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Einführung
Der Bionator nach Prof. Balters (1893–1973) ist eine he-
rausnehmbare Zahnspange und zählt zu den funktions-
kieferorthopädischen Geräten. Er unterscheidet sich von
den ebenfalls herausnehmbaren aktiven Platten durch die
Tatsache, dass das Gerät passiv und lose im Mund liegt.
Der Bionator ist ein Hilfsmittel zur günstigen Beein-

ussung der Mundfunktionen. Hierzu zählt:
– Die Umstellung von Mund- auf Nasenatmung
– Das Abgewöhnen von Lutsch-Gewohnheiten (z.B.
Daumen, Nuckel, Bettzipfel, Beruhigungssauger)

– Das Abgewöhnen von Habits (z.B. Lippenbeissen,
Fingernägelkauen)

– Die Beseitigung von Dysfunktionen (z.B. Zungenpres-
sen, infantiles Schlucken)

– Die Korrektur von gewissen Zahn- und Kieferstel-
lungsanomalien
Wir möchten anhand eines Fallbeispiels eine klassi-

sche Indikation mit dem Therapieverlauf eines Patien-
ten mit Bionator vorstellen.

Anormales Schlucken
Bei vielen Kindern ist das Schlucken durch Persistieren
des infantilen (oder viszeralen) Schluckmusters gestört.
Normalerweise erfolgt die Umstellung bis zum 3. Lebens-
jahr auf somatisches Schlucken. Beim infantilen Schlu-
cken schiebt sich die Zunge zwischen die Frontzähne,
anstatt hinter den Zähnen des Oberkiefers am Gaumen
zu liegen (Abb.1). Die Folge ist oftmals ein frontal offe-
ner Biss, der sich nicht mehr von selber schliessen kann.
Wenn die Zunge anstatt zwischen die Frontzähne

nach unten vorne gedrückt wird (eine weitere Form
von infantilem Schlucken), wird der Unterkiefer ständig

in Richtung frontal kaudal gedrückt, so dass sich eine
Progenie entwickeln kann (Unterkiefer zu weit vorne).

Sprachfehler
Ähnlich verhält es sich mit Sprachfehlern, die sekun-
där nach Lutschgewohnheiten auftreten und deren Ur-
sache ein offener Biss ist. Die fehlerhafte Lautbildung
kann in der Regel erst therapiert werden, wenn der of-
fene Biss geschlossen ist. Umgekehrt können erblich be-
dingte Sigmatismen durch die falsche Zungenlage einen
offenen Biss erzeugen (Abb. 2).
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Abb. 2: Vokalbildung im Mundraum.An der Vokalbildung ist
zwar der gesamte Mundraum beteiligt, aber die Zunge spielt die
wesentliche Rolle. Das Gesamtsystem wird Ansatzrohr genannt.

Mundatmung
Zusätzlich ist der Bionator auch zur Umstellung von der
habituellen (gewohnheitsmässigen) Mundatmung, die
zu den schädlichen Gewohnheiten zählt, zur regelrech-
ten Nasenatmung indiziert.
Der Bionator wirkt besser, wenn ein störungsfreies

Atmen durch die Nase möglich ist und weder anatomi-
sche Besonderheiten noch pathologische Ursachen zu-
grunde liegen.Abb. 1.
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1720–30% der Kinder sind habituelle Mundatmer. Auch
hier sind Sekundärfolgen zu beobachten:
Es kann sich ein oberer Schmalkiefer oder ein offe-

ner Biss bilden. Darüber hinaus trocknen durch Mundat-
mung die Schleimhäute aus, was zu Gingivitiden führt.
Selbst FrontzahnKaries wird dadurch gefördert, da kein
Speichellm die Zähne schützt, die Plaque sich fest an-
heftet und keine Säureneutralisation möglich ist.

