Rezept beendet ist.

Weitere Schwierigkeiten in der interdisziplinären 
Zusammenarbeit sehen wir in folgenden Aspekten:
❱	 	Der interdisziplinäre Austausch von Logopäden 

und Kieferorthopäden ist mühsam und kostet 
Zeit, die nicht entlohnt wird.

❱	 	Eine kieferorthopädische Therapie kann eine 
gleichzeitig stattfindende myofunktionelle 
Therapie extrem behindern (z.B. können nicht 
gleichzeitig Ansaugübungen der Zunge ge-
macht werden, wenn eine Oberkiefer-Platte 
oder eine Gaumennahterweiterungs-Apparatur 
getragen wird). Auf der anderen Seite machen 
Ansaugübungen der Zunge keinen Sinn, wenn 
der Gaumen zu schmal ist. Es braucht also eine 
sehr gute Abstimmung bzw. ein gemeinsames 
Therapiekonzept.

❱	 	Die Wichtigkeit der myofunktionellen Thera-
pie für eine stabile Zahnstellung ist Eltern und 
Kindern oft nicht hinreichend bewusst. Schiefe 
Zähne kann jeder Laie sehen, eine offene Mund-
haltung kann ein Laie in seiner Bedeutung nicht 
verstehen.

❱	 	Das System der gesetzlichen Krankenkassen 
(KIG-System) ist nicht präventiv ausgerichtet: 
Eine kieferorthopädische Frühbehandlung wird 
nur bei extremen Zahn- und oder Kieferfehlstel-
lungen bezuschusst (z.B. sagittale Stufe > 9 mm 
oder bei Kreuzbissen).

Zusammenfassend lässt sich feststellen:
Eine eng verzahnte Zusammenarbeit zwischen 
myofunktioneller Therapie und Kieferorthopädie 
ist medizinisch sinnvoll und könnte den Therapie-
erfolg deutlich steigern, insbesondere während 
der vorpubertären Wachstumsphase der Kinder. 
Die praktische Umsetzung gelingt aber bisher 
kaum, da sie sehr schwierig zu sein scheint. 

Unter welchen Gege benheiten konnten 
wir das mykie®-Konzept entwickeln?
Wie könnte ein Therapiekonzept aussehen, in dem 
sich myofunktionelle Therapie und präventive Kie-
ferorthopädie gegenseitig unterstützen und damit 
zu besseren Therapieerfolgen führen? Wie könnte 
das in Deutschland auch praktisch umsetzbar sein? 
Nach dem Besuch vieler auch internationaler Fort-
bildungen im Bereich der Frühbehandlung wurde 
schnell klar, dass es kein schlüssiges interdiszipli-
näres Frühbehandlungskonzept für Kieferorthopä-
den in Deutschland und damit adaptiert an unser 
deutsches Gesundheitssystem gibt. Die einzige 
Firma, die seit Jahren versucht in Deutschland Fuß 
zu fassen, ist die Firma MRC© mit der Marke Myo-
brace®. Wir haben anfangs viel von MRC© gelernt, 
uns dann aber weiterentwickelt, weil das Konzept 
aus unserer Sicht zu dogmatisch ist. Es fehlt kiefer-
orthopädische Expertise und am Ende sollen na-
türlich konfektionierte Myobrace®-Geräte verkauft 
werden. Es gibt nach unseren Auswertungen (s. Teil 
1 und 2) auch bessere konfektionierte Trainer auf 
dem Markt, die allerdings weniger bekannt sind.

2015 hatte ich die Chance, meine klassische kie-
ferorthopädische Praxis um einen reinen Früh-
behandlungsbereich zu vergrößern, und damit 
begann die faszinierende und herausfordernde 
mykie®-Aufbaureise. Neben mir als Kieferortho-

pädin besteht unser in-
terdisziplinäres Team aus 
einer Logopädin, einer Bu-
teyko-Atemtherapeutin und 
Yoga-Lehrerin sowie einer 
Kinderzahnärztin. Auch eine 
Osteopathin steht uns in 
unseren Räumlichkeiten zur 
Seite. Wir behandeln aus-
schließlich interdisziplinär 
und so hat sich das Thera-
piekonzept mykie® entwi-
ckelt. Inzwischen gehören 
auch drei externe logopädi-
sche Praxen zu unserem my-
kie®NET I Weinheim. 

