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1. Einleitung 
 
Eine regelrechte Beziehung zwischen den Zahnbögen ist im Seitenzahnbereich durch das In-
einandergreifen einander zugeordneter Höcker und Fossae (Lehmann und Hellwig 1993) nach 
dem Matrizen-Patrizen-Prinzip bzw. im Frontzahnbereich durch zugeordnete Inzisalkanten 
und Palatinalflächen gekennzeichnet. Die Schneide- und Eckzähne des Oberkiefers sind in 
ihrem mesiodistalen Ausmaß breiter als die unteren Schneide- und Eckzähne (Abb.1.1). Die-
ser Unterschied der Summenbreiten bewirkt zum einen, dass im Seitenzahnbereich die Ober-
kiefer- und Unterkieferzähne versetzt stehen, so dass ein regelrechter Höckerfissurenkontakt 
möglich wird; zum anderen bewirkt er, dass der Unterkieferzahnbogen schmaler ist als der 
Oberkieferzahnbogen. Dies wird deutlich, wenn man die bukkalen Höcker und die Inzisalkan-
ten der Zähne verbindet, so dass die Zahnbögen als bogenförmige Linien veranschaulicht 
werden (Andrews 1998, siehe Abb. 1.2). Die Linie des schmaleren Unterkieferzahnbogens 
(Abb 1.2: blaue Linie) liegt sowohl in sagittaler als auch in transversaler Richtung innerhalb 
der Linie des Oberkieferzahnbogens. Die Oberkieferzähne überlappen die Unterkieferzähne 
nach bukkal (Abb. 1.3).  

 

 
Diese regelrechte Verzahnung der Front- und Seitenzähne (neutrale Okklusion, Abb. 1.4 und 
1.5) sollte stets übereinstimmen mit der zentrischen Position der Kondylen und einer harmo-
nischen Zuordnung der skelettalen Basen: sogenannte zentrische Okklusion (Kubein-
Meesenburg 1985 sowie Kubein-Meesenburg und Nägerl 1987,1989a). 
Wird die Überlappung der Unterkieferzähne durch die Oberkieferzähne aufgelöst, d.h. liegt 
die Linie des Unterkieferzahnbogens nicht mehr innerhalb der Linie des Oberkieferzahnbo-

 

Abb. 1.3: Regelrechte 
sagittale Frontzahnstufe 

 

Abb. 1.2: Überlappung der Zahnbögen ent-
sprechend der regelrechten Okklusion in der 
Aufsicht 

 

Abb. 1.1: Unterschiedliche Summen-
breiten  der Oberkiefer- und Unter-
kieferschneidezähne 

 

Abb. 1.4: Regelrechte Verzahnung rechter Seiten-
zahnbereich 

 

Abb. 1.5: Regelrechte Verzahnung linker Seiten-
zahnbereich 
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gens, spricht man von einem „umgekehrten Überbiss“ im Frontzahnbereich und von einem 
„Kreuzbiss“ im Seitenzahnbereich. Liegen die Linien des Oberkiefer- und Unterkieferzahnbo-
gens genau übereinander spricht man im Frontzahnbereich von einem „Kopfbiss“ und im Sei-
tenzahnbereich von der „doppelten Höckerokklusion“. Klinisch sind verschiedene Ausprä-
gungsgrade des umgekehrten Überbisses bzw. des Kreuzbisses zu beobachten: Der Begriff 
Ausprägungsgrad kann zweierlei beschreiben: zum einen das Ausmaß der Malokklusion (met-
rische Messung der Malokklusion in Millimetern, siehe Abb. 1.6 und 1.7), zum anderen die 
Anzahl der betroffenen Zähne.  
 

 
Der umgekehrte Überbiss bzw. der Kreuzbiss kann sowohl durch eine Anomalie der Zahnstel-
lung als auch durch eine Anomalie der Kieferstellung oder Kiefergröße verursacht werden. 
Sowohl die Anomalie der Zahnstellung als auch eine Stellungs- oder Größenanomalie der 
Kiefer kann wiederum sowohl genetisch bedingt als auch erworben sein (z.B. durch Habits). 
In einigen Fällen wird, ausgelöst durch einen Vorkontakt, über eine Abgleitbewegung eine 
Stellungsänderung des Unterkiefers bewirkt, d.h. je nach Lage des Vorkontaktes ein Abgleiten 
des Unterkiefers nach anterior und/oder nach lateral. Man geht davon aus, dass die aus dieser 
Zwangsführung resultierende Stellungsänderung des Unterkiefers langfristig zu adaptivem 
Wachstum führt (Moyers 1988, McNamara 1987). Deshalb sollte eine Behandlung möglichst 
frühzeitig nach dem Auftreten der Stellungsänderung erfolgen, um eine skelettale Anpassung 
zu verhindern. Dies gilt umso mehr, je weiter die morphologische Gebissentwicklung zu die-
sem Zeitpunkt bereits fortgeschritten ist. Denn vor allem bei weiblichen Patienten ist das Zeit-
fenster für eine derartige Behandlung sehr kurz, da der pubertäre Wachstumsgipfel bereits im 
Alter von elf Jahren auftreten kann (Prada et al. 1989). Häufig empfiehlt sich sogar eine Früh-
behandlung im Alter von fünf bis acht Jahren, d.h. in der Phase der ersten Dentition und der 
frühen Wechselgebissphase. 
Insgesamt stellt die Behandlung des umgekehrten Überbisses bzw. des Kreuzbisses für den 
Kieferorthopäden eine besondere Herausforderung dar, weil Wachstumsvorgänge die Behand-
lung so stark negativ beeinflussen können, dass das Behandlungsziel allein durch eine kiefer-
orthopädische Behandlung nicht mehr zu erreichen ist und eine kombinierte kieferorthopä-
disch-chirurgische Behandlung notwendig wird. Es wird allgemein angenommen, dass die 
Prognose der Behandlung eines umgekehrten Überbisses oder eines Kreuzbisses davon ab-
hängt, ob eine genetische Vorgabe vorhanden ist. Dies lässt sich klinisch jedoch in diesem 
Alter noch nicht feststellen. Aus diesem Grund wird es notwendig, prognostische Faktoren 
außerhalb der Zahnbögen zu suchen, um eine frühzeitige Prognose zu ermöglichen.  
Seit seiner Einführung im Jahre 1931 (Hofrath und Broadbent) bietet das Fernröntgenseiten-
bild die Möglichkeit, den Gesichtsschädel zu analysieren. So kann die Größe der Kieferbasen, 
die Stellung der Kieferbasen zueinander sowie die Stellung der einzelnen Kieferbasen zur 
Schädelbasis beurteilt werden (Downs 1948, Steiner 1953, Schwarz 1958, Rickets 1960, 
Tweed 1969, Jarabak 1970, Enlow 1971, Paolo 1983, u.a.). Das Fernröntgenseitenbild hat viel 

 

Abb. 1.6: Umgekehrter Überbiss im 
Schneidezahnbereich 

 

Abb. 1.7: Ausschnitt Abb. 1.6, 
Ausmaß des umgekehrten Überbisses 
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zum Verständnis der Zusammenhänge von skelettalem Wachstum und der Zuordnung der 
Zahnbögen beigetragen. Seine Bedeutung als diagnostisches Hilfsmittel ist jedoch mittlerwei-
le v.a. in der Phase der Frühbehandlung unter Berücksichtigung der Strahlenbelastung kritisch 
abzuwägen (Han et al. 1991). Seine Berechtigung als prognostisches Hilfsmittel sollte in die-
ser Studie untersucht werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Fragestellung 

 
In einer retrospektiven Untersuchung sollte herausgefunden werden, ob bei Patienten mit um-
gekehrtem Überbiss im Schneidezahnbereich bzw. Kreuzbiss im Seitenzahnbereich skelettale 
bzw. dentale und okklusale Variablen (Modellanalyse) oder Variablenkombinationen im An-
fangsbefund mit dem Behandlungsergebnis korrelieren. Aus diesen Zusammenhängen könnte 
eine Behandlungsprognose möglich werden. 
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3. Patienten und Methode 
 

3.1 Patienten 
Es wurden Modelle und Fernröntgenseitenbilder von 20 männlichen (54%) und 17 weiblichen 
(46%) zufällig ausgewählten Patienten aus dem Patientengut der Poliklinik für Kieferortho-
pädie der Medizinischen Hochschule Hannover zwischen 1987 und 2002 retrospektiv 
betrachtet und ausgewertet. Im Durchschnitt waren die Patienten zu Behandlungsbeginn 8,3 
Jahre alt, der jüngste Patient war 4,9 Jahre alt, der älteste 13,5 Jahre. 

 
Voraussetzungen für die Aufnahme in die Studie waren: 
1. Ein umgekehrter Überbiss bzw. ein Kreuzbiss oder ein Kopfbiss bzw. eine doppelte 

Höckerokklusion an mindestens einem Zahn im Schneidezahnbereich oder Seitenzahn-
bereich unter der Voraussetzung, dass die Okklusion sowohl im Schneidezahnbereich als 
auch Seitenzahnbereich beurteilt werden konnte. 

2. Der morphologische Entwicklungsstand der Dentition (Zähne der ersten Dentition oder des 
Wechselgebisses). 

3. Behandlungszeitraum: Die Zeit zwischen Behandlungsbeginn und Untersuchungszeitpunkt 
musste so lang sein, dass nach klinischem Ermessen ein Behandlungserfolg hätte eintreten 
können. 

 
 
 

3.2 Modellanalyse 
Die uns zur Verfügung stehenden Gipsmodelle der Kiefer wurden dreidimensional getrimmt 
(Tränkmann 1985). Die Ober- und Unterseite des Modells standen dabei parallel zur 
Okklusionsebene, die Tuberfläche im rechten Winkel zur Okklusionsebene und zur Raphe-
Median-Ebene. 
 

Abb. 3.1: Gipsmodelle dreidimensional getrimmt;  
(a) Aufsicht Oberkiefer (RME: Raphe-Median-Ebene,  TF: Tuberfläche),  (b) Okklusion rechts. 

                 
Der Gebissentwicklungsstand im Anfangsmodell wurde klassifiziert (erste Dentition, 
frühes/spätes Wechselgebiss) anhand des Durchbruchsstandes der Zuwachs- und Ersatzzähne. 
Dabei musste jedoch der Durchbruchsstand mit der morphologischen Entwicklung 
übereinstimmen. D.h. aufgrund von frühem Milchzahnverlust (teilweise durch Extraktion) 

 

Abb. 3.1b:  

 

Abb. 3.1a:  
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vorzeitig durchgebrochene Ersatzzähne wurden nicht gewertet. Von den Anfangsmodellen der 
37 Patienten in dieser Studie dokumentierten zwei die vollständige erste Dentition, bei 27 
Patienten waren die Kriterien der frühen Wechselgebissphase erfüllt und acht Patienten 
erfüllten die Kriterien der späten Wechselgebissphase. 
Da sich die meisten Patienten zu Behandlungsbeginn in der Wechselgebissphase befanden, 
kam es vor, dass einzelne Zähne fehlten oder im Durchbruch waren. Sich im Durchbruch 
befindliche Zähne wurden vermessen, wenn die klinische Zahnkrone mindestens bis zur 
Hälfte sichtbar war; denn zu diesem Zeitpunkt entspricht die Position des Zahnes bereits der 
Position nach vollständigem Durchbruch. Eine Ausnahme bildete die Messung der vertikalen 
Frontzahnstufe, die nur bei vollständig durchgebrochenen Zähnen gemessen wurde. 

 

Messung des  umgekehrten Überbisses bzw. des Kreuzbisses 
 

 

Okklusion im Schneidezahnbereich sagittal:  
Zum Schneidezahnbereich wurden die mittleren und 
seitlichen Schneidezähne gezählt. Es wurde die sagittale 
Frontzahnstufe in Millimetern für alle vier Schneidezähne 
des Unterkiefers von deren Labialfläche zur Inzisalkante 
des antagonistischen Schneidezahnes im Oberkiefer ge-
messen. Ein umgekehrter Überbiss wurde durch ein 
Minuszeichen vor der Millimeterangabe gekennzeichnet. 
 

Abb. 3.2: Messung der Okklusion im Schneidezahnbereich; 
links: Neutralokklusion, 
rechts: Umgekehrter Überbiss. 

 
 
 
 

Okklusion Eckzähne  
Es wurde die Stellung der Eckzahn-
spitzen in der Sagittalen bewertet.  
Dabei wurde zwischen Neutralokklu-
sion, Kopfbiss und umgekehrtem 
Überbiss unterschieden. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Okklusion Seitenzahnbereich transversal  
Hier wurde die Okklusion in der Transversalen für jeden Zahn im Seitenzahnbereich des 
Unterkiefers entsprechend der Einteilung nach Tränkmann ermittelt (s.u.). Stand der 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Abb.3.3: Messung der Okklusion an den 
Eckzähnen; 
links: Neutralokklusion, 
Mitte: Kopfbiss, 
rechts: Umgekehrter Überbiss.  
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entsprechende Zahn im Unterkiefer zu seinen zwei Antagonisten im Oberkiefer verschieden, 
wurde die Relation zum Hauptantagonisten notiert. 
 

 
Lingualokklusion 

 

 

 
palatinale 
Höckerokklusion 

 
transversale 
Neutralokklusion 

 

 
doppelte 
Höckerokklusion 

 
gekreuzte 
Höckerokklusion 

 
bukkale 
Höckerokklusion 

 
Bukkalokklusion 

 

Abb. 3.3: Transversale Okklusion im Seitenzahnbereich nach Tränkmann. 

 
 
 

Weitere Modellmessungen 
 

 
Okklusion im Seitenzahnbereich sagittal  
Die Messung erfolgte in Prämolarenbreiten sowohl am 
Eckzahn als auch am Sechsjahrmolaren für die linke und 
rechte Seite getrennt. Die Abweichung von einer Prä-
molarenbreite entspricht etwa 7 mm. 
 
 
 
Abb. 3.4:  
Sagittale Okklusion im Seitenzahnbereich; 
a) Neutralokklusion, 
b) Mesialokklusion, 
c) Distalokklusion. 

 
 
 

 
 

a

b

c
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Okklusion nach Rekonstruktion - Kieferrelationsbestimmung am Modell 
Um die Kieferrelation zu bestimmen, wurden im Seitenzahnbereich die nach mesial aufge-
wanderten (Molaren) oder nach distal abgewanderten (Eckzähne) Zähne gedanklich auf ihre 
ursprüngliche Position zurückgeführt, und es wurde erneut die Okklusion in der Sagittalen am 
Eckzahn und am Sechsjahrmolaren bestimmt (Okklusion nach Rekonstruktion). Die 
Okklusion nach Rekonstruktion gibt die Relation von Unterkiefer zu Oberkiefer an. 
In die Statistik gingen für die sagittale Okklusion im Seitenzahnbereich die Werte der 
Okklusion nach Rekonstruktion ein. 
 
 
 
 

Sagittaler Symmetrievergleich 
Zur Feststellung der sagittalen Symmetrie wurde im 
Oberkiefer sowohl links als auch rechts entsprechend der 
posterioren Zahnbogenbreite von der Zentralfissur des 
Sechsjahrmolaren ein Lot auf die Raphe-Median-Ebene 
gefällt. Der Abstand der beiden Linien auf der Raphe-
Median-Ebene zeigt eine sagittale Asymmetrie an. 
Im Unterkiefer steht keine der Raphe-Median-Ebene 
entsprechende schädelbezügliche Linie zur Verfügung. 
Hier wurde auf beiden Seiten vom mesialen Kontakt-
punkt der Sechsjahrmolaren zum Kontaktpunkt der bei-
den mittleren Schneidezähne des Unterkiefers eine Linie 
konstruiert und die jeweilige Länge gemessen. 
 

 
 
 

Stützzonenlängen 

Die Messung der Stützzonen erfolgte in allen Quadranten 
vom distalen Approximalkontakt des seitlichen Schneide-
zahnes bzw. mesialen Approximalkontakt des Eckzahnes 
(1. Dentition) zum mesialen Approximalkontakt des 
Sechsjahrmolaren bzw. distalen Approximalkontakt des 
zweiten Molaren der ersten Dentition. 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 3.6: Stützzonenlängen. 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
Abb. 3.5: Sagittaler Symmetrievergleich. 
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Transversaler Symmetrievergleich  
Die Messung der anterioren Zahnbogenbreite im 
Oberkiefer erfolgte von der Zentralfissur der ersten 
Prämolaren senkrecht auf die Raphe-Median-Ebene für 
die linke und rechte Kieferhälfte getrennt. Die Messung 
der posterioren Zahnbogenbreite erfolgte vom tiefsten 
Punkt der mesialen Fissuren der Sechsjahrmolaren 
senkrecht auf die Raphe-Median-Ebene für die linke und 
rechte Kieferhälfte getrennt. 
Im Unterkiefer wurden die anteriore und die posteriore 
Zahnbogenbreite gemessen, um später einen Vergleich 
zwischen Oberkiefer und Unterkiefer durchführen zu 
können. Demzufolge wurde die anteriore Zahnbogen-
breite gemessen als Distanz der approximalen Kontakt-
punkte der Prämolaren oder der ersten Molaren der ersten 
Dentition in der vestibulären Höckerlinie. Die posteriore 
Zahnbogenbreite wurde gemessen als Distanz der 
mittleren bukkalen Höcker der Sechsjahrmolaren. 
 
 

 
 

 
Vertikale Frontzahnstufe 
Gemessen wurde die Distanz zwischen den Schneidekanten der Oberkiefer- und 
Unterkieferschneidezähne in der Raphe-Median-Ebene in Millimeter. Bei Infraokklusion 
wurde die Distanz der Schneidekanten gemessen und ein negativer Wert notiert. Die Werte 
wurden für beide mittlere Schneidezähne getrennt gemessen. Es wurde der Mittelwert aus 
beiden Werten gebildet. 
 
 
 
 

3.3 Fernröntgenseitenbildanalyse 

 
Von allen Patienten stand das Fernröntgenseitenbild (im folgenden Text: FRS) zu Behand-
lungsbeginn zur Verfügung. 
 

Erstellung der Fernröntgenseitenbilder 

Die uns zur Verfügung stehenden FRS wurden in der Röntgenabteilung des Zentrums für 
Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde der Medizinischen Hochschule Hannover mit einem 
serienmäßigen Fernröntgengerät vom Typ Siemens Orthophos CD (Fa. Siemens, Bensheim, 
Deutschland) angefertigt. Die Aufnahme erfolgte am aufrecht stehenden Patienten in maxi-
maler Interkuspidation und soweit möglich mit zwanglosem Lippenschluss. Die Ausrichtung 
der Median-Sagittal-Ebene des Kopfes wurde parallel zur Filmebene und senkrecht zum Zen-
tralstrahl mit Hilfe bilateraler Ohroliven und einer Nasionstütze mit Messskala vorgenommen. 
Die Ohr-Augen-Ebene (oder die Frankfurter Horizontale) wurde parallel zur der Erd-
horizontalen ausgerichtet Der Film-Fokus-Abstand betrug 150 cm, der Film-Objekt-Abstand 

 
 
Abb. 3.7: Anteriore, posteriore 
Zahnbogenbreite.  
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10 cm. Bei konstanter Stromstärke wurden die Werte für die Belichtungszeit und die 
Spannung entsprechend des Alters und des Körperbaus des Patienten eingestellt. Die Werte 
für die Belichtungszeit lagen zwischen 0,5 und 0,64 Sekunden, die Spannung zwischen 71 
und 77 kV. Dabei wurden Kassetten vom Typ Kodak x-omatic 18×24, Verstärkerfolien vom 
Typ Kodak Lanex Medium und Filme vom Typ Kodak Diagnostic Film Insight D 18×24 
verwendet (Fa. Kodak, Stuttgart, Deutschland). 
 
