
Die mundmotorische Entwick-
lung

Funktion und Dysfunktion sind neben der Karies und ihren Folgen im
Ätiologieschema nach Hotz die einzigen beeinflussbaren Faktoren der
Gebissentwicklung. Deshalb werden sie als äußere Einflüsse bezeich-
net. Lange vor der Geburt sind Bewegungsmuster etabliert, die das
Schlucken (8.–12. Woche) und das Saugen (28. Woche) möglich
machen. Zur Zeit der Geburt ist der hintere Mundraumabschluss voll
ausgereift. Atmen und Trinken sind lebenserhaltende Funktionen und
gelten als Reifekriterien des Neugeborenen. Die Wahrnehmungsfähig-
keit aufgrund sensibler Neurorezeptoren ist primär etabliert. Die Wei-
terleitung sensibler Reize an das ZNS löst schließlich eine adäquate
Muskelreaktion aus. Deshalb bezeichnet Bosma (1975) den Mund als
ein Mundorgan, das der Wahrnehmung und damit der Lebenserhal-
tung dient. Noch lange nach der Geburt ist der Mund gegenüber ande-
ren Sinnesorganen die entscheidende Quelle der Wahrnehmung. Die
sensorische Funktion ist also Voraussetzung für eine physiologische
Muskelfunktion.

Das Offenhalten der oberen Atemwege wird in den ersten Lebensmo-
naten durch die frühkindliche Funktionseinheit von Zunge, Unterkiefer
und Unterlippe reflektorisch gesteuert, und zwar unabhängig von der
Lage, die der Säugling einnimmt (Müßig u. Zschiesche 1988; Abb.
5.1). Mit dem Durchbruch der Milchschneidezähne schieben sich
diese trennend zwischen Unterlippe und Zunge (Abb. 5.2). Die früh-
kindliche Funktionseinheit löst sich auf. Von nun an liegt die Zungen-
spitze physiologisch an der Papilla incisiva. Die Zunge füllt den noch
engen intraoralen Raum aus und befindet sich in Kontakt mit dem har-
ten und weichen Gaumen.
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Im Gegensatz zum hinteren Mundraumabschluss beginnt im Lippen-
bereich die Ausbildung posturaler Funktionsmuster relativ spät und
bedarf eines lang dauernden Lernprozesses (Abb. 5.3). Erst jetzt
beginnt der M. orbicularis oris seine Funktion als Ringmuskel und
steht von nun an in funktioneller Einheit mit dem M. mentalis und den
Mm. buccinatorii. Darüber hinaus sind im gesamten orofazialen
Bereich die Bewegungsabläufe für alle funktionellen Anforderungen
neuromuskulär koordiniert. Deshalb führt eine veränderte Haltung in
einem Bereich zu einer Veränderung des gesamten Systems. Dieser
Umstand ist wichtig für das Verständnis unphysiologischer Funktionen
und der damit verbundenen Bewegungsmuster. Dem Offenhalten der
Atemwege als imperativem Faktor sind z.B. alle anderen Bewegungs-
muster untergeordnet.

Die Entwicklung sensorischer und motorischer Funktionsmuster
nimmt ihren Ausgang vom Grenzbereich zwischen oralem und pharyn-
gealem Raum. Die Anordnung und die Reifung physiologischer Funkti-
onsmuster der orofazialen Muskulatur sind entscheidend für deren
physiologische Funktion und damit für die Formentwicklung im Kiefer-
Gesichts-Bereich. Veränderte Anforderungen an die Nahrungsaufnah-
me von zunächst flüssiger Kost auf schließlich feste Nahrung und die

Abb. 5.1
Der Kontakt der Zunge mit der Unterlip-
pe zum Zweck des Offenhaltens der
Atemwege ist bei diesem 3 Monate alten
Säugling deutlich erkennbar.

Abb. 5.2
Die unteren Milchschneidezähne schie-
ben sich bei ihrem Durchbruch trennend
zwischen Zunge und Unterlippe. Die
frühkindliche Funktionseinheit der Zunge
mit dem Unterkiefer und der Unterlippe
ist damit aufgehoben.
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Ansprüche an den Spracherwerb erfordern u.a. eine permanente Ent-
wicklung der Funktionsmuster der orofazialen Muskulatur. Deshalb
bezeichnete Bosma (1975) die postnatale Phase als die kritische
Phase des Lernens. Zschiesche formulierte, dass frühzeitige Störun-
gen der mundmotorischen Entwicklung wie ein umstürzender Domino-
stein eine Kettenreaktion auslösen. An deren Ende stehen umfangrei-
che mundmotorische Probleme (Müßig u. Zschiesche 1988).

Abb. 5.3
Im Lippenbereich beginnt
die Reifung posturaler Funk-
tionsmuster relativ spät und
bedarf eines langen Lern-
prozesses. Lippen-, Kinn-
und Wangenmuskulatur
agieren gemeinsam.
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