In Abb. 1 sind die Anforde-
rungen an die Entwicklung 
eines interdisziplinären Früh-
behandlungskonzeptes zu-
sammengestellt:
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Anforderungen Umsetzung im mykie®-Konzept

Gemeinsame Qualifikation im Be-
reich der kieferorthopädischen und 
myofunktionellen Frühbehand-
lung: gegenseitige Fachsprache 
erlernen, Probleme der anderen 
Fachdisziplin erkennen

Wir haben im interdisziplinären Team 
sehr viel voneinander gelernt und 
unsere externen Logopädiepraxen in dem 
Konzept geschult. Jetzt geben wir unser 
Wissen weiter durch die Zertifizierungs-
möglichkeit, die aber nur gemeinsam von 
Kieferorthopäde und Logopäde durchlau-
fen werden kann.

Enge interdisziplinäre Zusam-
menarbeit zwischen KFO und MFT 
(evtl. noch mit Physiotherapeuten 
und Osteopathen) in verschiede-
nen Praxen

Interdisziplinarität klingt toll, ist aber im 
Praxisalltag schwierig umzusetzen. Durch 
die gemeinsame Zertifizierung auf eine 
klare Struktur und Sprache ist die interdis-
ziplinäre Therapie wesentlich leichter und 
erfolgreicher umsetzbar.

Möglichst einfache praktische 
Umsetzung

gemeinsamer Diagnostikbogen, alle 
Übungszettel werden zur Verfügung 
gestellt einschließlich Flyer, Aufklärungs-
material, Trainerbestelllisten, Präsentatio-
nen etc.

Aufklärung – Bedeutung der MFT 
d.h. der Epigenetik hervorheben

Elterninformationsabend: Eltern wird das 
Wissen um die Zusammenhänge von 
MFT und KFO in der Kieferorthopädie 
vermittelt, Eltern sind die Co-Therapeu-
ten, der Aufklärungsfilm zur Epigenetik 
(siehe mykie.de) wird zur Verlinkung zur 
Verfügung gestellt

Motivation – die gesamte Therapie 
steht und fällt mit der Compliance, 
wie kann sie gesteigert werden?

Zur Eingewöhnung der Trainingsge-
räte im 1. Modul wird (wenn möglich) 
Gruppentherapie durchgeführt, Kinder 
sammeln Belohnungspunkte,
in der KFO-Praxis erstellte Fotos machen 
den Erfolg sichtbar

Diagnostik und Feedback, so viel 
wie nötig, so wenig wie mög-
lich – die Behandlung muss auch 
wirtschaftlich bleiben

Verlaufskontrolle durch halbjährige 
Diagnostik mittels eines eigens entwickel-
ten interdisziplinären Diagnostikbogens + 
Fotodokumentation geben Rückmeldung 
an Kinder, Eltern, Therapeuten und Ärzte

Nachhaltigkeit/Automatisierung Nächtliches Tragen der Trainingsgeräte 
hilft bei der Umstellung und Automati-
sierung der neuen Ruheweichteilbezie-
hungen

Möglichst kostengünstig, da die 
GKV bzgl. der KFO-Erstattung nicht 
präventiv aufgestellt ist

Konfektionierte Trainingsgeräte sind 
deutlich günstiger als individuell herge-
stellte. Wir haben ein Konzept entwickelt, 
wann welches Trainingsgerät eingesetzt 
werden sollte.

Was heißt jetzt mykie®-Therapie konkret:
Auf Abb.2 (dargestellt anhand einer Sprossenleiter, 
S. 30) erkennt man die Struktur unseres Konzep-
tes. Die Behandlung ist in drei aufeinander aufbau-
ende Module à sechs Monate gegliedert. Nach 
jedem Modul findet eine myofunktionelle und 
kieferorthopädische Zwischendiagnostik statt und 
es wird Patient und Eltern ein Feedback gegeben. 