Vorgehen bei der Auswertung 

Bei jedem FRS wurden alle für die Auswertung notwendigen anatomischen Strukturen zur 
eindeutigen Identifikation der Punkte vor der Digitalisierung mit einem Druckbleistift 
(0,35 mm) auf eine Acetat-Folie durchgezeichnet. Für die Durchzeichnung der Molaren und 
Schneidezähne wurde eine Schablone (TM Tracing Template, Fa. 3 M Unitek, Puchheim, 
Deutschland) verwendet. Bei bilateralen Strukturen, die eine doppelte Kontur auf dem Rönt-
genbild aufwiesen, wurden beide Konturen durchgezeichnet. Nun wurden die Punkte be-
stimmt und eingezeichnet. Bei Punkten, die an bilateralen Strukturen liegen, wurde ein 
gemittelter Punkt angegeben. Die Durchzeichnungen und die eingezeichneten Messpunkte 
wurden mehrmals durchgeführt und abschließend von einer zweiten erfahrenen Person 
kontrolliert. 
Die Vermessung der Durchzeichnungen erfolgte computergestützt. Dazu wurden die Durch-
zeichnungen eingescannt (Programm Photoshop, Fa. Adobe, San Jose, Kalifornien, USA) und 
anschließend in das Kephalometrieprogramm Quick Ceph (Fa. Quick Ceph Systems, San 
Diego, Kalifornien, USA) übernommen. Die Mittelwertanalyse war in diesem Programm 
bereits programmiert, wohingegen die Counterpartanalyse und die Quadrilaterale Analyse 
nicht enthalten waren und demzufolge programmiert werden mussten. Einige Punkte und Li-
nien dieser beiden Analysen ließen sich nicht mit dem Programm konstruieren. Deshalb 
wurden Hilfslinien auf der Durchzeichnung konstruiert und die entsprechenden Messpunkte 
dort eingezeichnet. Anschließend wurden für jedes Röntgenbild alle Messpunkte digitalisiert, 
so dass das Programm aus den eingegebenen Punkten für das jeweilige Röntgenbild die 
entsprechenden Messungen durchführen konnte. 
 
 
 
 
 
 
Es sollten insgesamt drei verschiedene kephalometrische Analysen durchgeführt werden: eine 
Mittelwertanalyse und als relationelle Analysen die Counterpartanalyse nach Enlow und die 
Quadrilaterale Analyse nach Di Paolo. 
 

Mittelwertanalyse 
Die ausgewählte Mittelwertanalyse basiert auf der Grundlinie Sella-Nasion. Die ermittelten 
Messwerte werden mit Standardwerten aus der Bevölkerung verglichen. Als Vergleichsdaten 
stehen die Hannoveraner Mittelwerte (Sölzer 1985) zur Verfügung sowie für die meisten 
Messungen Vergleichsdaten aus einer Longitudinalstudie mit alters- und geschlechtsbe-
zogenen Mittelwerten (Riolo et al. 1974 und Droschl 1984). 
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Aus den angegebenen Punkten lassen sich in Abbildung 3.8 folgende Messungen ablesen : 
 
Messung Definition 
SNA-Winkel Winkel zwischen der mittleren/vorderen Schädelbasis (S-N) und der ventralen 

Referenzlinie zur Begrenzung des Oberkiefers (N-A) - beschreibt die sagittale Position der 
Maxilla im Gesichtsschädel 

SNB-Winkel Winkel zwischen der mittleren/vorderen Schädelbasis (S-N) und der ventralen 
Referenzlinie zur Begrenzung des Unterkiefers (N-B) - beschreibt die sagittale Position der 
Mandibula im Gesichtsschädel 

ANB Winkel zwischen der ventralen Referenzlinie zur Begrenzung des Unterkiefers (N-B) und 
der ventralen Referenzlinie zur Begrenzung des Oberkiefers (N-A) - 
beschreibt die sagittale Relation zwischen der Mandibula  und der Maxilla 

Sellawinkel Winkel zwischen der hinteren (Ar-S) und der mittleren/vorderen Schädelbasis (S-N) - 
beschreibt die Neigung der hinteren zur mittleren/vorderen Schädelbasis 

Oberkiefer-
inklinationswinkel 

Winkel zwischen der mittleren/vorderen Schädelbasis (S-N) und der Oberkieferbasis (Spa-
Spp) - beschreibt die Neigung des Oberkiefers zur mittleren/vorderen Schädelbasis in der 
Vertikalen 

Unterkiefer-
inklinationswinkel 

Winkel zwischen der Unterkieferlinie (Go-Me) und der mittleren/vorderen Schädelbasis 
(S-N) - beschreibt die Neigung des Unterkiefers zur mittleren/vorderen  Schädelbasis in 
der Vertikalen 

Gonionwinkel Winkel zwischen Ramustangente (Ar-Go) und Corpustangente (Go-Me) - beschreibt die 
Neigung des Ramus mandibulae zum Corpus mandibulae 

Inklination der 
Oberkiefer-
schneidezähne 

Winkel zwischen der Oberkieferbasis (Spa-Spp) und der Achse der 
Oberkieferschneidezähne - gemessen wird der ventral offene Winkel 

Inklination der 
Unterkiefer-
schneidezähne 

Winkel zwischen der Unterkieferlinie (Go-Me) und der Achse der 
Unterkieferschneidezähne - gemessen wird der ventral offene Winkel 

WITS appraisal Distanz der Projektion von  A- und B- Punkt auf die Okklusionsebene 

Tabelle 3.1: Messungen der Mittelwertanalyse. 

S N

Spa

A

B

Me

Co

Go

Ra

Spp

Ar

 

Abb. 3.8: Mittelwertanalyse FRS; 

S =  Sella 
N =  Nasion 
Ar =  Artikulare 
Ra  = Ramustangentenpunkt 
Go = Gonion 
Co =  Corpustangentenpunkt 
Me =  Menton 
A =  A-Punkt 
B =  B-Punkt 
Spa = Spina nasalis anterior 
Spp =  Spina nasalis posterior 
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Quadrilaterale Analyse  
Bei der Quadrilateralen Analyse nach Di Paolo 1962 handelt es sich nicht um eine Mittel-
wertanalyse, sondern um eine relationelle Analyse. Relationelle Analysen verzichten auf einen 
Mittelwertvergleich. Stattdessen wird innerhalb des Gesichtsschädels die Größe und die 
Ausrichtung anatomischer Strukturen verglichen. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Di Paolo versucht in seiner Analyse, das Ausmaß und die Position skelettaler Abweichungen 
sowohl in der Horizontalen als auch in der Vertikalen ohne Beachtung ihrer dentoalveolären 
Beziehung zu identifizieren. Im FRS wird ein Viereck (sog. Quadrilateral) eingezeichnet, an 
dem erkannt werden kann, ob eine ausgeglichene skelettale Relation vorliegt. 
 
 
 

Counterpartanalyse 
 

Die Counterpartanalyse (Enlow et al. 1971) ist ebenfalls eine relationelle Analyse, bei der die 
Dimension und die Ausrichtung einer anatomischen Struktur durch einen Vergleich mit einer 
anderen anatomischen Struktur, dem sogenannten Counterpart (Gegenstück), bewertet wird 
(z.B. die Oberkieferlänge im Vergleich zur Unterkieferlänge). 
Es gibt zwei Faktoren, die wichtig sind, um die „Rolle“ einer gegebenen Struktur innerhalb 
des zusammengesetzten Gesichtsschädels zu ermitteln: 
 
 
1. die tatsächliche Dimension der Struktur und  

OK
AUHF

PLFH
ALFH

UK

Sagittaler W
inkel

 

Abb. 3.9: Quadrilaterale                  
Analyse FRS; 
 
AUFH = Anterior Upper 

Face Height 
ALFH = Anterior Lower 

Face Height 
PLFH = Posterior Lower 

Face Height 
OK = Oberkieferlänge 
UK = Unterkieferlänge 
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2. ihre relative Ausrichtung (Neigung), welche direkt den Ausdruck der tatsächlichen 
Dimension beeinflusst, indem sie diese entweder verkleinert oder vergrößert.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Eine detaillierte Darstellung der Fernröntgenseitenbildanalysen ist im Anhang ab Seite 113 
einzusehen. 
 
 
 
 
 

3.4 Reproduzierbarkeit der Messungen 
 

Reproduzierbarkeit der Modellmessungen 
Die Reproduzierbarkeit bei Modellmessungen wurde nur von wenigen Autoren untersucht. 
Beglin et al. (2001) ließen drei Indizes (Index of Orthodontic Treatment Need, Dental 
Aesthetic Index, Handicapping Labiolingual Deviation with California Modification) an 
Modellen von unterschiedlichen Behandlern bewerten und stellten sowohl eine sehr hohe 
inter- als auch intraindividuelle Zuverlässigkeit fest (gewichteter Kappa > 0,8). 
Richmond (1992) gibt für die Verlässlichkeit des PAR-Index einen Wert R von 0,95 (95%) 
an. Der PAR-Index enthält viele unserer Messungen (sagittale und vertikale Frontzahnstufe, 

FOP

Ref

PMi

PMn

SEnSEi

 

Abb. 3.10: Counterpartanalyse FRS; 
 
PMi = PM vertikal individuell 
PMn = PM vertikal neutral 
SE = Schnittpunkt des Schattens 

des großen Flügels des 
Sphenoids mit dem Boden 
der vorderen Schädelgrube 
neutral 

SEi = Schnittpunkt des Schattens 
des großen Flügels des 
Sphenoids mit dem Boden 
der vorderen Schädelgrube 
individuell 

FOP = funktionelle 
Okklusionsebene 

Ref = Referenzlinie 
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die sagittale und transversale Okklusion im Seitenzahnbereich). Um festzustellen, ob für die 
Messungen dieser Studie ähnliche Werte gelten, wurde vor Beginn der Studie die Variabilität 
von Doppelmessungen an den Modellen von 15 zufällig ausgewählten  Patienten untersucht. 
Es wurde als transversale Messung die „anteriore Zahnbogenbreite“ im Unterkiefer und als 
sagittale Messung die „Stützzonenlänge im Oberkiefer“ gewählt. Die Messungen am Modell 
wurden mit einer Schiebelehre auf 0,5 mm genau durchgeführt. Es ergab sich für die 
„anteriore Zahnbogenbreite im Unterkiefer“ eine Variabilität von 0,75%, für die „linke Ober-
kieferstützzone“ eine Variabilität von 0,8% und für die „rechte Oberkieferstützzone“ eine 
Variabilität von 0,6%. Diese Werte nehmen wir auch für alle anderen Modellmessungen an. 
Damit ist von einer ausreichenden Reproduzierbarkeit unserer Messungen auszugehen. 
 

Anteriore Zahnbogenbreite 2. Messung

403938373635343332

A
n
te

ri
o
re

 Z
a
h
n
b
o
g
e
n
b
re

it
e
 1

. 
M

e
s
s
u
n
g

40

39

38

37

36

35

34

33

32

Stützzonenlänge links 2. Messung

26242220181614

S
tü

tz
z
o
n
e
n
lä

n
g
e
 l
in

k
s
 1

. 
M

e
s
s
u
n
g

26

24

22

20

18

16

14

 
 
 
 
 
 

 
Nach Feststellung der geringen Variabilität wurden für die Modellmessungen der Studie keine 
Doppelmessungen mit Mittelwertbildung durchgeführt.  
Bei der Beurteilung der Okklusion im Seitenzahnbereich wurde die Zuverlässigkeit der 
Messungen weiter erhöht, indem die Messung nicht mit der Schiebelehre in Millimetern 
erfolgte, sondern durch die Zuordnung von Höckern und Fossae. Somit ist eine bessere 
Vergleichbarkeit der Individuen gegeben, da die Messung nicht durch anatomische 
Größenunterschiede der Zähne beeinflusst wird. Wir gehen von einer hohen Zuverlässigkeit 
dieser Methodik aus, da eine Zuordnung von Höckern simpel und leicht reproduzierbar ist. In 
der Sagittalen wurde die Okklusion in Prämolarenbreiten und in der Transversalen 
entsprechend des Okklusionsschemas nach Tränkmann angegeben.  
 
 

Reproduzierbarkeit der Messungen bei der Fernröntgenseitenbildanalyse 
Auch bei der Fernröntgenseitenbildanalyse wurde versucht, eine möglichst hohe Reproduzier-
barkeit der Messungen zu erreichen, indem darauf geachtet wurde, mögliche Fehler bei der 
Vermessung und Auswertung der FRS möglichst gering zu halten.  
Nach Battagel (1993) hat ein Rückblick auf die Literatur ergeben, dass es keine einzige 
akzeptierte Methode zur Kalkulation der methodischen Fehler gibt. Der Irrtum der Messungen 
kann lediglich abgeschätzt werden. Es können zum Beispiel willkürlich Vertrauensgrenzen 
gezogen werden, die die Präzision einer Messung wiedergeben können. Einige Autoren 
(Baumrind 1971) fordern Doppelmessungen, um den Identifikationsfehler zu minimieren. 

Abb. 3.11: Variabilität der Modellmessungen: 
links: anteriore Zahnbogenbreite im Unterkiefer, 
rechts: Stützzonenlänge im Oberkiefer links. 
Im Streudiagramm wurde jeweils die 1. Messung gegen die 2. Messung aufgetragen. 
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Nach Midtgard et al. (1974) bezeugen Doppelmessungen allein jedoch nicht unbedingt eine 
hohe Reproduzierbarkeit, wenn sie nicht in Relation zur Variabilität der Messungen im 
Klientel an sich gesehen werden. Lippert (1984) hält die Überprüfung der Präzision nur für 
notwendig, wenn es sich um eine nicht etablierte Methode handelt. Dann sollte für ca. 20 
Probanden dieselbe Methode mehrfach (am besten fünfmal) durchgeführt werden. Die Me-
thode zur Vermessung von FRS (Durchzeichnung, Punktsetzung, Digitalisierung) in dieser 
Studie kann jedoch als durchaus angesehen beurteilt werden. Freisfeld (1973) empfiehlt eine 
mehrfache Durchzeichnung und Punktsetzung bei der Auswertung von FRS, damit ein 
Übungseffekt eintritt. Entsprechend dieser Empfehlung wurde auch in dieser Studie die 
Durchzeichnung der anatomischen Strukturen und das Setzen der Messpunkte zur Reduktion 
des Identifikationsfehlers wiederholt durchgeführt und schließlich durch einen zweiten 
erfahrenen Behandler kontrolliert. Das zuletzt durchgezeichnete FRS wurde ausgewertet. 
Studien, die sich mit dem Verlässlichkeit kephalometrischer Messungen beschäftigen, geben 
Anhaltspunkte für das Ausmaß des Fehlers: Björk (1947) gibt z.B. für Streckenmessungen 
einen Streuwert von 0,3 bis 1,4 mm und für anguläre Messungen ein Streuwert von 0,4 bis 
1,6° an. Kim, der sich in seiner Studie (2000) ebenfalls mit dem prognostischen Wert 
kephalometrischer Variablen für das Behandlungsergebnis befasst, ließ 25 FRS vom gleichen 
Behandler nach über einem Monat erneut durchzeichnen und ausmessen und stellt eine 
Zuverlässigkeit von 0,998 bei linearen Messungen und von 0,982 bei angulären Messungen 
fest. In dieser Studie wurde wie bei den Modellmessungen die Variabilität von Doppel-
messungen an den FRS von 15 zufällig ausgewählten Patienten untersucht. Es wurden die 
Messungen „Sellawinkel“, „SNA“ und die „Unterkieferinklination“ ausgewählt. Die Varia-
bilität betrug für den Sellawinkel 0,42%, für SNA 0,43% und für die Unterkieferinklination 
1,55%. Ähnliche Werte nehmen wir auch für alle anderen Messungen an. Damit ist von einer 
ausreichenden Reproduzierbarkeit unserer Messungen auszugehen. 
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Abb. 3.12: Variabilität der FRS Messungen; 
links: SNA, 
rechts: Sellawinkel. 
Im Streudiagramm wurde jeweils die 1. Messung gegen die 2. Messung aufgetragen. 
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3.5 Statistische Untersuchung 
 

3.5.1 Statistischer Ansatz 
Wie in der Fragestellung beschrieben, wurde vermutet, dass nicht einzelne Variablen das 
Behandlungsergebnis beeinflussen, sondern nur bestimmte Kombinationen von Variablen. 
Aus diesem Grund wurde eine multivariate Analyse in Form einer multivariaten linearen 
Regression mit schrittweiser Rückwärtsselektion durchgeführt. Dies bedeutet, dass zunächst 
alle unabhängigen Variablen aufgenommen wurden. In einem zweiten Schritt erfolgte die 
schrittweise Elimination der unabhängigen Variablen. Dabei wurde in jedem Schritt jeweils 
die unabhängige Variable mit dem kleinsten partiellen Korrelationskoeffizienten eliminiert, 
soweit der zugehörige Regressionskoeffizient nicht signifikant war. Das Signifikanzniveau 
wurde mit p < 0,05 festgelegt.  
Es wurde überprüft, ob die Residuen, also die Abweichungen der beobachteten von den 
theoretisch zu erwartenden Werten, normalverteilt waren. Unter der Voraussetzung der Nor-
malverteilung konnten dann die Regressionsgleichungen aufgestellt werden. 
Die Regressionsgleichung lässt sich aus der Konstanten und den nach der Elimination übrig 
gebliebenen unabhängigen Variablen mit den jeweiligen Regressionskoeffizienten aufstellen. 
Das Bestimmtheitsmaß (R²) macht eine Aussage zur Güte des gewählten Regressionsansatzes. 
Weiterhin ist eine Interpretation der einzelnen signifikanten unabhängigen Variablen möglich, 
bei der allerdings zu beachten ist, dass die Interpretation jeder einzelnen Variablen unter der 
Annahme erfolgt, dass die anderen signifikanten Variablen konstant gehalten werden. Die 
Normalverteilung der Residuen wurde für jeden Rechengang anhand des Kolmogorov-
Smirnov-Testes und zusätzlich eines Histogramms kontrolliert. Weiterhin wurde die Line-
arität jeder Regressionsgleichung  überprüft: Dazu wurde ein weiterer Rechengang mit den 
signifikanten Variablen und deren Quadraten durchgeführt (Einschlussverfahren). Stellte sich 
das Quadrat einer Variablen als signifikant heraus, folgte noch ein letzter Rechengang mit den 
signifikanten Variablen aus dem ersten Rechengang und dem signifikanten Quadrat, um die 
endgültige Regressionsgleichung zu erhalten. 
Da in vielen Studien ein univariater Ansatz bevorzugt wird, wurde zusätzliche eine univariate 
Regression durchgeführt. Weiterhin wurde univariat noch der Einfluss des Alters untersucht. 
Der Einfluss des Geschlechts auf das Behandlungsergebnis wurde anhand des t-Tests er-
mittelt. Der t-Test untersucht, ob sich zwei Gruppen (in unserem Fall Mädchen und Jungen) in 
Bezug auf die Mittelwerte bestimmter Variablen unterscheiden. 
Zur Einordnung der Messwerte der Mittelwertanalyse standen Vergleichsdaten aus Longi-
tudinalstudien mit alters- und geschlechtsbezogenen Mittelwerten und Standardabweichungen 
zur Verfügung (Riolo et al. 1974, Droschl 1984). Durch sie lässt sich der sogenannte Z-Wert 
ermitteln: Zur Berechnung des Z-Wertes wird die Differenz zwischen dem gemessenen indivi-
duellen Wert und dem Vergleichswert errechnet und durch die Standardabweichung des Re-
ferenzwertes dividiert. Liegt der errechnete Z-Wert zwischen +2 und -2, so liegt er im Re-
ferenzbereich (Normbereich). Um die generelle Abweichung unseres Klientels vom Refe-
renzwert zu untersuchen, wurden die Z-Werte über den t-Test mit dem Wert Null verglichen. 
Die statistischen Auswertung der Daten wurde mit dem Computerprogramm SPSS für 
Windows, Version 9.0 (SPSS Inc., Chicago, USA) durchgeführt.  
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3.5.2 Bildung der Variablen für die Regressionsanalyse 

Umrechnung der okklusalen Messungen für die statistische Auswertung 

Die Okklusion im Schneidezahnbereich wurde für die mittleren und seitlichen Schneidezähne 
direkt in Millimetern gemessen. Die Messungen der sagittalen und transversalen Okklusion 
im Seitenzahnbereich, die in Prämolarenbreiten gemessen oder nach dem transversalen 
Okklusionsschema nach Tränkmann beurteilt worden waren, wurden ebenfalls in 
Millimeterangaben umgewandelt. So war ein Vergleich des umgekehrten Überbisses im 
Schneidezahnbereich und des Kreuzbisses im Seitenzahnbereich besser möglich. Die Umrech-
nung erfolgte in Anlehnung an die Messung der sagittalen Okklusion im Schneidezahn-
bereich. Dort wurde der Scheitelpunkt zwischen positiven und negativen Werten so gewählt, 
dass sich anhand des Vorzeichens erkennen ließ, ob ein umgekehrter Überbiss, ein Kopfbiss 
oder eine Neutralokklusion vorlag: Der umgekehrte Überbiss wurde durch ein negatives Vor-
zeichen gekennzeichnet und die Neutralokklusion durch ein positives. Da der Kopfbiss auch 
klinisch die Schwelle zwischen Neutralokklusion und umgekehrtem Überbiss bildet, wurde er 
mit dem Wert Null Millimeter bewertet und bildet den Scheitelpunkt. Dementsprechend wur-
de für sagittale Okklusion im Seitenzahnbereich der singuläre Antagonismus (Oberkiefer-
eckzahn zu Unterkiefer Prämolar) und für die transversale Okklusion im Seitenzahnbereich 
die „doppelte Höckerokklusion“ als Scheitelpunkt gewählt. 
 
