
Zahlreiche Studien belegen die Vorteile der kieferorthopädischen
Frühbehandlung. So führt z.B. ein prolongiertes Lutsch-Habit zu
erheblichen Deformationen der orofazialen Funktionsmuster und der
Zahnreihen. Die frühzeitige Diagnostik und das Abstellen des Habits
führt häufig zu einer spontanen Ausheilung, die noch durch Funktions-
regler wie die Mundvorhofplatte unterstützt werden kann. Die einfache
und kostengünstige Frühbehandlung kann genau wie der Stützzonen-
erhalt durch Lückenhalter spätere umfangreiche und teure kieferortho-
pädische Behandlungen vermeiden. Dabei ist die Erfolgsrate und
Prognose bei der kieferorthopädischen Frühbehandlung gut. Trotz die-
ser Vorteile wird häufig ein eindeutiger Schwerpunkt auf die spätere
Therapie in der zweiten Wechselgebiss- oder der jugendlich perma-
nenten Dentition gelegt. Außerdem besteht das Problem, dass für die
teils kurzzeitigen und einfachen Maßnahmen eine Überweisung zum
Fachzahnarzt für Kieferorthopädie kaum vorgenommen oder von den
Patienten nicht angenommen wird.

Die kieferorthopädische Frühbehandlung befindet sich damit im
Augenblick »zwischen allen Stühlen« und erhält weniger Aufmerksam-
keit, als ihr eigentlich zukäme.

Das vorliegende Buch wendet sich damit an die interessierten Allge-
mein-, Familien- und Kinderzahnärzte, Kieferorthopäden, aber auch
Eltern, Studenten, Logopäden und Physiotherapeuten, die alle zur Ver-
besserung dieses interdisziplinären Problems beitragen können.

Am Anfang werden die Mechanismen der physiologischen Wachs-
tumsprozesse beim Kind und Jugendlichen erläutert, die sowohl funk-
tionell gestört als auch therapiert werden können. Danach wird die
Versorgungssituation aus Sicht des Jugendzahnarztes dargestellt, der
den kieferorthopädischen Behandlungsbedarf und die Versorgungsra-
te regelmäßig in repräsentativen Reihenuntersuchungen erfasst. Im
Folgenden werden die versorgungsepidemiologisch wichtigen Kate-
gorien des Index of Orthodontic Treatment Need (IOTN) aufgearbeitet,
auf denen auch die kieferorthopädischen Indikationsgruppen (KIG)
beruhen. So werden die Problembereiche Lutschhabit bzw. offener
Biss, Kreuzbiss, frühzeitiger Milchzahnverlust und Lückenhalter sowie
die Progenie beschrieben, die Prinzipien der jeweiligen Frühbehand-
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lungen erläutert und exemplarisch an Fallbeispielen demonstriert. Der
Vollständigkeit halber und aufgrund der besonderen Schwere werden
außerdem die Grundzüge der Therapie von Lippen-Kiefer-Gaumen-
spalten dargestellt.

Abschließend werden Organisationsstrukturen zur Umsetzung der kie-
ferorthopädischen Frühtherapie und die Abrechnungsmöglichkeiten
skizziert.

Wir wünschen dem Leser, welcher Berufsgruppe er auch angehören
mag, Freude und Erfolg bei der Verbreitung der kieferorthopädischen
Frühtherapie.

Ch. H. Splieth, R. Grabowski, T. Gedrange, J. Fanghänel
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