MFT:  Pro Halbjahr finden fünf Trainingstermine 
statt, d.h. eine Trainingstherapie ca. alle 

vier Wochen. Die aktive Trainingstherapie 
ist nach 1,5 Jahren beendet und ist damit 
der gesetzlichen KFO-Frühbehandlung 
von sechs Quartalen angepasst. Anschlie-
ßend folgt noch eine sogenannte einjäh-
rige Nachhaltigkeitsphase mit größeren 
Kontrollabständen, in der weiter an der 
Automatisierung und damit an der Integra-
tion in den Alltag gearbeitet wird. Pro Mo-
dul gibt es ein Repertoire an Übungen, die 
mittels kindgerecht gestalteter Übungszet-
tel dem Patienten weitergegeben werden. 
Diese können natürlich an die individuel-
len Bedürfnisse jedes Patienten angepasst 
werden. Die Vorgabe ist, jeden Tag 5 bis 
10 Minuten aktives mykie®-Training durch-
zuführen! Da fast alle unsere Patienten zu-
sätzlich eine Stunde am Tag und nachts 
Trainer tragen, wird passiv vor allem nachts 
(in dem Alter bis zu zehn Stunden) weiter 
trainiert – oder anders ausgedrückt wird 
die Automatisierung der veränderten Funk-
tionsmuster durch das Tragen der Trainer 
vorangetrieben – ein erheblicher Vorteil 
im Vergleich zu einem ausschließlich myo-
funktionellen Training. 

KFO:  Die Kieferorthopädie hat parallel dazu drei 
Hauptaufgaben: 

1.  Die MFT-Fähigkeit des Patienten herstel-
len bzw. nicht stattgefundenes Wachstum 
nachholen, d.h., eine evtl. vorhandene 
sagittale Stufe verringern (um den Lippen-
schluss zu ermöglichen) und/oder den 
Oberkiefer erweitern (um anschließend 
eine regelrechte Zungenruhelage zu er-
möglichen). Diese Aufgaben sollten nach 
dem 1. Modul (nach sechs Monaten) abge-
schlossen sein, d.h., während des Mund-
schlusstrainings erfolgen, damit für Modul 
2 mit Anbahnung der regelrechten Zun-
genruhelage der Gaumen erstens frei von 
Zahnspangen und zweitens breit genug ist.

2.  Die richtigen KFO-Geräte während der ak-
tiven Therapie einsetzen, die neben einer 
Kiefer- und Zahnkorrektur die Anbahnung 
und dann Stabilisierung der regelrechten 
Ruheweichteilbeziehungen fördern.

3.  Während der gesamten Therapie und dar-
über hinaus den Patienten motivieren, das 
passende Trainingsgerät nachts weiter zu 
tragen, um die erreichte Kiefer- und Zahn-
stellungskorrektur, aber vor allem die re-
gelrechten Ruheweichteilbeziehungen zu 
stabilisieren. Bei anfänglich ausgeprägten 
Mundatmern reicht oft ein Schnupfen, um 
sie wieder zu habituellen Mundatmern zu 
machen.

Anforderungen an ein interdisziplinäres Konzept und ihre Umsetzung 
im mykie®-Konzept (Abb. 1) 
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Abb 2: Struktur unseres mykie®-Konzeptes
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Für die Erweiterung des Oberkiefers verwenden 
wir vorwiegend eine modifizierte Platte (Bioplate s. 
Abb. 3), die wir aus der Bioblock 1 - Platte von Prof. 
Mew (London-orthotropic-Therapie) weiterentwi-
ckelt haben. Durch die anteriore Aussparung bietet 
sie mehr Raum für die physiologische Zungenla-
ge 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 zu-
sammen mit den Eltern zum Reinigen und Drehen, 
und genauso funktioniert diese Art der semirapi-
den Gaumennahterweiterung fantastisch.

Für fast alle weiteren kieferorthopädischen Aufga-
ben kommt ein entsprechendes Silikon-Trainings-
gerät zum Einsatz. Dieses Trainingsgerät soll jede 
Nacht und eine Stunde am Tag getragen werden 
(Abb 4).

Vorteile der Trainingsgeräte im Vergleich zu funk-
tionskieferorthopädischen Geräten aus Kunststoff 
sind:
❱	 	Da sie elastisch sind und ein Zielset-up in sich tra-

gen, formen sie die Zahnbögen gleichzeitig aus.
❱	 	Man kann fantastische Bisshebungen ohne müh-

sames Einschleifen erreichen.
❱	 	Sie sind über anderen Apparaturen tragbar, da sie 

leicht modifiziert werden können (z.B. lassen wir 
Trainer über der Bioplate tragen und schneiden 
im Oberkiefer etwas Silikon weg).

❱	 	Sie sind deutlich günstiger im Vergleich zu indi-
viduell herzustellenden Geräten, was bei Selbst-
zahlerbehandlungen (also bei KIGs 1,2) wesentlich 
ist.