 
Okklusion im Schneidezahnbereich sagittal 
Die Okklusion im Schneidezahnbereich wurde direkt in Millimetern gemessen, so dass eine 
Umrechnung nicht erforderlich war. 
 
 
Okklusion im Seitenzahnbereich sagittal 
Es wurden die Prämolarenbreiten (Pb) in Millimeter umgewandelt. 1 Pb entsprach dabei 7 
mm. Des weiteren sollte der singuläre Antagonismus im anterioren Bereich zwischen dem 
ersten Prämolaren des Unterkiefers und dem Eckzahn des Oberkiefers 0 mm entsprechen, d.h. 
1/2 Pb mesial entsprach 0 mm, Werte unter 3,5 mm dokumentierten eine Mesialokklusion, 
Werte über 3,5 mm eine Distalokklusion. 
 
 

Okklusion Millimeter 

2 Pb mesial 10,5 mm 
1 ½ Pb mesial -7,0 mm 

1 Pb mesial -3,5 mm 
½ Pb mesial 0 mm 

Neutralokklusion 3,5 mm 
½ Pb distal 7,0 mm 
1 Pb distal 10,5 mm 

Tabelle 3.2: Umrechnung der sagittalen Okklusion im Seitenzahnbereich. 

 
 
Okklusion Eckzähne transversal 
Da in Neutralokklusion der Abstand der Inzisalkante des Oberkiefereckzahnes zur Labial-
fläche des Unterkiefereckzahnes 2 mm beträgt (Schopf 2000), sollte folgende Skalierung 
gelten: 
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Okklusion Millimeter 

Neutralokklusion +2 mm 
Kopfbiss 0 mm 
Kreuzbiss -2 mm 

Tabelle 3.3: Umrechnung  der Okklusion am Eckzahn. 

 
 
Okklusion Seitenzahnbereich transversal  
Da nach Lehmann und Hellwig 1993 der Kronendurchmesser bei Molaren durchschnittlich 
10,0 mm beträgt und der Höckerabstand ca. der Hälfte des Kronendurchmessers entspricht 
(ca. 5,0 mm), wurde die Umrechnung in Millimeter wie folgt vorgenommen: 
 

Okklusion Millimeter 

Lingualokklusion 7,5 mm 
palatinale Höckerokklusion 5,0 mm 
transversale Neutralokklusion 2,5 mm 
doppelte Höckerokklusion 0,0 mm 
gekreuzte Höckerokklusion -2,5 mm 
bukkale Höckerokklusion -5 mm 
Bukkalokklusion -7,5 mm 

Tabelle 3.4: Transversale Okklusion im Seitenzahnbereich nach Tränkmann. 

Diese Skalierung zur Umrechnung wurde ebenfalls für die Prämolaren übernommen. 
 
 
 

Bildung der Zielvariablen  
Um das Behandlungsergebnis entsprechend der Fragestellung beurteilen zu können, wurde der 
Ausprägungsgrad der Malokklusion im Endmodell beurteilt. Dieser ging als Zielvariable in 
die Regressionsanalyse ein. Wie in der Einleitung erklärt, beschreibt der Begriff Ausprä-
gungsgrad zweierlei: zum einen das Ausmaß der Malokklusion (metrische Messung der Mal-
okklusion in Millimetern), wobei aus den Messungen der Einzelzähne jeweils der Mittelwert 
gebildet wurde; zum anderen die Ausdehnung der Malokklusion, d.h. die Anzahl der be-
troffenen Zähne in Prozent. Da eine Malokklusion, wie in der Einleitung beschrieben, 
gleichermaßen im Schneidezahnbereich wie im linken und rechten Seitenzahnbereich 
auftreten kann, wurden folgende Abschnitte des Endmodells betrachtet: 
1. Der Schneidezahnbereich (Betrachtung der mittleren und seitlichen Schneidezähne). 
2. Der gesamte Seitenzahnbereich (Betrachtung der Eckzähne, der Prämolaren und Molaren 

im rechten und linken Seitenzahnbereich). 
3. Der Schneide- und Seitenzahnbereich gemeinsam (alle Bereiche/gesamtes Gebiss). 
4. Die Anzahl der betroffenen Bereiche (drei Bereiche: Schneidezahnbereich, Seitenzahnbe-

reich rechts, Seitenzahnbereich links). 
 
Es wurde für jeden der drei ersten Abschnitte (Schneidezahnbereich, Seitenzahnbereich, 
gesamtes Gebiss) des Endmodells getrennt der Mittelwert der sagittalen Frontzahnstufe bzw. 
der transversalen Verzahnung im Seitenzahnbereich gebildet sowie die Anzahl der von einer 
Malokklusion betroffenen Zähne in Prozent berechnet. 
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Beide Zielvariablen wurden bei der Regression getrennt voneinander als Zielvariable 
eingesetzt. 
Bei Betrachtung des Schneide- und Seitenzahnbereichs wurden sowohl für das Ausmaß 
(Mittelwerte in mm) als auch für die Anzahl der betroffenen Zähne in Prozent jeweils zwei 
Zielvariablen gebildet. Einmal wurden alle Patienten der Studie berücksichtigt, auch wenn 
einige Patienten z.B. im Schneidezahnbereich im Anfangsmodell keinen umgekehrten 
Überbiss aufwiesen, da bei ihnen nur ein Kopf- oder Kreuzbiss im Seitenzahnbereich 
festzustellen war (Diese Variable wurde gekennzeichnet mit dem Zusatz: „alle Patienten“). 
Das andere Mal wurden ausschließlich die Patienten berücksichtigt, die in dem jeweiligen 
Abschnitt (z.B. Schneidezahnbereich) im Anfangsmodell auch tatsächlich eine Malokklusion 
aufwiesen (Diese Variable wurde gekennzeichnet mit dem Zusatz: „Patienten mit 
Malokklusion im Anfangsmodell“). 
 
 
 
Bildung der Mittelwerte des Ausmaßes des umgekehrten Überbisses bzw. des Kreuz-
bisses (metrische Messung in Millimetern) 
 

 
1) Es war an keinem Zahn ein umgekehrter Überbiss bzw. ein 
Kreuzbiss vorhanden (der Wert ist positiv, > 0 mm). Es wurde 
der Mittelwert aus allen Werten gebildet. 
 
 
 
 
 
Abb. 3.10: Mittelwert = 2,0 mm. 
 
 

 
 
 

 
2) Es war an mindestens einem Zahn ein Kopfbiss bzw. eine 
doppelte Höckerokklusion vorhanden (Messwert = 0 mm), aber 
an keinem Zahn war ein umgekehrter Überbiss bzw. ein 
Kreuzbiss vorhanden (Messwert < 0 mm): Der Mittelwert ist 
gleich null. 
 
 
 
Abb. 3.11: Mittelwert = 0 mm. 
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3) Es war an mindestens einem Zahn ein umgekehrter Überbiss 
bzw. ein Kreuzbiss vorhanden (Messwert < 0 mm; Minus-
zeichen vor der Millimeterangabe). Der Mittelwert wurde nur 
aus den Werten der betroffenen Zähne gebildet, d.h. aus 
negativen Werten und den Nullwerten. 
 
 
 
Abb. 3.12: Mittelwert  = -2,5 mm. 

 
 

 
 
 
Berechnung der Anzahl der betroffenen Zähne in Prozent 
Zur Berechnung wurde für jeden Patienten die Anzahl der von einer Malokklusion betroffenen 
Zähne sowie der vorhandenen Zähne für den jeweiligen Bereich notiert und daraus die Anzahl 
der betroffenen Zähne in Prozent errechnet. 
 
 
 
 

Bildung von unabhängigen Variablen aus den Modellmessungen 
Die Variablen, die den Ausprägungsgrad der Malokklusion im Anfangsmodell beschreiben, 
wurden entsprechend des Endmodells gebildet. Sie gingen allerdings als unabhängige 
Variablen in die Statistik ein (Modellanalyse 1). 
In einem zweiten Regressionsansatz wurden weitere Modellwerte zusammengefasst, wie z.B. 
die Stützzonen, die Zahnbogenbreiten und die Okklusion nach Rekonstruktion (Modellana-
lyse 2). Aufgrund der zur Anzahl der Variablen vergleichsweise kleinen Fallzahl konnten 
nicht beide Modellanalysen in einem Regressionsansatz untersucht werden. 
Die einzelnen Modellvariablen wurden folgendermaßen errechnet. 
 
 
Sagittale Okklusion nach Rekonstruktion im Seitenzahnbereich 
Es wurde für links und rechts getrennt sowohl am Eckzahn als auch am Sechsjahrmolaren die 
Okklusion notiert. Daraufhin wurde die Okklusion nach Rekonstruktion ermittelt. In die 
Wertung ging sowohl für den Eckzahn als auch für den Sechsjahrmolaren jeweils der 
schlechtere Wert ein, d.h. der Wert, der stärker in Richtung Mesialokklusion tendiert. 
 
 
Stützzonenvergleich 
Zunächst wurde für links und rechts getrennt die Stützzonendiskrepanz zwischen Ober- und 
Unterkiefer ermittelt. War dabei die Stützzone im Oberkiefer kleiner als die im Unterkiefer, so 
ergab sich für die Diskrepanz ein negativer Wert. Jetzt wurden die ermittelten Diskrepanzen 
(Ober- zu Unterkiefer) von rechts und links verglichen.  

-3-2-2 -3
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Abb. 3.13: Stützzonenvergleich = -5 mm. 

 
Dabei gab es folgende Möglichkeiten: 
• Beide Stützzonendiskrepanzen waren negativ. Die eine Seite war stärker betroffen als die 

andere. Es wurde der Wert der weniger betroffenen Seite halbiert und dann mit dem 
zweiten Wert addiert. Beispiel: Wert links -4, rechts -3, Stützzonenvergleich -5,5. 

• Beide Stützzonendiskrepanzen waren negativ. Beide Seiten waren gleich stark betroffen. 
Dann wurden beide Werte addiert. Beispiel: Wert links -4, rechts -4, Stützzonenvergleich 
-8. 

• Auf der einen Seite war die Stützzonendiskrepanz negativ, auf der anderen Seite bestand 
keine Diskrepanz zwischen Ober- und Unterkiefer. Der Wert der Seite mit vorhandener 
Diskrepanz wurde halbiert. Beispiel: Wert links 0, rechts -3, Stützzonenvergleich -1,5. 

• Auf der einen Seite war die Stützzonendiskrepanz negativ, auf der anderen Seite positiv, 
d.h. auf der anderen Seite war die Stützzone im Oberkiefer größer als im Unterkiefer. 
Dann wird der Wert der Seite, auf der die Oberkieferstützzone größer war als die 
Unterkieferstützzone, von der betroffenen Seite abgezogen. Der so ermittelte Wert wurde 
halbiert. Beispiel: Wert links 1, rechts -3, Stützzonenvergleich -1; umgekehrtes Beispiel: 
Wert links 4 , rechts -3, Stützzonenvergleich 0,5. 

 
 

Anteriore und posteriore Zahnbogenbreite 
Es wurde sowohl für die anteriore als auch für die posteriore Zahnbogenbreite das Verhältnis 
zwischen Ober- und Unterkiefer ermittelt. Die Messwerte für die anteriore Zahnbogenbreite 
im Oberkiefer, die zur Feststellung von Asymmetrien getrennt für links und rechts ermittelt 
worden waren, wurden addiert und durch den Wert des Unterkiefers geteilt. Da die Messpunk-
te im Oberkiefer denen des Unterkiefers entsprechen, lässt sich eine Aussage darüber machen, 
wie breit der Oberkieferzahnbogen im Gegensatz zum Unterkieferzahnbogen ist. 
 
 
Vertikale Frontzahnstufe 
Die Messung erfolgte für beide mittleren Schneidezähne getrennt. Daraufhin wurde der 
Mittelwert aus beiden Messungen gebildet, es sei denn, einer der beiden Zähne fehlte oder 
befand sich noch im Durchbruch. In diesem Fall wurde der Wert des bereits vollständig 
durchgebrochenen Zahnes gewertet. Fehlten beide mittleren Schneidezähne oder befanden 
sich im Durchbruch, so wurde der Messwert dieses Patienten aus der Wertung genommen. 
 
 
 
 

-2mm -4mm
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Bildung von unabhängigen Variablen aus den Messungen des Fernröntgen-
seitenbildes 
 
 
Mittelwertanalyse 
Die Messungen der Mittelwertanalyse gingen direkt als unabhängige Variablen ein (siehe 
Anhang ab S. 113). 
 
 
 
Quadrilaterale Analyse 
Aus den Messwerten der Quadrilateralen Analyse (siehe Anhang ab S. 117) wurden folgende 
unabhängige Variablen gebildet bzw. errechnet: 

 

   
Verhältnis Oberkiefer- zu Unterkieferlänge 
Position der Oberkieferschneidezähne 
Position der Unterkieferschneidezähne (B-Punkt) 
Position der Unterkieferschneidezähne (Pogonion) 
Winkel der Gesichtskonvexität 
Winkel zwischen AUFH und OK 
Sagittaler Winkel 

Tabelle 3.5: Variablen der Quadrilateralen Analyse. 

 
 
Counterpartanalyse 
Aus den Messwerten der Counterpartanalyse (siehe Anhang ab S. 121) wurden folgende 
unabhängige Variablen gebildet bzw. errechnet: 
 
 

Abstand zwischen A- und B- Punkt senkrecht auf der Referenzlinie 
PCF-Neigung 
Ramusneigung 
Vergleich Ramus- und PCF-Breite horizontal skelettal 
Vergleich Oberkieferlänge zu Unterkieferlänge gemessen an A- und B-Punkt 
Molarenposition 

Tabelle 3.6: Variablen der Counterpartanalyse. 
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4. Ergebnisse  

4.1 Klassifikation der Patienten 
 
Die Patienten dieser Studie wurden entsprechend der Fragestellung bewusst nicht nach dem 
Behandlungsergebnis selektiert. Somit konnten alle Patienten mit dem letzten Modell einer 
der folgenden Kategorien zugeordnet werden: 

1. Die Behandlung ist erfolgreich beendet worden 
a) Im jeweiligen Bereich ist eine Neutralokklusion erreicht worden (siehe Tabelle 

4.1.)  
b) Die zu Behandlungsbeginn im Kopf- oder Kreuzbiss stehenden Zähne wurden 

überstellt und es wurden noch Feinkorrekturen durchgeführt. 
2. Es wurde lediglich ein individuelles Optimum erreicht 

a) Die Behandlung ist nicht vollständig erfolgreich beendet worden. Es befanden 
sich noch einzelne Zähne im Kopfbiss oder gar Kreuzbiss (Mögliche Gründe: 
schlechte Mitarbeit des Patienten oder Wachstumsvorgänge, die die Behand-
lung negativ beeinflussten). 

b) Wachstumsvorgänge beeinflussten die Therapie derart negativ, dass mit den 
gewählten konservativ kieferorthopädischen Mitteln das Behandlungsziel nicht 
erreicht werden konnte. Es trat kaum eine Verbesserung und sogar in einigen 
wenigen Fällen später eine Verschlechterung gegenüber dem Ausgangsbefund 
ein. Bei diesen Patienten war nach Abschluss des Wachstums eine kombiniert 
kieferorthopädische Behandlung indiziert. 

 
 

Die Okklusion unseres Klientels im Anfangs- und Endmodell lässt sich aus Tabelle 4.1 
ablesen: Im Schneidezahnbereich lässt sich z.B. erkennen, dass im Anfangsmodell acht 
Patienten eine Neutralokklusion, sieben einen Kopfbiss und 22 einen Kreuzbiss aufwiesen. 
Von den 22 Patienten mit Kreuzbiss wiesen im Endmodell 18 eine Neutralokklusion, zwei 
einen Kopfbiss und lediglich zwei Patienten einen Kreuzbiss auf. 
 

 Anfangsmodell Endmodell 

 Anzahl der Patienten Okklusion Neutral- 
okklusion 

Kopf- 
biss 

Kreuz- 
biss 

Summe 

Schneide- 8 Neutralokklusion 6 - 2 8 
zahnbereich 7 Kopfbiss 6 - 1 7 
 22 Kreuzbiss 18 2 2 22 

 37 Summe 30 2 5 37 

Seiten- 7 Neutralokklusion 5 1 1 7 
zahnbereich 12 Kopfbiss 6 3 3 12 
 18 Kreuzbiss 12 4 2 18 

 37 Summe 23 8 6 37 

Gemeinsame  0 Neutralokklusion - - - 0 
Bewertung 6 Kopfbiss 2 1 3 6 
Schneide- und 31 Kreuzbiss 20 6 5 31 

Seitenzahnbereich 37 Summe 22 7 8 37 
 
Tabelle 4.1: Anzahl der Patienten mit Neutralokklusion, Kopfbiss oder Kreuzbiss zu Behandlungsbeginn und zu 
Behandlungsende (aufgeführt für den Schneidezahnbereich, den Seitenzahnbereich und für das gesamte Gebiss). 
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4.2 Ergebnisse der multivariaten linearen Regression 

 
4.2.1 Zielvariablen und unabhängige Variablen zur Durchführung der linearen 
Regression 
Entsprechend der Fragestellung sollte herausgefunden werden, ob sich ein Zusammenhang 
zwischen bestimmten kephalometrischen bzw. dentalen und okklusalen (klinischen)  
Variablen und dem Behandlungsergebnis bzw. dem Ausgangsbefund herstellen lässt. Diese 
Zusammenhänge sollten durch eine multivariate lineare Regression überprüft werden. Diese 
ermittelt die Art des Zusammenhanges zwischen einer abhängigen Variablen und einer oder 
mehreren unabhängigen Variablen. Damit ermöglicht sie, den Wert der abhängigen Variablen 
(Zielvariablen) aus den Werten von unabhängigen Variablen vorherzusagen (Brühl und Zöfel 
2000). Das Signifikanzniveau wurde mit p < 0,05 festgelegt. 
 
