Stellungnahme der DGKFO „Kreuzbissbehandlung im Milchgebiss“
„Müssen bei der Frühbehandlung eines lateralen Kreuz- oder Zwangsbisses permanente
Molaren notwendigerweise beteiligt sein?“
Bereits die Beschreibung der „früh zu behandelnden Dysgnathien“
• der laterale Kreuzbiss mit Gefahr einer Wachstumshemmung des Oberkiefers, wenn
präventive Maßnahmen, wie Einschleifen, nicht zum Erfolg führen werden
• und ausgeprägte Formen des lateralen bzw. progenen Zwangsbisses mit Gefahr einer
Wachstumsbeeinträchtigung
beinhaltet die Antwort. Wissenschaftlicher Hintergrund für die Indikation einer
Frühbehandlung eines lateralen Kreuz- und/oder Zwangsbisses im Milch- bzw. frühen
Wechselgebisses ist zum einen die Gefahr der Wachstumshemmung auf den gefangenen
Oberkiefer und zum anderen die Gefahr der einseitigen, das heißt asymmetrischen
Unterkieferentwicklung.
Der einseitige Kreuzbiss bei Kindern wird in der Literatur mit einer Inzidenz von 8,7 bis
23,3% beschrieben.
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Es wurde nachgewiesen, dass nicht korrigierte, einseitige Kreuzbisse bei Kindern
vergesellschaft waren mit einer zunehmenden Asymmetrie in den Kiefergelenken und dass
die Unterkieferverschiebung eine Veränderung im Muster und in der Intensität der
funktionellen Kräfte des Unterkiefers und der Kiefergelenke bewirkt.
Zusammenfassend ist der wissenschaftliche Hintergrund für die Frühbehandlung eines
lateralen Kreuzbisses bereits im Milchgebiss in Abwesenheit von bleibenden Molaren die
Gefahr der skelettalen Adaptation, zunächst im Sinne der einseitigen
Unterkieferentwicklung, einschließlich der Kondylen, und anschließend eine Adaptation des
Oberkiefers. Die einseitige Kiefergelenkfunktion mit anschließender morphologischer
Adaptation kann zu einer kondylären Asymmetrie mit gravierender Mittenabweichung des
Unterkiefers zur Kreuzbissseite führen, welche zu einem späteren Zeitpunkt (beispielsweise,
wenn bleibende Zähne am Kreuzbiss beteiligt sind) nicht mehr rein kieferorthopädisch zu
beseitigen ist.
Daher gilt nach dem Grundsatz zur Indikation einer kieferorthopädischen Behandlung im
Milchgebiss
• bei ausgeprägten skelettalen Dysgnathien,
• die zur Progredienz neigen,
• eine Wachstumshemmung zur Folge haben können
• oder deren erfolgreiche Behandlung zu einem späteren Zeitpunkt erschwert bzw.
unmöglich erscheint,
die Unterbrechung der Progredienz und Normalisierung von Form und Funktion bereits im
Milchgebiss, auch ohne Vorhandensein der Sechsjahrmolaren.