❱	 	 Sie sind konfektioniert, d.h. man kann sie vorrätig 
haben und direkt einsetzen

+ Bei Auswahl des richtigen Zielset-ups (d.h. des 
richtigen Trainers) ist der flexible Silikontrainer ein 
fantastisches Retentionsgerät zur weiteren Durch-
bruchslenkung und Automatisierung der umge-
stellten Ruheweichteilbeziehungen.

Weitere Informationen zu unserem Therapiekon-
zept und den Hintergründen dazu gehen aus wei-
teren unserer Veröffentlichungen hervor22,23.

Fallbeispiel zur Erläuterung des mykie®-Konzeptes
Pat. L.R., 1, 7:6 Jahre
 
Anfangsdiagnose:
kieferorthopädisch: 1. Phase des Zahnwechsels, 
1/4 PB distal rechts + 3/4 PB distal links, Overjet = 
4mm, Overbite = 50 %, Platzmangel OK = 6mm, 
Lückeneinengung 22, Platzmangel UK = 6mm, 
Kreuzbiss von 63, gummy smile (viel vertikales 
Wachstum des Oberkiefers mit viel Exposition des 
Zahnfleisches)

myofunktionell: stark offene Mundhaltung = 
OMH (> 4 mm, s. Abb.5), starke, geräuschvolle 
Atemaktivität in die Brust, tiefe Zungenruhelage 
(-> fehlende Wachstumsstimulation für den Ober-
kiefer), geschwollenes lymphatisches Gewebe im 
Gesicht und in den Lippen, Zunge beim Sprechen 
addental, Schlucken interdental mit Einbeziehung 
der perioralen Muskulatur und des M. mentalis, 
hypotone Körperhaltung

Abb 5: mitgebrachtes Foto 
der Eltern von zu Hause

 

Therapie:
kieferorthopädisch: 1,5 Jahre verschiedene kon-
fektionierte Trainingsgeräte (Tragezeit nachts und 
1 Std. täglich) 

myofunktionell: 1,5 Jahre aktives mykie®-Training: 
mykie®-Gruppen- und Einzeltherapie in Abständen 
von 4 Wochen und tägliches Übungsprogramm 
für zu Hause: Haltungsaufbau, gründliches Kauen, 
Mundschluss, Zungenruhelage und adultes Schlu-
cken integriert. Ausbildung und Verfeinerung der 
Zungen- und Lippenmotorik, Übungen zur Entspan-
nung und Dehnung der Lippen für einen entspann-
ten Lippenschluss. Sensibilisierung der Alltagswahr-
nehmung für die physiologische Körperhaltung. 

Compliance: Die Compliance der Patientin war 
sehr gut.

Abb 3: Bioplate zur 
semirapiden Gaumen-
nahterweiterung

Abb 4: verschiedene 
konfektionierte Trainer

Abb. 3 Abb. 4
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Zwischendiagnose 
kieferorthopädisch: fast Neutralokklusion, Overjet =  
2 mm, Overbite = 20 %, leichte Lückeneinengung für 
13,23, vertikales Wachstum wurde gestoppt, schon etwas 
weniger gummy smile

myofunktionell: konstanter und entspannter Lippenschluss, 
Atemmuster ruhig, bessere Schlafqualität, Lippenkraft ge-
stärkt, Lippenmotorik fast ohne Einschränkung, Zungenmo-
torik einwandfrei, physiologische Zungenruhelage im Alltag 
etabliert, Schlucken noch mit leicht lateral-addentalem Mus-
ter, Sprechen unauffällig, gute Körperhaltung.

Ziel der mykie®-Therapie ist, durch ein prä-
ventives funktionelles Therapiekonzept
❱	 	mehr Gesundheit für die Kinder durch 

die frühzeitige und möglichst nachhal-
tige Umstellung von Mund- auf Nasen-

atmung, um dadurch weniger Erkältungen und ein 
besseres Gesichts- und Kieferwachstum zu erreichen;

❱	 	nachhaltigere Ergebnisse zu erreichen;
❱	 	bei geringeren Fehlstellungen eine kieferorthopädi-

sche Zweitbehandlung möglichst ganz zu vermeiden; 
bei ausgeprägten Fehlstellungen die kieferorthopädi-
sche Zweitbehandlung wesentlich zu vereinfachen;

❱	 	und auf jeden Fall: Extraktionen von bleibenden Zäh-
nen zu vermeiden, also nicht die Zahnzahl an die Kie-
fergröße anzupassen, sondern die Kiefergröße an die 
Zahnzahl.