 
 

abhängige Variablen (Zielvariablen) 

 
Mittelwerte, die das Ausmaß der Klasse-III-Dysgnathie in Millimetern beschreiben 
Mittelwert im Schneidezahnbereich Endmodell  
Mittelwert im Seitenzahnbereich Endmodell  
Mittelwert bei gemeinsamer Betrachtung von Schneide- und Seitenzahnbereich (aller Bereiche) Endmodell  
Anzahl der betroffenen Bereiche Endmodell 
 
Anzahl der betroffenen Zähne in Prozent 
Anzahl der betroffenen Zähne in Prozent im Schneidezahnbereich Endmodell 
Anzahl der betroffenen Zähne in Prozent im Seitenzahnbereich Endmodell 
Anzahl der betroffenen Zähne in Prozent bei  gemeinsamer Betrachtung von Schneide- und Seitenzahnbereich 
(aller Bereiche) Endmodell 
 

Tabelle 4.2: Abhängige Variablen (Zielvariablen) der Regressionsanalyse. 

 
 
 

unabhängige Variablen Kürzel in Tabellen 
  
Mittelwertanalyse  
SNA  
SNB  
ANB  
Sellawinkel ArSN 
Oberkieferinklinationswinkel OK-Inkl. 
Unterkieferinklinationswinkel UK-Inkl. 
Gonion  
Inklinationswinkel der Schneidezähne im Oberkiefer 1-OK 
Inklination der Schneidezähne im Unterkiefer 1_UK 
WITS appraisal WITS 
  

Quadrilaterale Analyse   
Verhältnis Oberkiefer- zu Unterkieferlänge OK/UK 
Stellung der Oberkieferschneidezähne am A-Punkt OK-A 
Stellung der Unterkieferschneidezähne am B-Punkt UK-B 
Stellung der Unterkieferschneidezähne an Pogonion UK-Pog 



Ergebnisse 

 28

Winkel der Gesichtskonvexität Ges.konvex 
Winkel zwischen Anterior Upper Face Hight (AUFH) und Oberkiefer AUFH/OK 
Sagittaler Winkel sag.Winkel 
  

Counterpartanalyse   
Abstand zwischen A- und B-Punkt senkrecht auf der Referenzlinie A/B-Ref 
PCF-Neigung PCF 
Ramusneigung Ramus 
Vergleich der skelettalen Breite von PCF und Ramus Ram/PCF 
Skelettaler Vergleich Oberkiefer- zu Unterkieferlänge gemessen an A- und B-Punkt Max/Md 
Molarenposition Mol.Pos 
  

Modellwerte 1  
Mittelwert Schneidezahnbereich Anfangsmodell MW Schn AM 
Mittelwert Seitenzahnbereich Anfangsmodell  MW SZB AM 
Mittelwert Anfangsmodell bei gemeinsamer Betrachtung von Schneide- und Seiten-
zahnbereich (alle Bereiche) 

MW AB AM 

Anzahl der betroffenen Zähne in Prozent im Schneidezahnbereich Anfangsmodell % Schn AM 
Anzahl der betroffenen Zähne in Prozent im Seitenzahnbereich Anfangsmodell % SZB AM 
Anzahl der betroffenen Zähne in Prozent Anfangsmodell bei gemeinsamer Betrach-
tung von Schneide- und Seitenzahnbereich (alle Bereiche) 

% AB AM 

Anzahl der betroffenen Bereiche des Anfangsmodelles (Einteilung in drei Bereiche) Bereiche 
  
Modellwerte 2  

Sagittale Okklusion Eckzahn nach Rekonstruktion Okklu Eck 
Sagittale Okklusion Sechsjahrmolar nach Rekonstruktion Okklu Mol 
Vergleich der Stützzonenverhältnisse links und rechts Stützzone 
Verhältnis der anterioren Zahnbogenbreite Oberkiefer zu Unterkiefer ant ZBB 
Verhältnis der anterioren Zahnbogenbreite Oberkiefer zu Unterkiefer post ZBB 
Vertikale Frontzahnstufe vert. FZS 

Tabelle 4.3: Unabhängige Variablen der Regressionsanalyse. 

  

 

4.2.2 Ergebnisse der Fernröntgenseitenbildanalysen -  
geordnet nach Zielvariablen 

Alle Ergebnisse der jeweiligen Rechengänge der multivariaten linearen Regression lassen sich 
aus den folgenden Tabellen ablesen. 

Die im jeweiligen Rechengang ermittelten signifikanten Variablen sind in der Spalte „Win-
kel“ abzulesen; in dieser Spalte wird auch das Bestimmtheitsmaß R² für den Regressionsan-
satz angegeben. Die entsprechenden p-Werte (Signifikanz) sind in der Spalte „p-Werte“ ab-
zulesen.  
Die jeweilige Regressionsgleichung lässt sich aus der Spalte „Koeffizienten“ ermitteln. In der 
ersten Zeile einer jeden Analyse findet sich eine Konstante, die einzelnen, den Winkeln 
zugeordneten Regressionskoeffizienten sind direkt darunter angeordnet. Die Regressionsglei-
chung der Mittelwertanalyse für alle Patienten (Tabelle 4.4) lautet daher: 
 
y = -15,8 + 0,366××××ANB + 0,149××××ArSN - 0,293××××OK-Inklin.(Oberkieferinklinationswinkel) 
 
Die gerade aufgestellte Regressionsgleichung erlaubt folgende Interpretation:  
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Je größer der „ANB-Winkel“ und der „Sellawinkel“ und je kleiner der „Oberkieferinklina-
tionswinkel“ waren, desto besser war der Endbefund. 
 
 
 

   
Zusammenfassung Endmodell - 
gemeinsame Betrachtung von Schneide- und  
Seitenzahnbereich 

 

 

 

 Mittelwert (alle Patienten) Anzahl der betroffenen Zähne  
in % (alle Patienten) 
 

 Winkel Koeffizient p-Wert Winkel Koeffi-
zient 

p-Wert 

Mittelwertanalyse R²=0,561 
ANB 
ArSN 
OK-Inkl. 

-15,8 
0,366 
0,149 
-0,293 

 
0,000 
0,001 
0,001 

R²=0,306 
SNA 
ArSN 

771,7 
-4,512 
-3,238 

 
0,004 
0,001 

Quadrilaterale Analyse R²=0,580 
Ges.konvex 
AUFH/OK 
AUFH/OK² 
sag.Winkel 

-321,1 
-0,372 
7,985 
-0,0406 
-0,196 

 
0,000 
0,011 
0,015 
0,004 

_ _ _ 

Counterpartanalyse R²= 0,489 
PCF-Neigung² 
Molarenpositi
on 

2,37 
-0,0487 
0,437 
 

 
0,002 
0,002 
 

R²=0,175 
Molarenpo
sition 

0,657 
-6,043 

 
0,010 
KS: 0,027 

Tabelle 4.4: Zusammenfassung der Ergebnisse der multivariaten Regression, Zielvariable: Endmodell - 
gemeinsame Betrachtung von Schneide- und Seitenzahnbereich. 

 
  
Zusätzlich ist eine Interpretation der einzelnen signifikanten unabhängigen Variablen möglich, wo- 
bei zu beachten ist, dass die Interpretation jeder einzelnen Variable unter der Annahme erfolgt, 
dass die anderen signifikanten Variablen konstant gehalten werden: 
• Je größer der ANB-Winkel (gemessen im Winkelmaß) im FRS zu Behandlungsbeginn, 

desto besser der Endbefund (gemessen in mm) etwa im Verhältnis 2,7° zu 1 mm 
(entspricht: 1° zu 0,366 mm in der Regressionsgleichung). Ist also der Messwert  des ANB-
Winkels eines Patienten im Anfangsbefund um 2,7° größer als der eines zweiten Patienten, 
so ist im Durchschnitt das Behandlungsergebnis (Ausmaß der Malokklusion in 
Millimetern) des ersten Patienten um 1 mm besser als das des zweiten Patienten. 

• Je größer der Sellawinkel (ArSN - gemessen im Winkelmaß) im FRS zu Behandlungs-
beginn, desto besser der Endbefund (gemessen in mm) - etwa im Verhältnis 6,7° zu 1 mm 
(entspricht 1° zu 0,149 mm in der Regressionsgleichung). 

• Je kleiner der Oberkieferinklinationswinkel (gemessen im Winkelmaß) im FRS zu 
Behandlungsbeginn, desto besser der Endbefund (gemessen in mm) - etwa im Verhältnis -
3,4° zu 1 mm (entspricht -1° zu 0,297 mm in der Regressionsgleichung). 

 
 
Allgemein gilt: Ist das Quadrat einer Variable signifikant, kann für die Variable lediglich ein 
Gipfelpunkt errechnet werden, an dem das Behandlungsergebnis besonders gut oder schlecht 
ist. 
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Die Werte der Quadrilateralen Analyse und der Counterpartanalyse in der Tabelle können dem 
Beispiel der Mittelwertanalyse folgend interpretiert werden.  
 
Zusammenfassung der Tabelle 4.4 für die Quadrilaterale und die Counterpartanalyse 
Für die Zielvariable „Ausmaß (Mittelwert) der Malokklusion bei gemeinsamer Betrachtung 
von Schneide- und Seitenzahnbereich des Endmodelles“ erwiesen sich von den unabhängigen 
Variablen der Quadrilateralen Analyse die Variablen „Winkel der Gesichtskonvexität“, der 
„Winkel zwischen AUFH und Oberkiefer“ sowie der „Sagittale Winkel“ als signifikant. Für 
die Zielvariable „Anzahl der betroffenen Zähne in Prozent“ erwies sich keine Variable als 
signifikant. 
Für die Zielvariable „Ausmaß (Mittelwert) der Malokklusion bei gemeinsamer Betrachtung 
von Schneide- und Seitenzahnbereich des Endmodelles“ erwiesen sich von den unabhängigen 
Variablen der Counterpartanalyse die „Molarenposition“ und das Quadrat der „PCF-
Neigung“ als signifikant. Nach dem Test der Linearität waren im folgenden Rechengang 
lediglich die „Molarenposition“ und das Quadrat der „PCF-Neigung“ signifikant, die „PCF-
Neigung“ an sich jedoch nicht. Es folgte ein letzter Rechengang mit der „Molarenposition“ 
und dem Quadrat der „PCF-Neigung“. Für die Zielvariable Anzahl der betroffenen Zähne in 
Prozent erwies sich die „Molarenposition“ als signifikant. 
 
Vergleicht man das Bestimmtheitsmaß (R²) in den verschiedenen Rechengängen, so fällt auf, 
dass die Zusammenhänge zwischen den unabhängigen Variablen und dem Behandlungs-
ergebnis bei der Mittelwertanalyse und der Quadrilateralen Analyse stärker waren als bei der 
Counterpartanalyse. 
 
 
 

Zusammenfassung der Ergebnisse im Schneidezahnbereich des Endmodells (siehe Tab. 
4.5) 

Für die Zielvariable „Ausmaß (Mittelwert) des umgekehrten Überbisses im Schneidezahnbe-
reich des Endmodells“ erwiesen sich von den unabhängigen Variablen der Mittelwertana-
lyse, wenn alle Patienten berücksichtigt wurden, der „SNA-Winkel“, der „Sellawinkel“ und 
der „WITS appraisal“ als signifikant; wenn nur die Patienten berücksichtigt wurden, die einen 
umgekehrten Überbiss im Schneidezahnbereich aufweisen, der „Sellawinkel“, der „Oberkie-
ferinklinationswinkel“ und der „WITS appraisal“.  
Für die Zielvariable „Anzahl der betroffenen Zähne in Prozent“ erwiesen sich von den unab-
hängigen Variablen der Mittelwertanalyse der „SNA-Winkel“ und der „Sellawinkel“ als signi-
fikant. 
Für die Zielvariable „Ausmaß (Mittelwert) des umgekehrten Überbisses im Schneidezahnbe-
reich des Endmodells“ erwies sich von den unabhängigen Variablen der Quadrilateralen 
Analyse der „Winkel der Gesichtskonvexität“ als signifikant. Für die Zielvariable Anzahl der 
betroffenen Zähne in Prozent erwies sich keine Variable als signifikant. 
Für die Zielvariable „Ausmaß (Mittelwert) des umgekehrten Überbisses im Schneidezahnbe-
reich des Endmodells“ erwies sich von den unabhängigen Variablen der Counterpartanalyse 
die „Molarenposition“ als signifikant, jedoch waren die Residuen nicht normalverteilt. Für die 
Zielvariable „Anzahl der betroffenen Zähne in Prozent“ erwies sich ebenfalls die „Molaren-
position“ als signifikant. Wenn nur die Patienten berücksichtigt wurden, die einen 
umgekehrten Überbiss im Schneidezahnbereich aufwiesen, erwiesen sich das Quadrat der 
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„PCF-Neigung“1 und der „Vergleich der skelettalen Breite von PCF und Ramus“ als signifi-
kant. 
 
 

   
Zusammenfassung Endmodell - Schneidezahnbereich 
 
 

 

 
 

 Mittelwert Ausmaß (alle 
Patienten) 

Mittelwert Ausmaß 
(Patienten mit 
Okklusionsanomalie) 

Anzahl der betroffenen  
Zähne in % (alle Patienten) 

Anzahl der betroffenen  
Zähne in % (Patienten mit 
Okklusionsanomalie) 

 Winkel Koeffi- 
zient 

p- 
Wert 

Winkel Koeffi-
zient 

p- 
Wert 

Winkel Koeffi-
zient 

p- 
Wert 

Winkel Koeffi-
zient 

p- 
Wert 

Mittel- 
wert- 
analyse 

R²= 
0,337 
SNA 
ArSN 
WITS 

 
-41,6 
0,246 
0,198 
0,165 

 
 
0,030 
0,004 
0,046 

R²=0,413 
ArSN 
OK-Inkl. 
WITS 

-18,2 
0,185 
-0,289 
0,202 

 
0,006 
0,026 
0,028 
 
 

R²= 
0,300 
SNA 
ArSN 

 
887,7 
-4,891 
-3,938 

 
 
0,009 
0,001 

R²=0,304 
SNA 
ArSN 

929,2 
-4,9 
-4,241 

 
0,029 
0,002 

Quadri-
laterale 
Analyse 

R²= 0,13 
Ges.-
konvex 

22,722 
-0,124 

 
0,031 

 
- 
 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

Counter
part-
analyse 

R²= 
0,285 
Molaren- 
position 
 

 
2,7 
0,567 

 
 
0,001 

R²=0,276 
Molaren- 
position 
 

2,6 
0,554 

 
0,003 

R²=0,163 
Molaren- 
position 

 
-1,127 
-6,979 

 
 
0,013 
 
KS: 
0,011 
 

R²= 0,57 
Ram/PCF 
PCF² 

-6,416 
-3,5 
2,2 

 
0,006 
0,000 
 

Tabelle 4.5: Zusammenfassung der Ergebnisse der multivariaten Regression, Zielvariable: Endmodell –
Schneidezahnbereich. 

Bei der Mittelwertanalyse und der Counterpartanalyse lieferten die Rechengänge für alle 
Patienten und für die Patienten, die tatsächlich zu Behandlungsbeginn einen umgekehrten 
Überbiss im Schneidezahnbereich aufwiesen, jeweils ähnlich Ergebnisse, sowohl bei der Ziel-
variable Mittelwert als auch bei der Zielvariable Anzahl betroffener Zähne in Prozent.  
Vergleicht man das Bestimmtheitsmaß (R²) in den verschiedenen Rechengängen, so fällt auf, 
dass bezogen auf die meisten Zielvariablen die Zusammenhänge zwischen unabhängigen Va-
riablen und der Zielvariablen bei der Mittelwertanalyse stärker waren als bei der Counterpart-
analyse und auch der Quadrilateralen Analyse.  
 
 
Zusammenfassung der Ergebnisse im Seitenzahnbereich des Endmodells (siehe Tab. 4.6) 
Für die Zielvariable „Ausmaß (Mittelwert) des Kreuzbisses im Seitenzahnbereich des End-
modells“ erwiesen sich von den unabhängigen Variablen der Mittelwertanalyse, wenn alle 
Patienten berücksichtigt wurden, der „ANB-Winkel“, der „Sellawinkel“ und der „Oberkiefer-
inklinationswinkel“ als signifikant; wenn nur die Patienten berücksichtigt wurden, die einen 
Kreuzbiss im Seitenzahnbereich aufwiesen, der „ANB-Winkel“ und „Sellawinkel“ sowie der 
„Oberkiefer- und der Unterkieferinklinationswinkel“. Für die Zielvariable „Anzahl der 
betroffenen Zähne in Prozent“ erwiesen sich von den unabhängigen Variablen der Mittel-

                                                           
1 Nach dem Test der Linearität waren im folgenden Regressionsansatz lediglich der „Vergleich der skelettalen 
Breite von PCF und Ramus“ und das Quadrat der  „PCF-Neigung“ signifikant, die „PCF-Neigung“ an sich je-
doch nicht. Es folgte ein letzter Rechengang mit dem „Vergleich der skelettalen Breite von PCF und Ramus“ und 
dem Quadrat der „PCF-Neigung“. In dieser Weise wurde bei allen Rechengängen vorgegangen, in denen das 
Quadrat einer unabhängigen Variable signifikant war, die unabhängige Variable an sich jedoch nicht. 
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wertanalyse der „SNA-Winkel“  und der „Sellawinkel“ als signifikant. Das R² war in diesem 
Rechengang relativ klein (R²=0,262), wobei allerdings zu beachten ist, dass von den Variablen 
der relationellen Analysen bezogen auf diese Zielvariable keine Variable signifikant war. 
 

 
Zusammenfassung Endmodell - Seitenzahnbereich 

 

 
 

 Mittelwert Ausmaß (alle 
Patienten) 

Mittelwert Ausmaß 
(Patienten mit 
Okklusionsanomalie) 

Anzahl der betroffenen  
Zähne in % (alle 
Patienten) 

Anzahl der betroffenen  
Zähne in % (Patienten mit 
Okklusionsanomalie) 

 Winkel Koeffi-
zient 

p- 
Wert 

Winkel Koeffi-
zient 

p- 
Wert 

Winkel Koeffi-
zient 

p- 
Wert 

Winkel Koeffi-
zient 

p- 
Wert 

Mittel- 
wert- 
analyse 

R²=0,643 
ANB 
ANB² 
ArSN 
OK-Inkl. 

-10,59 
0,631 
-0,062 
0,111 
-0,353 

 
0,000 
0,012 
0,004 
0,000 

R²=0,678 
ANB 
ArSN 
OK-Inkl. 
UK-Inkl. 

