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Dennoch führt die JIA im kiefer-

orthopädischen Bewusstsein ein 

Schattendasein. In kaum einem 

Lehrbuch wird sie ausführlich er-

wähnt und auch auf wissenschaft-

lichen Kongressen sind Arbeiten 

zu diesem Thema selten. Dabei 

können die Auswirkungen der JIA 

Subtypen der JIA auftritt, kiefer-

orthopädisch Beachtung fi nden. 

Das TMJ ist sogar, abhängig von 

Untersuchungsmethode und Popu-

lation mit 17 – 87% wahrscheinlich 

das am häufi gsten betroffene Ge-

lenk bei der JIA [5-8]. Zudem kann 

das TMJ auch als erstes oder sogar 

einziges Gelenk bei der JIA betrof-

fen sein [9, 10], was aufgrund der 

Nähe der Wachstumsfuge zu den 

entzündeten Arealen ein erhöhtes 

Risiko von Wachstumsstörungen 

bedingt [9, 11, 12]. Erschwerend 

kommt hinzu, das eine Beteiligung 

der TMJ häufi g schleichend verläuft 

[4, 13] und die Diagnose sich oft 

bis zum Auftreten schwerwiegender 

irreversibler Kondylusveränderun-

gen verzögert.

Dentofaziale Befunde bei der JIA

Bei der JIA zeigen sich abhängig 

vom Ausprägungsgrad und Erkran-

kungsdauer spezielle Charakteristi-

ken der dentofazialen Morphologie. 

auf die Mundgesundheit drastisch 

sein, so wird von einer signifi kant 

erhöhten Kariesinzidenz, Gingi-

vitis, Speichelveränderung sowie 

Bewegungseinschränkung des Kie-

fergelenks berichtet [3]. Hierbei 

sollte insbesondere die Arthritis des 

Kiefergelenks (TMJ), die bei allen 
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■ Abb. 1: Eingeschränkte Mundöffnung.
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Cephalometrische Untersuchungen 

beschreiben häufi g einen mikro-

gnathen Unterkiefer mit Tendenz 

zur Retrognathie, ein verlängertes 

Untergesicht, einen eher vertikalen 

Wachstumstyp mit Tendenz zum of-

fenen Biss sowie einen verringerten 

Interinzisalwinkel [14]. Im Ortho-

pantomogramm (OPG) zeigen sich 

häufi ger Kondylusveränderungen 

im Sinne von Erosionen oder cha-

rakteristischen anterioren Abfl a-

chungen (Abb. 3) bis zum komplet-

ten Einschmelzen des Kondylus [15, 

16].

Weitere Auffälligkeiten bei Kindern 

mit JIA sind eine verringerte Mund-

öffnung (Abb. 1); die maximale 

aktive Mundöffnung liegt bei der 

JIA  häufi g unter 35-40mm [17, 

18], ebenso wie Knacken, Krepitus 

oder Palpationsschmerz der TMJ, 

asymmetrische Mundöffnung und 

fehlende Translationsbewegungen 

[12]. Dagegen lassen sich aus der 

Verzahnung keine Aussagen über 

ein mögliches Vorliegen einer JIA 

men der kieferorthopädischen Be-

funderhebung erfolgt neben einem 

orthopädischen Screening des Be-

wegungsapparates eine manuelle 

Funktions- und Strukturanalyse des 

stomatognathen Systems mit einer 

Bestimmung der maximalen Mund-

öffnung, der Mundöffnungssymme-

trie, der muskulären Befunde, der 

TMJ-Befunde sowie eine Beurtei-

lung der Kondylen im OPG. Grund-

sätzlich sind pathologische Verän-

derungen im OPG erst Monate bis 

Jahre nach dem Auftreten einer JIA 

sichtbar. Daher sollte der Patient 

bei Auffälligkeiten einem speziali-

sierten Kinderrheumatologen vor-

gestellt werden, wo bei Bedarf wei-

tergehende Diagnostik wie die 

Bestimmung von Autoantikörpern 

und ein MRT mit Kontrastmittel ver-

anlasst werden können.

Die Therapie der JIA ist dabei in-

terdisziplinär auf verschienenden 

Säulen aufgebaut um durch die 

Kombination von medikamentös 

rheumatologischer Therapie, radio-

treffen [16]. Zur frühzeitigen Identi-

fi kation von Risikopatienten sollten 

Mundöffnung und TMJ-Funktion 

sowie OPG bei der initialen kieferor-

thopädischen Behandlungsplanung 

sowie im Verlauf der Behandlung 

untersucht und auffällige Patienten 

einer erweiterten interdiszipinären 

Diagnostik und Therapie zugeführt 

werden [3].

Kieferorthopädisches Vorgehen

In Verlauf der letzten Jahre hat 

sich in unserer Praxis ein Konzept 

etabliert nach dem wir versuchen, 

mögliche JIA Patienten frühzeitig 

zu identifi zieren und deren Behand-

lungsablauf zu strukturieren. Es ist 

hierbei zu berücksichtigen, dass auf-

grund des häufi g inapparenten Ver-

laufs die klinischen Untersuchungs-

befunde bei der Diagnose einer JIA 

lediglich als Anhalt dienen.