Abb. 6: Anfangsbefund  

Abb. 7 Zwischenbe-
fund nach 1,5 Jahren 

mykie®-Therapie

mykie® – zusammengefasst
II Lieber stützen und stärken – als zwingen und schwächen,
II lieber schützen und schonen – als ziehen und zurren,
II Fehlfunktionen ausschalten – Raum für regelrechte Entwicklung geben,
natürlich und gesund wachsen.
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mykie®: Ein Konzept für zertifizierte 
Experten aus der Kieferorthopädie 
und Logopädie
mykie® möchten wir als Qualitätsmarke 
ausbauen für effiziente und nachhaltige 
Frühbehandlungen. Das klar strukturier-
te Konzept bietet einen Leitfaden für die 
schon lange geforderte Zusammen-
arbeit von MFT und präventiver KFO. 
Durch die enge Vernetzung beider Dis-
ziplinen ist es aus unserer Sicht so er-
folgreich. 

Damit der von uns gesetzte Qualitäts-
standard des Konzepts erhalten bleibt 
und möglichst noch weiter ausgebaut 
wird, ist es ausschließlich Fachzahn-
ärzten für Kieferorthopädie und Logo-
päden (oder jeweils mit gleichwertiger 
Qualifikation) vorbe halten, gemeinsam 
den Zertifizierungsprozess der mykie®-
Akademie zu durchlaufen (https://mykie.de/kiefer-
orthopaeden-logopaeden/mykie-akademie). Der/
die Kieferorthopädin ist hierbei Vertragspartner 
der mykie®-GmbH und gründet am Standort sei-
ner/ihrer Praxis ein exklusives mykie®-Netzwerk 
(mykie®NET) mit den zertifizierten Logopäden. 
Die Zertifizierung erfolgt in 4 gemeinsamen Work-
shops. Ein umfangreiches Startpaket mit Vorträgen 
für Eltern und Überweiser, allen Übungszetteln, 
Trainingsmaterialien und weiteren Werbetools wird 
zur Verfügung gestellt, damit der Start in die effizi-
ente Frühbehandlung möglichst leicht ist. Ziel der  
mykie®GmbH ist der Aufbau eines Qualitätszirkels, 
einer Plattform zum gemeinsamen Austausch 

bzgl. einer möglichst präventiven, effizienten, er-
folgreichen und nachhaltigen Kieferorthopädie. 

Neben dem Gründer-mykie®NET I Weinheim von 
den Herausgebern des Artikels gibt es nun schon 
fünf weitere mykie®NETs in Hamburg, Heidelberg, 
Uelzen, Lüneburg und Wien (Abb. 8).

Für weitere Informationen, Patientenbeispiele so-
wie Anfragen zur Zertifizierung besuchen Sie bitte 
die Seite www.mykie.de. Aus Kapazitätsgründen 
zertifizieren wir nicht mehr als sechs bis acht Pra-
xen einschließlich der assoziierten logopädischen 
Praxen pro Jahr.  n

Dr. med. dent. 
Andrea Freudenberg 

schloss 1992 das Studium der Zahnheilkunde an der Uni versität Witten/Herdecke ab und promovierte dort 1994. Ihre 
anschließende Weiterbildung absolvierte sie an der Universität Witten/Herdecke, der Medizinischen Hochschule in 
Hannover und der Weiterbildungspraxis Dr. Jung in Herne. 1998 schloss sie diese mit der kieferorthopädischen Fach-
arztprüfung ab. Nach Tätigkeit in verschiedenen KFO-Praxen gründete sie 2005 das Fachzentrum für Kieferorthopä-
die Dr. Freudenberg in Weinheim. 2016 erweiterte sie die Praxis durch einen reinen Frühbehandlungsbereich, in dem 
im interdisziplinären Team (mit einer Logopädin und einer Buteyko-Atemlehrerin) das mykie®-Konzept (= myofunk-
tionelle Kieferorthopädie) entwickelt wurde. Weitere Informationen sind verfügbar unter mykie.de.

Abb 8: bisherige  
Mitglieder des mykie®-
Qualitätszirkels

Literaturhinweise zu diesem Artikel finden Sie online 
unter www.ortho-orofacial.com
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