-3,371 
0,442 
0,095 
-0,317 
-0,170 

 
0,000 
0,017 
0,001 
0,006 
 
 

R²= 
0,262 
SNA 
ArSN 

 
708,16 
-4,239 
-2,898 

 
 
0,008 
0,002 

R²=0,247 
SNA 
ArSN 

711,3 
-4,346 
-2,846 

 
0,027 
0,009 

Quadri- 
laterale 
Analyse 

R²=0,546 
OK-A 
UK-Pog 
Ges.konvex 
AUFH/OK 
sag.Winkel 

26,416 
-0,176 
0,198 
-0,331 
0,385 
-0,143 

 
0,015 
0,039 
0,000 
0,000 
0,044 

R²=0,672 
OK-A 
UK-Pog 
Ges.konvex 
AUFH/OK 
sag.Winkel 

33,36 
-0,191 
0,259 
-0,367 
0,387 
-0,180 

 
0,008 
0,009 
0,000 
0,000 
0,011 

- - - -  - - 

Counter
part-
analyse 

R²=0,282 
Molaren 
position 

2,15 
0,499 

 
0,001 

R²=0,355 
Molaren 
position 

2,2 
0,55 

 
0,001 

- - - R²=0,570 
PCF 
Ramus 
Ram/PCF 

10,755 
-6,199 
-5,291 
-4,546 

 
0,007 
0,039 
0,020 

Tabelle 4.6: Zusammenfassung der Ergebnisse der multivariaten Regression, Zielvariable: Endmodell - 
Seitenzahnbereich. 

 

Für die Zielvariable „Ausmaß (Mittelwert) des Kreuzbisses im Seitenzahnbereich des End-
modells“ erwiesen sich von den unabhängigen Variablen der Quadrilateralen Analyse die 
Variablen „Position der Oberkieferzähne und Unterkieferzähne“ (gemessen an Pog), der 
„Winkel der Gesichtskonvexität“, „der Winkel zwischen AUFH und Oberkiefer“, sowie der 
„Sagittale Winkel“ als signifikant. Für die Zielvariable „Anzahl der betroffenen Zähne in Pro-
zent“ erwies sich keine Variable als signifikant. 
Für die Zielvariable „Ausmaß (Mittelwert) des Kreuzbisses im Seitenzahnbereich“ erwies sich 
von den unabhängigen Variablen der Counterpartanalyse die „Molarenposition“ als signifi-
kant. Für die Zielvariable „Anzahl der betroffenen Zähne in Prozent“ erwiesen sich die „PCF- 
und die Ramusneigung“ sowie der „Vergleich der skelettalen Breite von PCF und Ramus“ als 
signifikant, wenn nur die Patienten berücksichtigt wurden, die einen Kreuzbiss im Seiten-
zahnbereich aufwiesen. Wurden in diesem Rechengang alle Patienten berücksichtigt, erwies 
sich keine Variable als signifikant.  
Vergleicht man das Bestimmtheitsmaß (R²) in den Rechengängen der drei Analysen, so ergibt 
sich das Ausmaß der Malokklusion betreffend für die Mittelwertanalyse und die Quadrilate-
rale Analyse jeweils ein engerer Zusammenhang (größeres R²) zum Behandlungsergebnis als 
bei der Counterpartanalyse. Wurden nur die Patienten berücksichtigt, die im Seitenzahnbe-
reich einen Kreuzbiss aufwiesen, so ist bezogen auf die Anzahl der betroffenen Zähne R² bei 
der Counterpartanalyse größer als in der Mittelwertanalyse, d.h. der Zusammenhang stärker. 
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Zusammenfassung der Ergebnisse zur Anzahl der betroffenen Bereiche des Endmodells 
(siehe Tab. 4.7) 
Für die Zielvariable „Anzahl der betroffenen Bereiche im Endmodell“ erwiesen sich von den 
unabhängigen Variablen der Mittelwertanalyse der „ANB-Winkel“, der „Sellawinkel“ und 
der „Oberkieferinklinationswinkel“ als signifikant. 
 

 
Zusammenfassung Endmodell - Anzahl der  
betroffenen Bereiche 

   

   
 

 Anzahl der betroffenen Bereiche 
(alle Patienten) 
 

 Winkel Koeffi- 
zient 

p-Wert 

Mittelwertanalyse R²=0,521 
ANB 
ArSN 
OK-Inkl. 

12,338 
-0,178 
-0,102 
0,161 

 
0,000 
0,000 
0,002 

Quadrilaterale Analyse R²=0,551 
Ges.konvex 
AUFH/OK 
AUFH/OK ²  
sag.Winkel  

252,057 
0,193 
-5,955 
0,03078 
0,116 

 
0,000 
0,002 
0,003 
0,004 

Counterpartanalyse R²=0,333 
Molaren 
position 

0,043 
-0,332 

 
0,000 

Tabelle 4.7: Zusammenfassung der Ergebnisse der multivariaten Regression, Zielvariable: Endmodell - Anzahl 
der betroffenen Bereiche. 

Für die Zielvariable „Anzahl der betroffenen Bereiche im Endmodell“ erwiesen sich von den 
unabhängigen Variablen der Quadrilateralen Analyse die Variablen „Winkel der Ge-
sichtskonvexität“, der „Winkel zwischen AUFH und Oberkiefer“ und der „sagittale Winkel“ 
als signifikant.  
Für die Zielvariable „Anzahl der betroffenen Bereiche im Endmodell“ erwies sich von den 
unabhängigen Variablen der Counterpartanalyse die „Molarenposition“ als signifikant.  
Vergleicht man das Bestimmtheitsmaß (R²) der drei Rechengänge, so ist der Zusammenhang 
zwischen den unabhängigen Variablen und dem Behandlungsergebnis bei der Quadrilateralen 
Analyse und bei der Mittelwertanalyse stärker als bei der Counterpartanalyse. 

 

4.2.3 Ergebnisse der Fernröntgenseitenbildanalysen - geordnet nach unabhän-
gigen Variablen  
Im folgenden Teil sind die Ergebnisse der multivariaten Regression nach den einzelnen unab-
hängigen Variablen geordnet aufgeführt. So wird für jede unabhängige Variable ersichtlich, in 
Bezug auf welche Zielvariablen sie bedeutsam ist. 
Man findet in den Tabellen in der linken Spalte die Zielvariable und in der mittleren Spalte 
den Zusammenhang zwischen der einzelnen signifikanten unabhängigen Variablen und der 
Zielvariablen. Das Verhältnis des Zusammenhanges ist in der ganz rechten Spalte abzulesen, 
wobei dies unter der Voraussetzung zu sehen ist, dass die anderen signifikanten Variablen der 
Regressionsgleichung konstant gehalten werden.  
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In der Tabelle des Sellawinkels (Tabelle 4.8) wird die erste Zeile folgendermaßen gelesen: Je 
größer der Sellawinkel im Anfangsbefund, desto besser der Endbefund - im Verhältnis 6,7 ° 
zu 1 mm. D.h. war der Sellawinkel im Anfangsmodell um 6,7° größer, fiel der Endbefund um 
1 mm besser aus. 
Die Zusammenhänge wurden entsprechend dem im ersten Abschnitt des Ergebnisteiles be-
schriebenen Vorgehen aus den Regressionsgleichungen abgeleitet. 
 
 
 
4.2.3.1 Mittelwertanalyse 
 

Im Folgenden werden die Ergebnisse der Mittelwertanalyse dargestellt. 
Am deutlichsten stellte sich von den Variablen der Mittelwertanalyse in Bezug auf die Prog-
nose der Sellawinkel heraus.  
 
 

 
 

 

   Sellawinkel    

 
 
 
 

 

Der „Sellawinkel“ war in allen Rechengängen signifikant, die die Prognose betrafen (Zielva-
riable Endmodell). Je größer dabei der „Sellawinkel“ war, desto besser war das Behandlungs-
ergebnis.  
 
Zielvariable 

 
Sellawinkel Verhältnis 

Mittelwert Ausmaß Endmodell 
(alle Patienten) - gemeinsame 
Betrachtung von Schneide- und 
Seitenzahnbereich 

 

 
 

Je größer der Sellawinkel, desto besser der 
Endbefund in allen Bereichen 
  

6,7° zu 1 mm 

Mittelwert Ausmaß Endmodell (alle 
Patienten) - Schneidezahnbereich 

 

 
 

Je größer der Sellawinkel, desto besser der 
Endbefund im Schneidezahnbereich  

5,1° zu 1 mm 

Mittelwert Ausmaß Endmodell (alle 
Patienten) - Seitenzahnbereich 
 

 

 
 

Je größer der Sellawinkel, desto besser der 
Endbefund im Seitenzahnbereich 
 

9° zu 1 mm 

Anzahl der betroffenen Bereiche im 
Endmodell 
 

 

 
 

Je kleiner der Sellawinkel, desto mehr 
Bereiche sind im Endmodell betroffen  
 

-9,8° zu 1 
Bereich 

Mittelwert Ausmaß Endmodell 
(Patienten mit Okklusionsanomalie im 
Anfangsmodell) - Schneidezahnbereich 

 

 
 

Je größer der Sellawinkel, desto besser der 
Endbefund im Schneidezahnbereich   
 

5,4° zu 1 mm 

Mittelwert Ausmaß Endmodell 
(Patienten mit Okklusionsanomalie im 
Anfangsmodell) -  Seitenzahnbereich 

 

 
 

Je größer der Sellawinkel, desto besser der 
Endbefund im Seitenzahnbereich  
 

10,5° zu 1 mm 
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Anzahl  betroffener Zähne in %  
Endmodell (alle Patienten) - 
gemeinsame Betrachtung von Schneide- 
und Seitenzahnbereich 

 

 
 

Je kleiner der Sellawinkel, desto mehr 
Zähne sind im Endmodell betroffen  
 

-1° zu 3,2 
Prozentpunkten 

Anzahl  betroffener Zähne in % 
Endmodell (alle Patienten) - 
Schneidezahnbereich 

 

 
 

Je kleiner der Sellawinkel, desto mehr 
Zähne sind im Schneidezahnbereich des 
Endmodelles betroffen  

-1° zu 3,9 
Prozentpunkten 

Anzahl  betroffener Zähne in % 
Endmodell (alle Patienten) - 
Seitenzahnbereich 

 

 
 

Je kleiner der Sellawinkel, desto mehr 
Zähne sind im Seitenzahnbereich des 
Endmodelles betroffen  

-1° zu 2,9 
Prozentpunkten 

Anzahl betroffener Zähne in % 
Endmodell (Patienten mit 
Okklusionsanomalie im 
Anfangsmodell) - Schneidezahnbereich 

 

 
 

Je kleiner der Sellawinkel, desto mehr 
Zähne sind im Schneidezahnbereich des 
Endmodelles betroffen   

-1° zu 4,2 
Prozentpunkten 

Anzahl betroffener Zähne in % 
Endmodell (Patienten mit 
Okklusionsanomalie im 
Anfangsmodell) - Seitenzahnbereich 

 

 
 

Je kleiner der Sellawinkel, desto mehr 
Zähne sind im Seitenzahnbereich des 
Endmodelles betroffen  

-1° zu 2,8 
Prozentpunkten 

Tabelle 4.8: Bedeutung des Sellawinkels für die unterschiedlichen Zielvariablen. 

Es war festzustellen, dass ein größerer oder kleinerer „Sellawinkel“ im Schneidezahnbereich 
eine größere Veränderung der Zielvariablen mit sich zog als im Seitenzahnbereich. Bei ge-
meinsamer Betrachtung von Schneide- und Seitenzahnbereich, lag der Wert der Veränderung 
der Zielvariablen zwischen dem Wert der Veränderung der Zielvariablen im Schneidezahnbe-
reich und dem Wert des Seitenzahnbereiches (siehe Tab. 4.8, Zeile 1). 
Es bleibt zu beachten, dass eine Interpretation des „Sellawinkels“ immer vor dem Hintergrund 
der anderen unabhängigen Variablen der Regressionsgleichung erfolgen muss. Dies waren die 
Zielvariable „Ausmaß des Kreuzbisses im Seitenzahnbereich“ und „Anzahl der betroffenen 
Bereiche“ betreffend sowie bei gemeinsamer Betrachtung von Schneide- und Seitenzahnbe-
reich, der „ANB-Winkel“ und der „Oberkieferinklinationswinkel“. Das Ausmaß des umge-
kehrten Überbisses im Schneidezahnbereich des Endmodelles betreffend, war der „Sellawin-
kel“ vor dem Hintergrund des „WITS appraisal“ zu interpretieren, wobei bei Betrachtung aller 
Patienten als dritte Variable der „SNA-Winkel“ und für die Patienten, die im Schneidezahn-
bereich tatsächlich einen umgekehrten Überbiss aufwiesen, der „Oberkieferinklinationswin-
kel“ zu nennen war. Bei Betrachtung der Anzahl der von einer Okklusionsanomalie im End-
modell betroffenen Zähne in Prozent stand der „Sellawinkel“ stets im Zusammenhang mit 
dem „SNA-Winkel“.  
 
 
 

 
  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Der „Oberkieferinklinationswinkel“ war ausschließlich in den Rechengängen des Endmodells 
signifikant, die das Ausmaß der Malokklusion (Mittelwert) und die Anzahl der betroffenen 
Bereiche im Endmodell betrafen. (Ausnahme: Im Rechengang der Zielvariable „Mittelwert 

 

Oberkieferinklinationswinkel 
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Ausmaß Schneidezahnbereich für alle Patienten“ war die Variable nicht signifikant). Je klei-
ner dabei der „Oberkieferinklinationswinkel“ war, desto besser war das Behandlungsergebnis.  
Ein größerer oder kleiner Oberkieferinklinationswinkel ging im Seitenzahnbereich mit einer 
größeren Veränderung der Zielvariablen einher als bei gemeinsamer Betrachtung von 
Schneide- und Seitenzahnbereich. 
 
Zielvariable 

 
Oberkieferinklinationswinkel Verhältnis 

Mittelwert Ausmaß Endmodell 
(alle Patienten) - gemeinsame 
Betrachtung von Schneide- und 
Seitenzahnbereich 

 

 
 

Je kleiner der Oberkieferinklinationswinkel, 
desto besser der Endbefund in allen 
Bereichen  

-3,4° zu 1 mm 

Mittelwert Ausmaß Endmodell (alle 
Patienten) - Seitenzahnbereich 
 

 

 
 

Je kleiner der Oberkieferinklinationswinkel, 
desto besser der Endbefund im 
Seitenzahnbereich 

-2,8° zu 1 mm. 

Anzahl der betroffenen Bereiche im 
Endmodell 

 

 
 

Je größer der Oberkieferinklinationswinkel, 
desto mehr Bereiche sind im Endmodell 
betroffen  

6,2° zu 1 Bereich 

Mittelwert Endmodell (Patienten 
mit Okklusionsanomalie im 
Anfangsmodell) - 
Schneidezahnbereich 

 

 
 

Je kleiner der Oberkieferinklinationswinkel, 
desto besser der Endbefund im 
Schneidezahnbereich  

-3,5° zu 1 mm. 

Mittelwert Endmodell (Patienten 
mit Okklusionsanomalie im 
Anfangsmodell) - 
Seitenzahnbereich 

 

 
 

Je kleiner der Oberkieferinklinationswinkel, 
desto besser der Endbefund im 
Seitenzahnbereich  

-3,2° zu 1 mm 

Tabelle 4.9: Bedeutung des Oberkieferinklinationswinkels für die unterschiedlichen Zielvariablen. 

 
Bei der Betrachtung der Patienten, die im jeweiligen Bereich eine Okklusionsanomalie auf-
wiesen, bewirkte eine Veränderung des „Oberkieferinklinationswinkels“ im Seitenzahnbe-
reich eine größere Veränderung der Zielvariablen als im Schneidezahnbereich.  
Es bleibt zu beachten, dass eine Interpretation des „Oberkieferinklinationswinkels“ immer vor 
dem Hintergrund der anderen unabhängigen Variablen der Regressionsgleichung erfolgen 
muss. Dies waren die Zielvariablen des Seitenzahnbereichs und die Anzahl der betroffenen 
Bereiche betreffend, sowie bei gemeinsamer Betrachtung von Schneide- und Seitenzahnbe-
reich der „Sellawinkel“ und „ANB-Winkel“; den Schneidezahnbereich des Endmodells 
betreffend der „Sellawinkel“ und der „WITS appraisal“. 
 
 
 

 
 
 

 

SNA -Winkel 
 
 
 
 

 

Der „SNA-Winkel“ war vor allem in den Rechengängen signifikant, die die Anzahl der 
betroffenen Zähne im Endmodell betrafen. (Ausnahme: die Anzahl der betroffenen Zähne im 
Schneidezahnbereich für alle Patienten; im Schneidezahnbereich war die Variable „SNA-
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Winkel“ zusätzlich in dem Rechengang signifikant, der das Ausmaß des umgekehrten 
Überbisses in Millimetern betraf). Je kleiner dabei der „SNA-Winkel“ war, desto mehr Zähne 
waren im Endbefund des jeweiligen Bereiches betroffen.  
 
Zielvariable 

 
SNA Verhältnis 

Mittelwert Ausmaß Endmodell (alle 
Patienten) - Schneidezahnbereich 

 

 
 

Je größer der Winkel SNA, desto besser der 
Endbefund im Schneidezahnbereich  
 

4,1° zu 1 mm 

Anzahl betroffener Zähne in % 
Endmodell (alle Patienten) - 
gemeinsame Betrachtung von 
Schneide- und Seitenzahnbereich 

 

 
 

Je kleiner der Winkel SNA, desto mehr 
Zähne sind im Endmodell betroffen  

1° zu 4,5 
Prozentpunkten 

Anzahl betroffener Zähne in % 
Endmodell (alle Patienten) -
Seitenzahnbereich 

 

 
 

Je kleiner der Winkel SNA, desto mehr 
Zähne sind im Seitenzahnbereich des 
Endmodelles betroffen  

-1° zu 4,2 
Prozentpunkten 

Anzahl betroffener Zähne in % 
Endmodell (Patienten mit 
Okklusionsanomalie im 
Anfangsmodell) -
Schneidezahnbereich 

 

 
 

Je kleiner der Winkel SNA, desto mehr 
Zähne sind im Schneidezahnbereich des 
Endmodelles betroffen  

- 1° zu 4,9 
Prozentpunkten 

Anzahl betroffener Zähne in %  
(Patienten mit Okklusionsanomalie 
im Anfangsmodell) - 
Seitenzahnbereich 

 

 
 

Je kleiner der Winkel SNA, desto mehr 
Zähne sind im Seitenzahnbereich des 
Endmodelles betroffen  
 

-1° zu 4,3 
Prozentpunkten 

Tabelle 4.10:  Bedeutung des SNA-Winkels für die unterschiedlichen Zielvariablen. 

 

Bei Betrachtung aller Patienten ging ein größerer oder kleinerer „SNA-Winkel“  bei gemein-
samer Betrachtung von Schneide- und Seitenzahnbereich mit einer größeren Veränderung der 
Zielvariablen einher als im Seitenzahnbereich. 
Bei Betrachtung der Patienten, die im jeweiligen Bereich auch eine Okklusionsanomalie auf-
wiesen, bewirkte eine Veränderung des „SNA-Winkels“ im Schneidezahnbereich eine größere 
Veränderung der Zielvariablen als im Seitenzahnbereich. 
Es bleibt zu beachten, dass eine Interpretation des „SNA-Winkels“ immer vor dem Hinter-
grund des „Sellawinkels“ erfolgen muss, mit dem er die jeweiligen Regressionsgleichungen 
bildete. Dies waren die Anzahl der betroffenen Zähne betreffend der „Sellawinkel“ und das 
Ausmaß der Malokklusion im Schneidezahnbereich betreffend der „Sellawinkel“ und der 
„WITS appraisal“. 
 