Generell erheben wir bei allen Pati-

enten eine ausführliche Eigen- und 

Familienanamnese bezüglich rheu-

matischer Erkrankungen. Im Rah-

■ Abb. 2a/b: MRT in der sagittalen T1-Wichtung nach Kontrastmittelgabe: Rechtes und linkes Kiefergelenk bei der Patientin aus Abb. 1, 
hierbei zeigen sich deutliche Resorptionen in beiden Gelenken.
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logischer Diagnostik, Physiothera-

pie,  entlastender Schienentherapie 

und aktiver kieferorthopädischer 

Behandlung sowie gelegentlich re-

konstruierender Kieferchirurgie eine 

Entzündungshemmung, Schmerzbe-

handlung, Wiederherstellung/Ver-

besserung der Kieferfunktion, sowie 

Wachstumskontrolle und -normali-

sierung zu erreichen [19].

Grundsätzliches Ziel der kieferor-

thopädischen Behandlung ist die 

Einstellung einer gesicherten Ok-

klusion in einer belastungsfreien 

neuromuskulären Position der Kie-

fergelenke. Dieses Therapiekonzept 

gilt für die kieferorthopädische 

Standard-Behandlung ebenso wie 

für JIA-Patienten, erfährt jedoch 

bei Vorliegen funktionell relevanter 

Erkrankungen wie der JIA einen be-

sonderen Stellenwert. Hierzu gehört 

insbesondere die Eliminierung mög-

licher belastender Einfl üsse auf die 

Gelenkstrukturen durch bestehende 

Malokklusionen und Parafunktio-

nen (Pressen, Knirschen, etc.). 

Bisher existieren keine standardi-

sierten kieferorthopädischen Thera-

pieempfehlungen zum Vorgehen bei 

der JIA [20], wobei die aktive Unter-

kiefervorverlagerung in der Phasen 

der Remission früher  aus Vorsicht 

vermieden wurde, in aktuellen wis-

senschaftlichen Publikationen aber 

als unkritisch beschrieben wird. Im 

aktiven Schub sollte dagegen keine 

Vorverlagerung stattfi nden und der 

reinen Gelenkentlastung der Vorzug 

gegeben werden [21].

Initial und auch während akuter 

Phasen der JIA erreichen wir diese 

Entlastung entweder anhand von 

Dekompressionsschienen oder bei 

laufender kieferorthopädischer Be-

handlung mittels adjustierter ok-

klusaler Aufbauten, die im Bereich 

der letzten Molaren und teilweise 

zusätzlich auch im Bereich der OK-

Frontzähne aufgebracht werden. 

Begleitet wird dieser Behandlungs-

abschnitt von vorsichtiger physio-

therapeutischer Entlastung  der Kie-

fergelenke. Für die Durchführung 

der häufi g nötigen anschließenden 

kieferorthopädischen Behandlung 

mit aktiver Bisslagekorrektur und 

Einstellung der entlasteten neuro-

muskulären Kondylenpositon sind 

sowohl herausnehmbare als auch 

festsitzende funktionskieferortho-

pädische Apparaturen geeignet 

[19, 22-24].

Insbesondere in diesem Behand-

lungsabschnitt ist eine enge Zusam-

menarbeit mit dem behandelnden 

Rheumatologen essentiell um aku-

te Schübe durch geeignete rheuma-

■ Abb. 3: Erstvorstellung einer 26-jährigen Patientin mit abgeschlossener kieferorthopädischer Behandlung und erneutem Rezidiv eines 
offenen Bisses. Eigenanamnestisch wurde eine bekannte rheumatische Grunderkrankung angegeben. Das OPG zeigte deutliche 
Resorptionen beider Kondylen.
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tologische Medikation zu vermei-

den und damit sicherzustellen das 

eine aktive Einstellung der Bisslage 

nicht während aktiver Phasen der 

JIA erfolgt. 

Die kieferorthopädische Behand-

lung von Kindern mit JIA ist heraus-

fordernd und bringt diagnostische 

Probleme mit sich. Therapierefrak-

täre oder clockwise rotierte Unter-

kieferrücklagen, offene Bisse und 

TMJ-Knacken können schließlich 

neben der JIA viele andere, sogar 

häufi gere Gründe haben. Deshalb 

ist die Differenzialdiagnostik so 

wichtig. Bei Funktionsstörungen 

des stomatognathen Systems wird 

nicht selten zuerst der Kieferortho-

päde aufgesucht. Mögliche An-

haltspunkte für das sensible Krank-

heitsbild der JIA können dann nur 

bei einer  funktionsanalytisch und 

anamnestisch korrekten Befundung 

in der Standarddiagnostik erkannt 

werden. In diesem Fall besteht eine 

Chance, dass der Kieferorthopäde 

als zuerst aufgesuchter Arzt recht-

zeitig die Warnsignale erkennt und 

3.  Tzaribachev, N., Weber, D., and 

Horger, M., [Juvenile idiopathic 

arthritis : The silent killer of 

pediatric temporomandibular 

joints.]. Z Rheumatol, 2010.

4.  Tzaribachev, N., et al., Predic-

tors of delayed referral to a 

pediatric rheumatology center. 

Arthritis Rheum, 2009. 61(10): 

p. 1367-72.

eine erweiterte Abklärung zu initi-

ieren vermag.
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