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Funktionskieferorthopädie:  
Mehr als die Begradigung von 
Zähnen ! 

 
 
Fehlstel lungen der Zähne und des Gebisses kommen in hochzivi-
l isierten Ländern bei etwa 60 % der Menschen vor.  Bei Völkern, die 
noch naturnah leben wie z.B. die Ureinwohner Austral iens, sind 
diese kaum anzutreffen. 
 
Die alten griechischen Skulpturen bringen die Idealisierung schöner 
gesunder Körper plastisch zum Ausdruck. Dazu gehört auch ein eben-
mäßiges Gesicht mit optimalen Proportionen im Zahn-, Mund- und 
Kieferbereich. Heute erscheint j edem einleuchtend, dass gleich-
mäßige Zahnreihen nicht nur der Schönheit dienen, sondern auch für 
die Gesundheit insgesamt wichtig sind. 

 

 

Schöne Zähne sind ein Spiegel  der  Persönl ichkeit ! 

Grundsätzl iche Ziele einer kieferorthopädischen Behandlung sind 

 gesunde und gerade Zähne 
 r ichtiges Beißen und Kauen 
 Vorbeugung vor Karies und Zahnfleischerkrankungen 
 Erleichterung der tägl ichen Zahnpflege 
 Harmonie ,Ästhetik und Attraktivität 
 Vorbeugung gegenüber Kiefergelenkserkrankungen 
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ZN S  =  zen tra les  N ervensystem

A natom ische 
G liede r:

Kaum uskeln
M im ische M uskeln

Kiefergelenk
Zähne

Zahnhalteapparat

F unktione lle  
A b läu fe:
Atm en

Sprechen
Schlucken

Kauen, Beißen,
Zähneknirschen
Zähnepressen

Funktionskieferorthopädie (= FKO):  
„Mundtherapie aus  eigener  Kraf t “(BALT ERS) 

Die Grundlagen der Funktionskieferorthopädie wurden von dem 
deutschen Anatom ROUX im 19. Jahrhundert gelegt, der das Gesetz 
der funktionel len Anpassung formulierte: 

 
 
„Eine Änderung der  
Funkt ion (gezieltes T r i-
ning von Muskelgruppen) 
ruf t  Veränderungen der  
Form eines Organismus 
hervor  (z.B. Knochenum-
bau, Zunahme des Mus-
kelvolumens usw.). 

 
 

„Stomatognathes System“ 
 

 
Prof. Dr.  Dr. Wilhelm Balters, der Vater des Bionators,  stel lte zu Be-
ginn der 50er Jahre bei seinen Patienten fest,  dass in manchen 
Fäl len zwischen körper l ichen Beschwerden und Zahnfehlstel lungen 
ein nicht zufäl l iger Zusammenhang bestand. „Es gibt  kein Gebiet  
des Lebens, der  Medizin und der  Heilkunde, welches sich nicht  im 
Gebiss spiegelt , hier  seine Spuren hinter lässt  und Rückwirkungen 
in Erscheinung t reten lässt  (Z it at : BALT ERS)“. 
 
Kiefer und Zahnreihen sind T eile eines  
Gesamtsystems, das einer dauernden 
Formgebung unterworfen ist.  Die Art 
des Zusammenbeißens und die Form 
des Gebisses ist daher nicht starr 
vorgegeben, sondern von funktionel-
len Faktoren wie Ernährung, Stoff-
wechsel, Verdauung, körperl icher Be-
lastung bzw. Muskelfunktionen aber 
auch von psychischen Faktoren wie 
Stress abhängig.  
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Das Zeitfenster für eine mögliche funktionskieferorthopädische Be-
handlung erstreckt sich über einen langen Zeitraum. Ein frühzeitiger 
Behandlungsbeginn ist mit etwa 5 - 6 Jahren möglich. In der Regel 
sol lte die Behandlung mit 10 beginnen und spätestens mit 15 Jahren 
abgeschlossen sein. Danach kann der Bionator zur Behandlung von 
Fehlfunktionen wie Zähneknirschen bzw. –pressen und bei Kiefer-
gelenkerkrankungen eingesetzt werden. 

 
Durchführung der Behandlung 
 
Nach Erstel lung von Unterlagen (Kiefermodellen, Röntgenbildern 
usw.) und sorgfältiger Behandlungsplanung wird das Gerät im Labor 
hergestel lt und eingesetzt.  
 
Es ist besonders wichtig, dass der Bionator während 
des Funktionsgeschehens getragen wird. Da tagsüber 
die Muskulatur wesentl ich aktiver als nachts ist, 
muss das Gerät natürl ich nachts, aber auch tagsüber 
getragen werden. Es sol lte zum Sprechen nicht 
herausgenommen werden! Beim Essen, Sport und in 
der Schule muss das Gerät nicht getragen werden. 

 
Werden diese T ragezeiten eingehalten, norma-
l isiert das Gerät Stück für Stück mit j edem 
Schlucken, bei j eder Aktivierung der Kau- und 
mimischen Muskulatur und beim Sprechen 
al leine mit der vom Patienten aufgewandten 
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Kraft die Funktion, stel lt eine harmonische Beziehung zwischen 
Ober- und Unterkiefer her und formt die Zahnbögen. 
 
Dies bedeutet: 
 

 zwangloser Mundschluss möglich 
 Umstel lung auf Nasenatmung 
 Normalisierung der Schluckfunktion 
 Verbesserung der Aussprache 
 optimale Kau- und Abbeißfunktion 
 achsengerechte Belastung der Zähne 
 keine Karies/Parodontalerkrankungen bei guter Mundhygiene 
 harmonische Lippen- und Gesichtszüge 

 
Vor der Behandlung .. . . . . .. . . . . . .. . . . .  und 20 Jahre später 
 

 . . . . . . . .   
 

 . . . . . . . . . . . . . .   

Nicht nur schöne Zähne, - die Gesundheit 
beginnt im Mund ! 

Würzburg, im Januar 2004 