 

 
 
 
 

ANB 
 

 
 
 
 

 

Der „ANB-Winkel“ war vor allem in den Rechengängen signifikant, die das Ausmaß des 
Kreuzbisses im Seitenzahnbereich des Endmodells und die Anzahl der betroffenen Bereiche 
im Endmodell betrafen sowie bei gemeinsamer Betrachtung von Schneide- und 
Seitenzahnbereich (Mittelwert Ausmaß der Okklusionsanomalie). 
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Je größer dabei der „ANB-Winkel“ war, desto besser war das Behandlungsergebnis. Ein Ver-
gleich der Veränderung der Zielvariablen im Seitenzahnbereich und bei Betrachtung von 
Schneide- und Seitenzahnbereich gemeinsam durch einen größeren oder kleineren „ANB-
Winkel“ war hier nicht möglich, da der Zusammenhang im Seitenzahnbereich nicht linear war 
und folglich ein Sattelpunkt errechnet wurde. 
 
Zielvariable 

 
ANB Verhältnis 

Mittelwert Ausmaß Endmodell 
(alle Patienten) - gemeinsame 
Betrachtung von Schneide- und 
Seitenzahnbereich 

 

 
 

Je größer der Winkel ANB, desto besser der 
Endbefund  
 

2,7° zu 1 mm 

Mittelwert Ausmaß Endmodell (alle 
Patienten) - Seitenzahnbereich 

 

 
 

Je stärker sich der Winkel ANB dem Wert 5,1° 
nähert, desto besser der Endbefund im 
Seitenzahnbereich 

Sattelpunkt 5,1° 

Anzahl der betroffenen Bereiche im 
Endmodell 
 

 

 
 

Je kleiner der Winkel ANB, desto mehr 
Bereiche sind im Endmodell betroffen 
 

-5,6° zu 1 
Bereich 

Mittelwert Ausmaß Endmodell 
(Patienten mit Okklusionsanomalie 
im Anfangsmodell) - 
Seitenzahnbereich 

 

 
 

Je größer der Winkel ANB, desto besser der 
Endbefund im Seitenzahnbereich  
 

2,3° zu 1 mm 

Tabelle 1.11: Bedeutung des ANB-Winkels für die unterschiedlichen Zielvariablen. 

 
Es bleibt zu beachten, dass eine Interpretation des „ANB-Winkels“ immer vor dem Hinter-
grund der anderen unabhängigen Variablen der Regressionsgleichung erfolgen muss. Dies 
waren die Zielvariablen des  Seitenzahnbereichs und die Anzahl der betroffenen Bereiche des 
Endmodells betreffend, sowie bei gemeinsamer Betrachtung von Schneide- und Seitenzahnbe-
reich der „Sellawinkel“ und der „Oberkieferinklinationswinkel“. 
  
 
 

 
 

 
 

WITS appraisal 
 
 
 

 
Der „WITS appraisal“ war lediglich in den zwei Rechengängen signifikant, die die Prognose 
des Ausmaßes des umgekehrten Überbisses im Schneidezahnbereich betrafen. Je größer dabei 
der Wert des „WITS appraisal“ war, desto besser war das Behandlungsergebnis. 
 
Zielvariable 

 
WITS appraisal Verhältnis 

Mittelwert Ausmaß Endmodell (alle 
Patienten) - Schneidezahnbereich 
 

 

 
 

Je größer der WITS appraisal, desto besser der 
Endbefund im Schneidezahnbereich 

6,0 mm zu 1 mm 

Mittelwert Ausmaß Endmodell 
(Patienten mit Okklusionsanomalie 
im Anfangsmodell) - 
Schneidezahnbereich 

 

 
 

Je größer der WITS appraisal, desto besser der 
Endbefund im Schneidezahnbereich 

5 mm zu 1 mm 

Tabelle 4.12: Bedeutung des WITS appraisal für die unterschiedlichen Zielvariablen. 
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Bei den Patienten, die im Schneidezahnbereich zu Behandlungsbeginn auch wirklich einen 
umgekehrten Überbiss aufwiesen, ging ein kleinerer oder größerer „WITS appraisal“ mit einer 
größeren Veränderung der Zielvariablen einher, als wenn alle Patienten der Studie in den Re-
chengang eingingen. 
Es bleibt zu beachten, dass eine Interpretation des „WITS appraisal“ immer vor dem Hinter-
grund der anderen unabhängigen Variablen der Regressionsgleichung erfolgen muss. Hierbei 
handelte es sich in beiden Fällen um den „Sellawinkel“, wobei als dritte Variable bei Be-
trachtung aller Patienten der „SNA-Winkel“ und bei Betrachtung der Patienten, die im 
Schneidezahnbereich tatsächlich einen umgekehrten Überbiss aufwiesen, der „Oberkiefer-
inklinationswinkel“ zu nennen war. 
 
 
 

 
 
 

Unterkieferinklination 
 
 
 

 
Der Unterkieferinklinationswinkel war lediglich in einem Rechengang signifikant, betreffend 
das „Ausmaß des Kreuzbisses im Seitenzahnbereich des Endmodelles“ bei Betrachtung der 
Patienten, die im Seitenzahnbereich zu Behandlungsbeginn einen Kreuzbiss aufwiesen.  
Die Interpretation der „Unterkieferinklination“ erfolgte hier vor dem Hintergrund des „Sella-
winkels“, des „Oberkieferinklinationswinkels“ und des „SNB-Winkels“. 
 
Zielvariable 

 
Unterkieferinklination Verhältnis 

Mittelwert Ausmaß Endmodell 
(Patienten mit Okklusionsanomalie 
im Anfangsmodell) - 
Seitenzahnbereich 
 

 

 

Je kleiner der Unterkieferinklinationswinkel, desto 
besser der Endbefund im Seitenzahnbereich  

5,9° zu 1 mm 

Tabelle 4.13: Bedeutung der Unterkieferinklination für die unterschiedlichen Zielvariablen. 

 
 
 
Die Variablen „SNB“, „Gonionwinkel“, „Inklination der Unterkieferschneidezähne“ und „In-
klination der Oberkieferschneidezähne“ waren in keinem Rechengang signifikant. 
 
 
 
Zusammenfassung der Mittelwertanalyse 

Als sehr aussagekräftig zeigte sich in Bezug auf die Prognose von den Variablen der Mittel-
wertanalyse der „Sellawinkel“. Auch der Oberkieferinklinationswinkel war in Bezug auf das 
Ausmaß des Kreuzbisses oder des umgekehrten Überbisses prognostisch wertvoll. Ebenso der 
„Winkel SNA“, der sich fast ausschließlich auf die Prognose der Anzahl der betroffenen 
Zähne im jeweiligen Bereich (Schneidezahnbereich und/oder Seitenzahnbereich) bezog. Der 
„Winkel ANB“ bezogt sich vor allem auf das Ausmaß des Kreuzbisses im Seitenzahnbereich 
und das Ausmaß der Malokklusion bei gemeinsamer Betrachtung von Schneide- und Seiten-
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zahnbereich, wohingegen der „WITS appraisal“ nur im Zusammenhang mit der Prognose des 
Ausmaßes des umgekehrten Überbisses im Schneidezahnbereich bedeutsam war. Die Winkel 
„SNB“, „Unterkieferinklinationswinkel“ und die „Inklination der Unterkieferschneidezähne“ 
spielten eine untergeordnete Rolle. Die Winkel „Gonion“ und „Inklination der Oberkiefer-
schneidezähne“ waren als prognostische Parameter nicht signifikant. 
 
 
 
Fallbeispiele zu den Ergebnissen der Mittelwertanalyse 
 
Die Ergebnisse der Mittelwertanalyse sollen an einigen Fallbeispielen verdeutlicht werden. 
 
 
Vergleich der Behandlungsergebnisse zwischen Patient A.O. und J.M.: 
Der Anfangsbefund des Patienten A.O. (Alter 10 Jahre) zeigte einen umgekehrten Überbiss im 
Schneidezahnbereich und einen Kopfbiss im Seitenzahnbereich (Abb. 4.1a, b). Der Patient 
wies zu Behandlungsbeginn einen „Sellawinkel“ von 129°, einen „Oberkieferinklinati-
onswinkel“ von 11 ° und einen „SNA-Winkel“ von 77° auf. Das Behandlungsziel wurde er-
reicht (Abb. 4.1c, d). 
 
Patient A.O., Alter zu Behandlungsbeginn: 10 Jahre 

 
Abb. 4.1 (a-b): Anfangsmodell Okklusion links und rechts: umgekehrter Überbiss im Schneidezahnbereich 
(Mittelwert Ausmaß: -1,3 mm, Anzahl betroffener Zähne: 75%); Kopfbiss im Seitenzahnbereich (Mittelwert Aus-
maß: 0 mm , Anzahl betroffener Zähne: 71%). 
Abb. 4.1 (c-d): Endmodell Okklusion links und rechts: regelrechte Frontzahnstufe im Schneidezahnbereich 
(Mittelwert: 1,75 mm) und Neutralokklusion im Seitenzahnbereich (Mittelwert: 2,6 mm). 

 

Abb. 4.1a 

 

Abb. 4.1b  

 

Abb. 4.1c 

 

Abb. 4.1d 
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Der Anfangsbefund des Patienten J.M. (Alter 10 Jahre) zeigte lediglich einen Kopfbiss an den 
Eckzähnen rechts (Abb. 4.2a, b). Der Patient wies zu Behandlungsbeginn einen Sellawinkel 
von 118°, einen Oberkieferinklinationswinkel von 7° und einen SNA-Winkel von 76° auf. 
Das Behandlungsziel wurde nicht erreicht: Der Endbefund zeigte einen  umgekehrten Über-
biss im Schneidezahnbereich und einen Kopfbiss im Seitenzahnbereich (Abb. 4.2c, d). 
 
Patient J.M., Alter zu Behandlungsbeginn: 10 Jahre 

 
 
Abb. 4.2 (a-b): Anfangsmodell Okklusion rechts und links: regelrechte Frontzahnstufe im Schneidezahnbereich 
(Mittelwert Ausmaß: 2 mm; Anzahl betroffener Zähne: 0%), Kopfbiss an den Eckzähnen rechts (Seitenzahnbe-
reich Mittelwert Ausmaß: 0 mm; Anzahl betroffener Zähne: 14%). 
Abb. 4.2 (c-d): Endmodell Okklusion rechts und links: umgekehrter Überbiss im Schneidezahnbereich (Mittel-
wert Ausmaß: -1,25 mm, Anzahl der betroffenen Zähne: 50%), Kopfbiss im Seitenzahnbereich an den Zähnen 45 
und 46 (Mittelwert Ausmaß: -2,4 mm; Anzahl betroffener Zähne: 60%). 

 
Vergleich der Behandlungsergebnisse der beiden Patienten:  
Während bei Patient A.O. nach Überstellung des umgekehrten Überbisses sowohl im Schnei-
dezahnbereich als auch im Seitenzahnbereich eine Neutralokklusion erreicht werden konnte, 
wies Patient M.J. sowohl im Schneidezahnbereich als auch im Seitenzahnbereich einen um-
gekehrten Überbiss auf. Der Befund hatte sich bei Patient J.M. im Vergleich zum Anfangsbe-
fund deutlich verschlechtert. Nach dem Ausprägungsgrad der Malokklusion im Anfangsbe-
fund hätte man erwarten können, dass Patient J.M. aufgrund des geringen Ausprägungsgrades 
der Malokklusion ein besseres Behandlungsergebnis erzielen würde als Patient A.O. Um eine 
Erklärung zu finden, wurden entsprechend der Fragestellung die kephalometrischen Messun-
gen zu Behandlungsbeginn verglichen: Patient A.O. wies im Anfangs-FRS einen um 10° grö-
ßeren Sellawinkel auf als Patient J.M., was sich nach den Ergebnissen unserer Studie als vor-

 

Abb.4.2a 

 

Abb. 4.2b 

 

Abb. 4.2c 

 

Abb. 4.2d 
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teilhaft in Bezug auf die Behandlungsprognose erweist. Vergleicht man die anderen Mess-
werte der Mittelwertanalyse der beiden Patienten, zeigt sich, dass Patient J.M. in Bezug auf 
die Behandlungsprognose einen kleineren (vorteilhafteren) „Oberkieferinklinationswinkel“ 
aufwies als Patient A.O. Der „SNA-Winkel“ fiel bei beiden Patienten eher klein aus. In Bezug 
auf den „ANB-Winkel“ und „WITS appraisal“ wies Patient A.O. die größeren (vorteilhafte-
ren) Messwerte auf. Der Vergleich der kephalometrischen Messwerte bestätigt, dass in diesem 
Fall eine Korrelation zwischen den Messungen „Sellawinkel“, „ANB-Winkel“ und „WITS 
appraisal“ und dem Behandlungsergebnis besteht. Der „Oberkieferinklinationswinkel“, der 
sich in dieser Studie ebenfalls als prognostisch wertvoll erwies, scheint hier eine untergeord-
nete Rolle zu spielen.  
 

 

 

 
 
 

Vergleich der Behandlungsergebnisse zwischen den Patienten S.A. und J.M.: 
 
Der Anfangsbefund der Patientin S.A. (Alter 9 Jahre) zeigte einen umgekehrten Überbiss im 
Schneidezahnbereich und einen Kreuzbiss im Seitenzahnbereich. Die Patientin wies zu Be-
handlungsbeginn einen „Sellawinkel“ von 116°, einen „Oberkieferinklinationswinkel“ von 7° 
und einen „SNA-Winkel“ von 84° auf. Das Behandlungsziel wurde nicht erreicht. Der Endbe-

 

Abb. 4.3a 

 

Abb. 4.3b 

Abb. 4.3a: Patient A.O., FRS zu Behandlungsbeginn; 
Mittelwertanalyse: 
Sellawinkel: 129° 
Oberkieferinklination: 11,3°  
SNA: 76,7°  
ANB: 1,9°  
WITS appraisal: -4,1 mm 

Abb. 4.3b: Patient J.M., FRS zu  Behandlungsbeginn; 
Mittelwertanalyse: 
Sellawinkel: 118°  
Oberkieferinklination: 7,1° 
SNA: 76,2° 
ANB: -2,9° 
WITS appraisal: -7,8 mm 
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fund zeigte einen umgekehrten Überbiss im Schneidezahnbereich sowie einen Kreuzbiss im 
Seitenzahnbereich. Auch bezüglich des frontal offenen Bisses gab es keine Veränderung 
(Abb. 4.4 c, d). 
 
Patientin S.A.: Alter zu Behandlungsbeginn 9 Jahre 

 
Abb. 4.4 (a-b): Anfangsmodell Okklusion rechts und links: umgekehrter Überbiss im Schneidezahnbereich (Mit-
telwert Ausmaß: -2,75 mm, Anzahl betroffener Zähne: 100%) und Kreuzbiss im Seitenzahnbereich (Mittelwert 
Ausmaß: -2,4 mm, Anzahl betroffener Zähne: 88%). 
Abb. 4.4 (c-d): Endmodell Okklusion rechts und links: umgekehrter Überbiss im Schneidezahnbereich (Mittel-
wert Ausmaß: -2,0 mm, Anzahl der betroffenen Zähne: 100%), sowie Kreuzbiss im Seitenzahnbereich an den 
Zähnen 45 und 46 (Mittelwert Ausmaß: -0,7 mm; Anzahl betroffener Zähne: 75%). 

 
Vergleich der Behandlungsergebnisse der Patienten S.A. und J.M. 
Bei Betrachtung der Anfangsmodelle der beiden Patienten, erschienen die Befunde recht 
unterschiedlich. Während bei Patient J.M. (Abb. 4.2a-d) nur ein Kopfbiss am Eckzahn rechts 
zu erkennen war, zeigte sich bei Patientin S.A. im Schneidezahnbereich ein umgekehrter 
Überbiss und im Seitenzahnbereich ein Kreuzbiss.  
Bei Patientin S.A. war die Okklusionsanomalie im Endmodell immer noch deutlich zu erken-
nen. Aber auch Patient J.M. wies sowohl im Schneidezahnbereich einen umgekehrten Über-
biss als auch im Seitenzahnbereich einen Kreuzbiss auf. Obwohl der Ausprägungsgrad der 
Okklusionsanomalie im Anfangsbefund bei Patient J.M. sehr viel geringer erschien als bei 
Patientin S.A., wurde bei beiden nur ein unbefriedigendes Behandlungsergebnis erreicht. Zur 
Erklärung sollen entsprechend der Fragestellung die kephalometrischen Messwerte des An-
fangs-FRS betrachtet werden. Beide Patienten wiesen im Vergleich zu den anderen Patienten 
der Studie einen kleinen „Sellawinkel“ auf. Der „Oberkieferinklinationswinkel“ war bei bei-
den eher groß, wohingegen der „ANB-Winkel“ und der „WITS appraisal“ im Vergleich mit 

 

Abb. 4.4a 

 

Abb. 4.4d 

 

Abb. 4.4b 

 

Abb. 4.4c 
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den anderen Patienten eher klein waren. Lediglich der „SNA-Winkel“ war bei der Patientin 
S.A. mit 83° im Vergleich zum restlichen Klientel groß. Es wird deutlich, dass die Variablen 
„Sellawinkel“, „Oberkieferinklinationswinkel“, „ANB-Winkel“ und „WITS appraisal“ bei 
beiden Patienten im Vergleich zum restlichen Klientel in Bezug auf die Behandlungsprognose 
eher unvorteilhaft waren, was eine Erklärung für das bei beiden Patienten unbefriedigende 
Behandlungsergebnis wäre.  
  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

4.2.3.2 Quadrilaterale Analyse  
 

Im Folgenden werden die Ergebnisse der Quadrilateralen Analyse nach Di Paolo dargestellt. 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

Der „Winkel der Gesichtskonvexität“ war in fast allen Rechengängen, die die Prognose des 
Ausmaßes der Malokklusion (Mittelwert der Okklusionsanomalie) im Endmodell betrafen, 

 
Abb. 4.5 

Abb. 4.5: Patientin S.A., FRS zu Behandlungsbeginn;  
Mittelwertanalyse: 
Sellawinkel: 116°  
Oberkieferinklination: 7,4°  
SNA: 83,9°  
ANB: 0,1°  
WITS appraisal: -9,9 mm 
 

 

Winkel der Gesichtskonvexität 
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signifikant (Ausnahme Zielvariable „Ausmaß des umgekehrten Überbisses im Schneidezahn-
bereich Endmodell bei Betrachtung der Patienten, die im Schneidezahnbereich auch einen 
umgekehrten Überbiss aufwiesen“). 
 
Zielvariable 

 
Winkel der Gesichtskonvexität Verhältnis 

Mittelwert Ausmaß Endmodell (alle 
Patienten) - gemeinsame Betrachtung 
von Schneide- und Seitenzahnbereich 
 

 

 
 

Je kleiner der Winkel der Gesichtskonvexität, 
desto besser der Endbefund  

-2,6° zu 1 mm 

Mittelwert Ausmaß Endmodell (alle 
Patienten) - Schneidezahnbereich 

 

 
 

Je kleiner der Winkel der Gesichtskonvexität, 
desto besser der Endbefund im Schneidezahnbe-
reich  

-8 ° zu 1 mm 

Mittelwert Ausmaß Endmodell (alle 
Patienten) - Seitenzahnbereich 
 

 

 
 

Je kleiner der Winkel der Gesichtskonvexität, 
desto besser der Endbefund im Seitenzahnbereich  
 

-3° zu 1 mm 

Anzahl der betroffenen Bereiche im 
Endmodell 

 

 
 

Je größer der Winkel der Gesichtskonvexität, 
desto mehr Bereiche sind im Endmodell betroffen  

5,0° zu 1 Bereich 

Mittelwert Ausmaß Endmodell  
(Patienten mit Okklusionsanomalie im 
Anfangsmodell) - Seitenzahnbereich 

 

 
 

Je kleiner der Winkel der Gesichtskonvexität, 
desto besser der Endbefund im Seitenzahnbereich  

-2,7° zu 1 mm 

Tabelle 4.14: Bedeutung des Winkels der Gesichtskonvexität für die unterschiedlichen Zielvariablen. 

