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durchzuschneiden oder zu trennen. Die Kopfhaltung ist in der 
Regel gestört, da sie von der Zungenhaltung abhängt. Bei 
dieser Kieferfehlstellung liegt die Zunge meist zwischen den 
Schneidezähnen und damit weiter nach vorne verlagert. 

Habits 

 

Abb. 91   Frontal offener Biss 
Quelle: Mit freundlicher Genehmigung aus dem Archiv von Frau Dr. Schiffler 

Auch hier gilt es zu bedenken, dass ein solch offener Biss aus 
verschiedenen Gründen auftreten kann. 
Im Kindesalter beispielsweise als sog. lutschoffener Biss durch 
das zu lange und intensive Lutschen am Daumen oder einem 
Gegenstand. Man nennt dieses Verhalten in der Fachsprache 
einen Habit (Angewohnheit). Wenn man noch tiefer geht, hat 
sogar die Art des Gegenstandes ihre spezifische Bedeutung. 

Das nachfolgende Bild zeigt ein kindliches Gebiss mit einem 
lutschoffenen Biss. 
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Abb. 92 Lutschoffener Biss beim Kind 

Was bedeutet es denn, wenn ein Kind am Daumen lutscht? 

Nun, der Daumen steht für die Persönlichkeit. Das Kind 
möchte zum Ausdruck bringen, dass es Kontakt zu einer nahe 
stehenden Persönlichkeit wünscht. Es saugt am Daumen statt 
an der Brust der Mutter, weil es das bekommen will, wonach 
es sich am meisten sehnt, nach Zuneigung und Liebe. Aber das 
Kind kann am Daumen saugen, wie es will. Es bekommt 
nicht das, was es möchte: Körperkontakt. Dieser würde sogar 
in vorgelebter Form genügen, wird aber aus Unwissenheit 
meist nicht beachtet. Also lutscht das Kind weiter. 

Die Wahl  der Seite  sagt etwas über den tieferen  Sinn des 
Saugens aus. So steht das Lutschen am rechten Daumen etwa 
für Probleme mit der inneren Männlichkeit oder dem Vater. Es 
kann aber auch auf die Tendenz hinweisen, dass sich dieses 
Kind in eine Richtung entwickelt, von der man sagen könnte, 
es sei Kopf gesteuert. 
Das    Lutschen    am    linken    Daumen    bedeutet    eher    eine 
Problematik mit  der eigenen  inneren Weiblichkeit  oder der 
Mutter. 
Es gibt aber nicht nur den Daumen, an dem man lutschen 
kann, sondern entweder noch viele andere Finger oder sogar 
Gegenstände. 
Betrachten   wir   hier   zunächst   das   Lutschen   an   anderen 
Fingern und dessen Bedeutung. 
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