Therapie
Liegt bereits im Milchgebiss ein extremer Schmalkiefer
mit Kreuzbiss oder eine ausgeprägte Rücklage des Un-
terkiefers vor, ist eine Behandlung mit individuell abge-
stimmten Behandlungsmitteln erforderlich.
Daumenlutscher sind meist erst im 4.–5. Lebensjahr

bereit, den Bionator statt des Daumens zu akzeptieren.

Fallvorstellung: Josene, 9 Jahre alt
Anamnese:
Hauptprobleme:
1. Häug Angina und Otitis media
2. Atmet hauptsächlich durch den Mund. Der Mutter

el auf, dass das Kind oft den Mund offen hat und
die Zunge sichtbar ist.

3. Schnarcht, ist am Morgen oft müde.

Befund:
– vergrösserte Gaumenmandeln
– atonische Zunge
– infantiles Schlucken
– Facies adenoidea
– schmaler Oberkiefer
– Sigmatismus
– Progenie
Die Mundatmung ist eine Folge der atonischen Zun-

ge, die den Nasenrachenraum verkleinert. Das häuge
Erkranken an Otitis media und Angina könnte damit ei-
nen Zusammenhang haben.

Therapie
Logopädie kombiniert mit Bionator Therapie.
Der Bionator bewirkt die Erweiterung des Mundraumes
und bringt die Zunge dazu, sich an den richtigen Ort zu
bewegen. Das geschieht bei jedem Schlucken. Atmung
und Belüftung der Nasennebenhöhlen und die korrekte
Mundraumentwicklung werden gefördert. Man beob-
achtet eine Verbesserung der Kopf- und der allgemei-
nen Körperhaltung. Bei bestimmten Indikationen wird
der Bionator auch im Erwachsenenalter verwendet. Ins-
besondere bei Schmerzen im Bereich des SchulterNa-
ckengürtels und der Wirbelsäule kann häug eine deut-
liche Linderung erzielt werden (Abb.3).
Das Gerät wurde Tag und Nacht getragen, ausser

beim Essen und beim Sport. Die Mutter beobachtete,
dass das Kind sofort nach Behandlungsbeginn mit dem

Schnarchen aufhörte, durchschlief und dadurch die Mü-
digkeit am Morgen verschwand und sich die Konzent-
rationsfähigkeit in der Schule verbesserte. Im klinischen
Befund zeigte sie eine Erhöhung des Tonus der Zunge
und ein korrektes Schluckmuster. Das heisst die Zunge
wurde beim Schlucken nicht mehr gegen den Unterkie-
fer und zwischen die Zahnreihen gepresst, sondern die
Zungenspitze berührte den Gaumen (siehe Foto); das
infantile oder viszerale Schluckmuster hat sich zu einem
korrekten erwachsenen Schlucken entwickelt. Durch lo-
gopädische Therapie und Mundmuskeltraining verbes-
serte sich die Sprache. Josene atmet jetzt nicht mehr
durch den Mund, sondern durch die Nase.
Verlauf bei Josene nach 6 Monaten BionatorBe-

handlung kombiniert mit Logopädie:

Abb. 3: Ansicht von hinten. Seitliche Ansicht.

Abb. 4: Vor Therapiebeginn. Nach 6 Monaten.

Die Zunge ist nach 6 Monaten sowohl in der Ruhe-
lage als auch beim Schlucken nicht mehr hinter den
Frontzähnen sichtbar (Abb. 4).

Schlussfolgerung
Das frühe Erkennen und die Behandlung von Fehlfunk-
tionen im Mundraum können die Gesundheit und Ent-
wicklung des Kindes auf verschiedenen Ebenen positiv
beeinussen. Die Zusammenhänge zwischen Zahn
und Kieferfehlstellungen, Sprachstörungen, Müdigkeit,
Konzentrationsstörungen und ORL-Erkrankungen sind
oft eng mit einer fehlerhaften Mundfunktion, vor allem
dem Schlucken, verknüpft. Logopädie, myofunktionelle
Therapie und Bionator können hier efzient eingesetzt
werden. ■
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