Es stellte sich heraus, dass das Ergebnis umso besser war, je kleiner der „Winkel der Ge-
sichtskonvexität“ im Anfangs-FRS war. Ein größerer oder kleinerer „Winkel der Ge-
sichtskonvexität“ ging im Seitenzahnbereich und in allen Bereichen mit einer größeren Ver-
änderung der Zielvariablen einher als im Schneidezahnbereich. 
Es bleibt zu beachten, dass eine Interpretation des „Winkels der Gesichtskonvexität“ immer 
vor dem Hintergrund der anderen unabhängigen Variablen der Regressionsgleichung erfolgen 
muss. Dies waren das Endmodell betreffend der „Winkel zwischen AUFH und Oberkiefer“ 
und der „Sagittale Winkel“ (Ausnahme: Zielvariable „Mittelwert Schneidezahnbereich End-
modell“). Im Seitenzahnbereich waren zusätzlich die „Positionen der Ober- und Unterkiefer-
schneidezähne“ signifikant. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Der „Winkel zwischen AUFH und Oberkiefer“ war signifikant die Prognose des Ausmaßes 
des Kreuzbisses (Mittelwert) im Seitenzahnbereich und die Anzahl der betroffenen Bereiche 
im Endmodell betreffend sowie bei gemeinsamer Betrachtung von Schneide- und Seitenzahn-
bereich. 

 

Winkel zwischen AUFH und Oberkiefer 
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Es stellte sich heraus, dass das Ergebnis umso besser war, je größer der „Winkel zwischen 
AUFH und Oberkiefer“ im Anfangs-FRS war. Bei gemeinsamer Betrachtung von Schneide- 
und Seitenzahnbereich und für die Anzahl der betroffenen Bereiche wurde ein Sattelpunkt 
errechnet.  
 
Zielvariable 

 
 Winkel zwischen AUFH und Oberkiefer  Verhältnis 

Mittelwert Ausmaß Endmodell (alle 
Patienten) - gemeinsame Betrachtung 
von Schneide- und Seitenzahnbereich 
 

 

 
 

Je stärker sich der Winkel zwischen AUFH und 
Oberkiefer dem Wert 98,3° nähert, desto besser der 
Endbefund 

Sattelpunkt: 98,3° 

Mittelwert Ausmaß Endmodell (alle 
Patienten) - Seitenzahnbereich 
 

 

 
 

Je größer der Winkel zwischen AUFH und Ober-
kiefer, desto besser der Endbefund im Seitenzahn-
bereich  

2,6° zu 1 mm 

Anzahl der betroffenen Bereiche im 
Endmodell 
 

 

 
 

Je stärker sich der Winkel zwischen AUFH und 
Oberkiefer dem Wert 96° nähert, desto besser der 
Endbefund 

 Sattelpunkt: 96° 

Mittelwert Ausmaß Endmodell 
(Patienten mit Okklusionsanomalie im 
Anfangsmodell) - Seitenzahnbereich 

 

 
 

Je größer der Winkel zwischen AUFH und Ober-
kiefer, desto besser der Endbefund im Seitenzahn-
bereich - etwa im Verhältnis  

2,6° zu 1 mm 

Tabelle 4.15: Bedeutung des Winkels zwischen AUFH und Oberkiefer für die unterschiedlichen Zielvariablen. 

Es bleibt zu beachten, dass eine Interpretation des „Winkels zwischen AUFH und Oberkiefer“ 
immer vor dem Hintergrund der anderen unabhängigen Variablen der Regressionsgleichung 
erfolgen muss. Dies waren in den Rechengängen des Endmodelles der „Winkel der 
Gesichtskonvexität“ und der „Sagittale Winkel“. Im Seitenzahnbereich waren zusätzlich die 
„Positionen der Ober- und Unterkieferschneidezähne“ signifikant. 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Der „Sagittale Winkel“ war signifikant die Prognose des Ausmaßes des Kreuzbisses (Mittel-
wert der Okklusionsanomalie) im Seitenzahnbereich und die Anzahl der betroffenen Bereiche 
im Endmodell betreffend sowie bei gemeinsamer Betrachtung von Schneide- und Seitenzahn-
bereich. Es stellte sich heraus, dass das Ergebnis umso besser war, je kleiner der „Sagittale 
Winkel“ war. Eine Veränderung des „Sagittalen Winkels“ ging im Seitenzahnbereich und bei 
gemeinsamer Betrachtung von Schneide- und Seitenzahnbereich mit einer größeren Verände-
rung der Zielvariablen einher als im Schneidezahnbereich. Es bleibt zu beachten, dass eine 
Interpretation des „Sagittalen Winkels“ immer vor dem Hintergrund der anderen unabhängi-
gen Variablen der Regressionsgleichung erfolgen muss. Dies waren die Zielvariablen in den 
Rechengängen, die das „Ausmaß der Okklusionsanomalie“ sowie die „Anzahl der betroffenen 
Bereiche“ betreffen, der „Winkel der Gesichtskonvexität“ und der „Winkel zwischen AUFH 

 

Sagittaler Winkel 
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und Oberkiefer“. Im Seitenzahnbereich waren zusätzlich die „Positionen der Ober- und Un-
terkieferschneidezähne“ signifikant. 
 
 
Zielvariable 

 
Sagittaler Winkel  Verhältnis 

Mittelwert Ausmaß Endmodell (alle 
Patienten) - gemeinsame Betrachtung 
von Schneide- und Seitenzahnbereich 

 

 
 

Je kleiner der Sagittale Winkel desto besser der 
Endbefund in alle Bereichen  

-5,1° zu 1 mm 

Mittelwert Ausmaß Endmodell (alle 
Patienten) - Seitenzahnbereich 

 

 
 

Je kleiner der Sagittale Winkel desto besser der 
Endbefund im Seitenzahnbereich  
 

-7,0° zu 1 mm 

Anzahl der betroffenen Bereiche im 
Endmodell 
 

 

 
 

Je größer der Sagittale Winkel desto mehr Bereiche 
sind im Endmodell betroffen  

8,6° zu 1 Bereich 

Mittelwert Ausmaß Endmodell 
(Patienten mit Okklusionsanomalie 
im Anfangsmodell) - Seitenzahnbe-
reich 

 

 
 

Je kleiner der Sagittale Winkel desto besser der 
Endbefund im Seitenzahnbereich   

5,3° zu 1 mm 

Tabelle 4.16: Bedeutung des Sagittalen Winkels für die unterschiedlichen Zielvariablen. 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 

 

Das Endmodell betreffend ließen sich signifikante Zusammenhänge zwischen der Stellung der 
Oberkieferschneidezähne und dem Ausmaß des Kreuzbisses im Seitenzahnbereich erkennen: 
Je weiter palatinal die Oberkieferschneidezähne standen, desto besser war der Endbefund im 
Seitenzahnbereich.  
 
Zielvariable 

 
Position Oberkieferschneidezähne  Verhältnis 

Mittelwert Ausmaß Endmodell (alle 
Patienten) - Seitenzahnbereich 

 

 
 

Je weiter palatinal die Oberkieferschneidezähne im 
FRS1 stehen, desto besser der Endbefund im 
Seitenzahnbereich  

-5,7 mm zu 1 mm 

Mittelwert Ausmaß Endmodell 
(Patienten mit Okklusionsanomalie 
im Anfangsmodell) Seitenzahnbe-
reich 

 

 
 

Je weiter palatinal die Oberkieferschneidezähne im 
FRS1 stehen, desto besser der Endbefund im 
Seitenzahnbereich 

-5,2 mm zu 1 mm 

Tabelle 4.17: Bedeutung der Stellung der Oberkieferzähne für die unterschiedlichen Zielvariablen. 

 
Es bleibt zu beachten, dass eine Interpretation der „Position der Oberkieferschneidezähne“ 
immer vor dem Hintergrund der anderen unabhängigen Variablen der Regressionsgleichung 
erfolgen muss. Dies waren die „Position der Unterkieferschneidezähne am Pog“, der „Winkel 
der Gesichtskonvexität“, der „Winkel zwischen AUFH und Oberkiefer“ und der „Sagittale 
Winkel“. 
 

 

Stellung der Oberkieferschneidezähne 
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Das Endmodell betreffend ließen sich signifikante Zusammenhänge zwischen der Stellung der 
Unterkieferschneidezähne und dem „Ausmaß der Okklusionsanomalie im Seitenzahnbereich“ 
erkennen: Je weiter anterior die Unterkieferschneidezähne standen, desto besser war der End-
befund im Seitenzahnbereich.  
 
Zielvariable 

 
Position Unterkieferschneidezähne an Pog Verhältnis 

Mittelwert Ausmaß Endmodell (alle 
Patienten) - Seitenzahnbereich 

 

 
 

Je weiter anterior die Unterkieferschneidezähne im    
FRS1, desto besser der Endbefund im Seitenzahn-
bereich 

2,6 mm zu 1 mm 

Mittelwert Ausmaß Endmodell 
(Patienten mit Okklusionsanomalie 
im Anfangsmodell) - Seiten-
zahnbereich 

 

 
 

Je weiter anterior die Unterkieferschneidezähne im 
FRS1, desto besser der Endbefund im Seiten-
zahnbereich  

2,6 mm  zu 1 mm 

Tabelle 4.18: Bedeutung der Stellung der Unterkieferschneidezähne für die unterschiedlichen Zielvariablen. 

Es bleibt zu beachten, dass eine Interpretation der „Position der Unterkieferschneidezähne“ 
immer vor dem Hintergrund der anderen unabhängigen Variablen der Regressionsgleichung 
erfolgen muss. Hier waren als weitere signifikante Parameter die „Position der Oberkiefer-
schneidezähne“, der „Winkel der Gesichtskonvexität“, der „Winkel zwischen AUFH und 
Oberkiefer“ und der „Sagittalen Winkel“ zu nennen. 
 
 

Die Variablen „Verhältnis Oberkiefer- zu Unterkieferlänge“ und „Stellung der Unterkiefer-
schneidezähne bezogen auf den B-Punkt“ waren in keinem Rechengang signifikant; die Vari-
ablen „Verhältnis Oberkiefer zu (ALFH + PLFH)“ und „Verhältnis Unterkiefer zu (ALFH + 
PLFH)“ sowie „Verhältnis ALFH zu PLFH“ wurden in den Regressionsansätzen nicht be-
rücksichtigt.  

 

Zusammenfassung der Quadrilateralen Analyse 

Am aussagekräftigsten stellten sich in Bezug auf die Prognose des Ausmaßes der Okklusions-
anomalie die Variablen „Winkel der Gesichtskonvexität“, „Winkel zwischen AUFH und 
Oberkiefer“ und „Sagittaler Winkel“ heraus. Die Stellung der Oberkieferschneidezähne und 
die Stellung der Unterkieferschneidezähne, gemessen an Pogonion, spielten in Bezug auf die 
Prognose eine untergeordnete Rolle. Die Variablen „Verhältnis Oberkiefer- zu Unterkiefer-
länge“ und „Stellung der Unterkieferschneidezähne bezogen auf den B-Punkt“ waren in 
keinem Rechengang signifikant. In Bezug auf die Prognose für die Anzahl der betroffenen 
Zähne in allen einzelnen Bereichen im Endmodell erwies sich keine Variable der Quadri-
lateralen Analyse als signifikant. 

 

Stellung der Unterkieferschneidezähne - 
bezogen auf Pogonion 
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Fallbeispiele zu den Ergebnisse der Quadrilateralen Analyse 
 
Die Ergebnisse der Quadrilateralen Analyse sollen an einigen Fallbeispielen verdeutlicht 
werden. 
 
Vergleich der Behandlungsergebnisse zwischen Patientin T.L. und Patient K.B. 
Der Anfangsbefund der Patientin T.L. (Alter 7 Jahre) zeigte einen ausgeprägten umgekehrten 
Überbiss im Schneidezahnbereich sowie einen Kreuzbiss im Seitenzahnbereich (Abb. 4.6 a, 
b). Die Patientin wies zu Behandlungsbeginn einen „Sagittalen Winkel“ von 17,9°, einen 
„Winkel der Gesichtskonvexität“ von 169° und einen „Winkel zwischen AUFH und Oberkie-
fer“ von 88° auf. Das Behandlungsziel wurde erreicht (Abb. 4.6c, d). 
 
Patientin T.L., Alter zu Behandlungsbeginn 7 Jahre 

Abb. 4.6 (a-b): Anfangsmodell Okklusion rechts und links: umgekehrter Überbiss im Schneidezahnbereich (Mit-
telwert Ausmaß: -1,5 mm, 100% der Zähne sind betroffen) und Kreuzbiss im Seitenzahnbereich (Mittelwert 
Ausmaß: -2,5 mm, Anzahl betroffener Zähne: 100%). 
Abb. 4.6 (c-d): Endmodell Okklusion rechts und links: regelrechte Frontzahnstufe im Schneidezahnbereich 
(Mittelwert: +2,0 mm) und Neutralokklusion im Seitenzahnbereich (Mittelwert: +2,4 mm, Anzahl betroffener 
Zähne: 0%). 
 

 
Der Anfangsbefund des Patienten K.B. (Alter 9 Jahre) zeigte lediglich eine doppelte Höcker-
okklusion an Zahn 46 (Abb. 4.7a, b). Der Patient wies zu Behandlungsbeginn einen „Sagit-
talen Winkel“ vom 29°, einen „Winkel der Gesichtskonvexität“ von 162° und einen „Winkel 
zwischen AUFH und Oberkiefer“ von 87° auf. Das Behandlungsziel wurde nicht erreicht: Der 

 

Abb. 4.6c 

 

Abb. 4.6b 

 

Abb. 4.6a 

 

Abb. 4.6d 
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Endbefund zeigte einen umgekehrten Überbiss im Schneidezahnbereich und eine doppelte 
Höckerokklusion im Seitenzahnbereich (Abb. 4.7c, d). 
Vergleich der Behandlungsergebnisse: Bei Patientin T.L. konnte nach Überstellung des um-
gekehrten Überbisses im Schneidezahnbereich wie auch des Kreuzbisses im Seitenzahnbe-
reich Neutralokklusion erreicht werden. Patient K.B. wies im Endmodell einen umgekehrten 
Überbiss an den Zähnen 41 und 42 und einen Kopfbiss an den Zähnen 45 und 46 auf. 
 
Patient K.B., Alter zu Behandlungsbeginn 9 Jahre 
 

 
Abb. 4.7 (a-b): Anfangsmodell Okklusion rechts und links: regelrechte Frontzahnstufe im Schneidezahnbereich 
(Mittelwert Ausmaß: 2,5 mm, Anzahl an betroffener Zähne: 0%); Kopfbiss an Zahn 46 (Mittelwert Ausmaß: 0 
mm; Anzahl an betroffener Zähne: 14%). 
Abb. 4.7 (c-d): Endmodell Okklusion rechts und links: umgekehrter Überbiss im Schneidezahnbereich an den 
Zähnen 41 und 42 (Mittelwert Ausmaß: -1 mm, Anzahl der betroffenen Zähne: 50%), Kopfbiss im Seitenzahn-
bereich an den Zähnen 45 und 46 (Mittelwert Ausmaß: 0 mm; Anzahl betroffener Zähne: 20%). 
 

Nach dem Ausprägungsgrad der Malokklusion hätte man erwartet, dass Patient K.B. aufgrund 
des geringen Ausprägungsgrades der Malokklusion im Anfangsbefund ein besseres Behand-
lungsergebnis erzielen würde als Patientin T.L.: Um eine Erklärung zu finden, wurden ent-
sprechend der Fragestellung die kephalometrischen Messungen zu Behandlungsbeginn ver-
glichen. Bei Betrachtung der kephalometrischen Messwerte fiel auf, dass Patientin T.L. einen 
um 11° kleineren „Sagittalen Winkel“ als Patient K.B. aufwies. Auch ist der „Winkel der Ge-
sichtskonvexität“ bei Patientin T.L. um 5° kleiner, was sich nach unseren Ergebnissen zu ur-
teilen auch positiv auf das Behandlungsergebnis auswirkt. Im Hinblick auf den „Winkel zwi-
schen AUFH und Oberkiefer“ unterschieden sich die beiden Patienten kaum.  
Betrachtet man ergänzend die signifikanten Variablen der Mittelwertanalyse, so zeigte sich für 
die Patientin T.L. ein um 5,4° größerer „Sellawinkel“ sowie ein leicht kleinerer „Oberkiefer-

 

Abb. 4.7a 

 

Abb. 4.7b 

 

Abb. 4.7d 

 

Abb. 4.7c 
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inklinationswinkel“ und ein leicht größerer „SNA-Winkel“. Der „ANB-Winkel“ war bei Pati-
entin T.L. allerdings um 3° kleiner. Unter Berücksichtigung der Ergebnisse der Studie in Be-
zug auf die Zusammenhänge zwischen den kephalometrischen Variablen der Mittelwertana-
lyse bzw. der Quadrilateralen Analyse und dem Behandlungsergebnis erscheinen die Be-
handlungsergebnisse der beiden Patienten nachvollziehbar. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

Abb. 4.8a 

Abb. 4.8a: FRS zu Behandlungsbeginn, 
Patientin T.L.; 
Quadrilaterale Analyse 
Sagittaler Winkel: 17,9° 
Winkel der Gesichtskonvexität: 169,2°  
Winkel zwischen AUFH und OK: 88,0° 
Mittelwertanalyse 
Sellawinkel: 121,5°  
Oberkieferinklination: 7,7° 
SNA: 84,3° 
ANB: 2,3° 
WITS appraisal: 2,1 mm 
 

 

Abb. 4.8b 

Abb. 4.8b: FRS zu Behandlungsbeginn, 
Patient K.B.; 
Quadrilaterale Analyse  
Sagittaler Winkel: 28,9°  
Winkel der Gesichtskonvexität: 162°  
Winkel zwischen AUFH und OK: 87,1° 
Mittelwertanalyse  
Sellawinkel: 115,9° 
Oberkieferinklination: 9,2° 
SNA: 83,4°  
ANB: 5,2°  
WITS appraisal: -2,8 mm 
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4.2.3.3 Counterpartanalyse  
Im Folgenden werden die Ergebnisse der Counterpartanalyse nach Enlow dargestellt. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Auf das Endmodell bezogen war die Variable „Molarenposition“ in den Rechengängen signi-
fikant, die das Ausmaß der Malokklusion betrafen: im Schneidezahnbereich, im Seiten-
zahnbereich sowie bei gemeinsamer Betrachtung von Schneide- und Seitenzahnbereich. 
 
Zielvariable 

 
Molarenposition Verhältnis 

Mittelwert Ausmaß Endmodell 
(alle Patienten) - gemeinsame 
Betrachtung von Schneide- und 
Seitenzahnbereich 

 

 
 

Je größer der Wert der Molarenposition (d.h. je weiter 
mesial der Oberkiefermolar im Vergleich zum Unter-
kiefermolaren steht), desto besser der Endbefund 

 2,3 mm zu 1 mm 

Mittelwert Ausmaß Endmodell 
(alle Patienten) - Schneidezahnbe-
reich 

 

 
 

Je größer der Wert der Molarenposition (d.h. je weiter 
mesial der Oberkiefermolar im Vergleich zum Unter-
kiefermolaren steht), desto besser der Endbefund 

1,8 mm zu 1 mm 

Mittelwert Ausmaß Endmodell 
(alle Patienten) -  Seitenzahnbe-
reich 

 

 
 

Je größer der Wert der Molarenposition (d.h. je weiter 
mesial der Oberkiefermolar im Vergleich zum Unter-
kiefermolaren steht), desto besser der Endbefund im 
Seitenzahnbereich 

2,0 mm zu 1 mm 

Anzahl der betroffenen Bereiche 
im Endmodell 

 

 
 

Je kleiner der Wert der Molarenposition, (d.h. je 
weiter mesial der Unter- im Vergleich zum Oberkiefer- 
molaren steht), desto mehr Bereiche sind im Endmo-
dell betroffen 

3,0 mm zu 1 
Bereich  

Mittelwert Ausmaß Endmodell 
(Patienten mit Okklusionsanomalie 
im Anfangsmodell) - Schneide-
zahnbereich 

 

 
 

Je größer der Wert der Molarenposition, (d.h. je weiter 
mesial der Oberkiefermolar im Vergleich zum 
Unterkiefermolaren steht), desto besser der Endbefund 
im Schneidezahnbereich 

1,8 mm zu 1mm 

Anzahl der betroffenen Zähne in % 
Endmodell - gemeinsame Be-
trachtung von Schneide- und Sei-
tenzahnbereich 

 

 
 

Je kleiner der Wert der Molarenposition (d.h. je weiter 
mesial der Unter- im Vergleich zum Oberkiefer- 
molaren steht), desto mehr Zähne sind in allen Berei-
chen des Endmodells betroffen 
Standardabweichung Res = 22,2 

-1 mm zu  
6 Prozentpunkten 

Anzahl der betroffenen Zähne in % 
Endmodells (alle Patienten) -
Schneidezahnbereich 

 

 
 

Je kleiner der Wert der Molarenposition (d.h. je weiter 
mesial der Unter- im Vergleich zum Oberkiefer- 
molaren steht), desto mehr Zähne sind im Schneide-
zahnbereich des Endmodells betroffen 

-1 mm zu  
7 Prozentpunkten 

Tabelle 4.19: Bedeutung der Molarenposition für die unterschiedlichen Zielvariablen. 

Weiterhin war die „Molarenposition“ signifikant in Bezug auf die „Anzahl der betroffenen 
Bereiche“ und die „Anzahl der betroffenen Zähne in Prozent im Schneidezahnbereich“ und 
„bei gemeinsamer Betrachtung von Schneide- und Seitenzahnbereich“. Die Variable „Mola-
renposition“ war in den meisten Fällen als einzige Variable signifikant. Lediglich in dem Re-
chengang, der das „Ausmaß der Malokklusion bei gemeinsamer Betrachtung von Schneide- 
und Seitenzahnbereich im Endmodell“ betraf, war sie vor dem Hintergrund der „PCF-Nei-
gung“ zu interpretieren. 
 

 

Molarenposition 
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Die „PCF-Neigung“ war das „Ausmaß (Mittelwert) der Okklusionsanomalie bei gemeinsamer 
Betrachtung von Schneide- und Seitenzahnbereich“ betreffend signifikant. Weiterhin war die 
PCF-Neigung signifikant die „Anzahl der betroffenen Zähne in Prozent im Schneidezahnbe-
reich und im Seitenzahnbereich“ (bei Betrachtung der Patienten, die im Seitenzahnbereich 
auch wirklich einen Kreuzbiss aufwiesen) betreffend. 
 
Zielvariable 

 
PCF-Neigung Verhältnis 

Mittelwert Ausmaß Endmodell 
(alle Patienten) - gemeinsame 
Betrachtung von Schneide- und 
Seitenzahnbereich 

 

 
 

Je stärker sich die PCF-Neigung dem Wert 0 mm 
nähert,  desto besser der Endbefund in allen Berei-
chen 

Sattelpunkt 
 0 mm 

Anzahl der betroffenen Zähne in %  
im Endmodelle (Patienten mit 
Okklusionsanomalie im Anfangs-
modell) - Schneidezahnbereich 

 

 
 

Je stärker sich die PCF-Neigung dem Wert 0 mm 
nähert, desto weniger Zähne sind im Schneidezahn-
bereich des Endmodelles betroffen (da PCF² positiv) 

Sattelpunkt 
 0 mm 

Anzahl der betroffenen Zähne in % 
im Endmodell (Patienten mit 
Okklusionsanomalie im Anfangs-
modell) - Seitenzahnbereich 

 

 

Je stärker die PCF nach posterior geneigt ist, desto 
mehr Zähne sind im Seitenzahnbereich des Endmo-
delles betroffen 

-1 mm zu 6,2 
Prozentpunkten  

Tabelle 4.20: Bedeutung der PCF-Neigung für die unterschiedlichen Zielvariablen. 

Es bleibt zu beachten, dass eine Interpretation der „PCF-Neigung“ immer vor dem Hinter-
grund der anderen unabhängigen Variablen der Regressionsgleichung erfolgen muss. Hierbei 
handelte es sich, die Zielvariable „Ausmaß der Okklusionsanomalie bei gemeinsamer Be-
trachtung von Schneide- und Seitenzahnbereich“ betreffend, um die „Molarenposition“ und, 
die Zielvariablen „Anzahl der betroffenen Zähne in Prozent im Schneidezahnbereich und im 
Seitenzahnbereich“ betreffend, um den „Vergleich der skelettalen Breite von PCF und Ra-
mus“. Im Seitenzahnbereich war für die Prognose als dritte Variable noch die „Ramusnei-
gung“ signifikant. 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Die Variable „Vergleich zwischen der skelettalen Breite von PCF und Ramus“ war in den 
Rechengängen signifikant, die die Anzahl der betroffenen Zähne in Prozent betrafen: im 

 

 

PCF-Neigung 

Vergleich der skelettalen Breite von PCF und Ramus 
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Schneidezahnbereich und im Seitenzahnbereich bei Betrachtung der Patienten, die im jeweili-
gen Bereich auch tatsächlich eine Okklusionsanomalie aufwiesen. Es stellte sich heraus, dass 
der Endbefund umso besser war, je schmaler der Ramus im Gegensatz zur PCF war.  
Es bleibt zu beachten, dass eine Interpretation der Variable „Vergleich der skelettalen Breite 
von PCF und Ramus“  immer vor dem Hintergrund der anderen unabhängigen Variablen der 
Regressionsgleichung erfolgen muss. Dies waren die „PCF-Neigung“ und im Seitenzahnbe-
reich noch zusätzlich die „Ramusneigung“. 
 
 
Zielvariable 

 

Vergleich der skelettalen Breite von PCF 
und Ramus 

Verhältnis 

Anzahl der betroffenen Zähne in % im 
Endmodell (alle Patienten) - Schneide-
zahnbereich 

 

 
 

Je breiter der Ramus im Gegensatz zur PCF, desto 
mehr Zähne sind im Schneidezahnbereich des End-
modelles betroffen 

-1 zu 3,7  
Prozentpunkten 

Anzahl der betroffenen Zähne in % im 
Endmodell  (Patienten Okklusionsa-
nomalie im Anfangsmodell) - Seiten-
zahnbereich 

 

 
 

Je breiter der Ramus im Gegensatz zur PCF, desto 
mehr Zähne sind im Seitenzahnbereich betroffen 

1 zu -4,5 
Prozentpunkten 

Tabelle 4.21: Bedeutung des Vergleichs der skelettalen Breite von PCF und Ramus für die unterschiedlichen 
Zielvariablen. 

 
 
 

 
 
 

Ramusneigung  
 
 
 
 
 
 

Für die Variable „Ramusneigung“ ließ sich lediglich ein signifikanter Zusammenhang zur 
„Anzahl der betroffenen Zähne in Prozent im Seitenzahnbereich des Endmodells“ bei den 
Patienten nachweisen, die im Seitenzahnbereich auch tatsächlich einen Kreuzbiss aufwiesen.  
 
Zielvariable 

 

Ramusneigung Verhältnis 
Anzahl der betroffenen Zähne in % 
im Endmodell (Patienten mit Okklu-
sionsanomalie im Anfangsmodell) - 
Seitenzahnbereich 

 

 

Je weiter der Ramus nach anterior geneigt ist - 
d.h. je stärker durch die Ramusneigung ein 
mandibulärer Protrusionseffekt erfolgt, desto 
mehr Zähne sind im Seitenzahnbereich des 
Endmodelles betroffen 

-1 zu 5,3 
Prozentpunkten 

Tabelle 4.22: Bedeutung der Ramusneigung für die unterschiedlichen Zielvariablen. 

 
Je weiter der Ramus nach anterior geneigt war, desto mehr Zähne waren im Seitenzahnbereich 
des Endmodelles von einem Kreuzbiss betroffen.  
Die „Ramusneigung“ war vor dem Hintergrund der „PCF-Neigung“ und dem „Vergleich der 
skelettalen Breite von PCF und Ramus“ zu interpretieren. 
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Die Variablen „Skelettaler Vergleich der Größe von Oberkiefer und Unterkiefer“ und 
„Abstand zwischen A- und B-Punkt auf der Referenzlinie“ waren bezogen auf die Prognose in 
keinem Regressionsansatz signifikant. 
 
 
Zusammenfassung der Counterpartanalyse 
Am deutlichsten stellte sich in Bezug auf die Prognose von den Variablen der Counterpart-
analyse die „Molarenposition“ heraus. Auch die „PCF-Neigung“ erwies sich als prognostisch 
wertvoll in Bezug auf das „Ausmaß der Okklusionsanomalie bei gemeinsamer Betrachtung 
von Schneide- und Seitenzahnbereich“ und die „Anzahl der betroffenen Zähne in Prozent im 
Schneidezahnbereich und Seitenzahnbereich“. Zusätzlich ließ der „Vergleich der skelettalen 
Breite von PCF und Ramus“ auch eine prognostische Aussage zur Anzahl der betroffenen 
Zähne zu. Die „Ramusneigung“ stellte lediglich einen Zusammenhang zur „Anzahl der betrof-
fenen Zähne im Seitenzahnbereich“ her, während der „Abstand zwischen A- und B-Punkt auf 
der Referenzlinie“ und der „Vergleich der Länge von Ober- und Unterkiefer“ keine Aussage 
zur Prognose machten. Es ist zu bemerken, dass sich vor allem Variablen, die auf einfachen 
Winkel- und Streckenmessungen beruhen, als prognostisch wertvoll erwiesen. Als einzige 
signifikante Variable, bei der nach dem Charakter der Counterpartanalyse Counterparts 
verglichen werden, stellte sich der „Vergleich der skelettale Breite von PCF und Ramus“ 
heraus. 
 
 
 
Fallbeispiel zu den Ergebnisse der Counterpartanalyse 
Die Ergebnisse der Counterpartanalyse sollen an einem Fallbeispiel verdeutlicht werden. 
 
 

Vergleich der Behandlungsergebnisse der Patienten A.S. und J.M. 
Der Anfangsbefund der Patientin A.S. (Alter 8 Jahre) zeigte einen umgekehrten Überbiss an 
den Zähnen 42 und 32 sowie eine Neutralokklusion im Seitenzahnbereich (Abb. 4.9a, b). Die 
Patientin wies zu Behandlungsbeginn eine „PCF-Neigung“ von 0,0 mm, eine „Molarenposi-
tion“ von -1,1 mm und einen „Vergleich der Breite zwischen PCF und Ramus“ von -3 mm 
auf. 
Der Anfangsbefund des Patienten J.M (Alter 10 Jahre) und auch das Behandlungsergebnis 
wurde bereits in den Patientenbeispielen der Mittelwertanalyse vorgestellt (s. Abb. 4.2, S. 41). 
Es zeigte sich lediglich ein Kopfbiss am Eckzahn rechts. Der Patient J.M. wies zu Behand-
lungsbeginn eine „PCF-Neigung“ von -3,5 mm, eine „Molarenposition“ von -4,8 und einen 
„Vergleich der Breite zwischen PCF und Ramus“ von 3,8 mm auf. Das Behandlungsziel 
wurde nicht erreicht. 
Beide Patienten zeigten im Anfangsbefund wenig ausgeprägte Befunde, die Behandlungser-
gebnisse unterschieden sich jedoch erheblich: Bei Patientin A.S. konnte im Schneidezahnbe-
reich eine Neutralokklusion erreicht und im Seitenzahnbereich gehalten werden. Patient J.M. 
wies im Endmodell sowohl im Schneidezahnbereich als auch im Seitenzahnbereich eine 
Okklusionsanomalie auf (Schneidezahnbereich: Mittelwert -1,2 mm, Anzahl betroffener 
Zähne: 50%, Seitenzahnbereich: Mittelwert -2,4 mm, Anzahl betroffener Zähne: 60%). Nach 
dem Ausprägungsgrad der Okklusionsanomalie hätte man erwartet, dass Patient J.M. aufgrund 
des etwas geringen Ausprägungsgrades der Okklusionsanomalie im Anfangsbefund ein 
besseres Behandlungsergebnis erzielen würde als Patientin A.S. Um eine Erklärung zu finden, 
wurden entsprechend der Fragestellung die kephalometrischen Messungen zu Behandlungs-
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beginn verglichen. Bezogen auf die prognostisch relevanten Variablen der Counterpartanalyse 
ließ sich feststellen, dass Patientin A.S. eine um 3,5 mm größere „PCF-Neigung“ aufwies und 
sich zusätzlich eine vorteilhaftere „Position zwischen Oberkiefer- und Unterkiefermolaren“ 
feststellen ließ. Allerdings war die PCF im Vergleich zum Ramus bei Patient J.M. schmaler 
als bei Patientin A.S. Diese Variable schien jedoch in diesem Fall im Gegensatz zur „PCF-
Neigung“ und der „Molarenposition“ eine untergeordnete Rolle zu spielen. 
 
 
Patientin A.S., Alter zu  Behandlungsbeginn 8 Jahre 
 

 

 
Abb. 4.9 (a-b): Anfangsmodell Okklusion rechts und links: umgekehrter Überbiss an den Zähnen 32 und 42 
(Mittelwert Ausmaß: -2 mm; Anzahl an betroffener Zähne 50%), Neutralokklusion im Seitenzahnbereich (Mittel-
wert Ausmaß: 2,4 mm; Anzahl an betroffener Zähne 0%). 
Abb. 4.9 (c-d): Endmodell Okklusion rechts und links: regelrechte Frontzahnstufe im Schneidezahnbereich 
(Mittelwert Ausmaß: +2,8 mm, Anzahl der betroffenen Zähne: 0%), sowie Neutralokklusion im Seitenzahnbe-
reich (Mittelwert Ausmaß: +2,4 mm; Anzahl betroffener Zähne: 0%). 
 
 

Weiterhin ist zu beachten, dass bei Patientin A.S. alle prognostisch relevanten Werte der Mit-
telwertanalyse (Sellawinkel, Oberkieferinklination, SNA-Winkel, ANB-Winkel, WITS 
appraisal) vorteilhafter waren als bei Patient J.M.. Auch in diesem Beispiel zeigt sich der 
komplexe multivariate Zusammenhang zwischen den kephalometrischen Variablen und dem 
Behandlungsergebnis. 
 
 

 

Abb. 4.9a 

 

Abb. 4.9b 

 

Abb. 4.9c 

 

Abb. 4.9d 
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4.2.4 Ergebnisse der Modellanalysen - geordnet nach Zielvariablen 
 

Die Ergebnisse der multivariaten Regression mit den unabhängigen Variablen der 
Modellanalyse lassen sich aus den folgenden Tabellen ablesen. 
 
 
Zusammenfassung der Ergebnisse bei gemeinsamer Betrachtung von Schneide- und 
Seitenzahnbereich im Endmodell  (siehe Tab. 4.23) 
Für die Zielvariable „Ausmaß (Mittelwert) der Malokklusion bei gemeinsamer Betrachtung 
von Schneide- und Seitenzahnbereich des Endmodelles“ erwies sich keine der unabhängigen 
Variablen der Modellanalyse 1 als signifikant. Für die Zielvariable „Anzahl der betroffenen 
Zähne bei gemeinsamer Betrachtung von Schneide- und Seitenzahnbereich des Endmodells“ 
erwies sich von den unabhängigen Variablen der Modellanalyse 1 die „Anzahl der betroffenen 
Zähne im Seitenzahnbereich des Anfangsmodells“ als signifikant. 
Für die Zielvariable „Ausmaß (Mittelwert) der Malokklusion bei gemeinsamer Betrachtung 
von Schneide- und Seitenzahnbereich“  erwies sich von den unabhängigen Variablen der Mo-
dellanalyse 2 die Variable „Okklusion der Sechsjahrmolaren nach Rekonstruktion“ als signi-
fikant. Für die Zielvariable „Anzahl der betroffenen Zähne bei gemeinsamer Betrachtung von 

 

Abb. 4.10:  

Abb. 4.10: FRS zu Behandlungsbeginn Patient A.S. 
Counterpartanalyse 
PCF-Neigung: 0,0 
Molarenposition: -1,1 
Vergleich PCF/Ramus skelettal: -3,0 
Mittelwertanalyse  
Sellawinkel: 123,4° 
Oberkieferinklination: 2,7° 
SNA: 81,6°  
ANB: 0,2°  
WITS appraisal: -4,0 mm 
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Schneide- und Seitenzahnbereich“  erwiesen sich von den Variablen der Modellanalyse 2 der 
„Stützzonenvergleich“, die „Vertikale Frontzahnstufe“ und die „Okklusion der Sechsjahrmo-
laren und der Eckzähne nach Rekonstruktion“ als signifikant. 
 
 

    
Zusammenfassung Endmodell - gemeinsame 
Betrachtung von Schneide- und Seitenzahnbereich 

     
 

     

 

 Mittelwert Ausmaß (alle Patienten) Anzahl der betroffenen Zähne  
in % (alle Patienten) 
 

 Winkel  Koeffizient p-Wert Winkel Koeffi-
zient 

p-Wert 

Modellanalyse 1 / 
 

/ /  R²=0,128 
pz_szbam 

3,13 
0,271 

 
0,030 
 

Modellanalyse 2 R²=0,270 
Okklu Mol 
  
 

-0,668 
0,434 

 
0,023 
 
 

R²=0,499 
Stützzone 
vert FZS 
Okklu  Eck 
Okklu Mol 

5,656 
-5,983 
-6,149 
8,554 
-8,3 

 
0,027 
0,043 
0,026 
0,018 

Tabelle 4.23: Zusammenfassung der Ergebnisse der multivariaten Regression, Zielvariable: Endmodell - gemein-
same Betrachtung von Schneide- und Seitenzahnbereich. 

 

Vergleicht man das Bestimmtheitsmaß (R²) in den verschiedenen Rechengängen der zwei 
Modellanalysen, so fällt auf, dass die Zusammenhänge zwischen den unabhängigen Variablen 
und dem Behandlungsergebnis bei der Modellanalyse 2 stärker waren als bei der Modellana-
lyse 1. 
 
 

Zusammenfassung der Ergebnisse im Schneidezahnbereich des Endmodells (siehe Tab. 
4.24) 
Für die Zielvariable „Ausmaß (Mittelwert) des umgekehrten Überbisses im Schneidezahnbe-
reich“ erwies sich von den unabhängigen Variablen der Modellanalyse 1 lediglich die „An-
zahl der betroffenen Zähne im Seitenzahnbereich“ bei den Patienten, die im Seitenzahnbe-
reich des Anfangsmodells auch einen Kreuzbiss aufwiesen, als signifikant. Für die Zielvari-
able „Anzahl der betroffenen Zähne in Prozent im Schneidezahnbereich“ erwies sich keine 
Variable als signifikant. 
Für die Zielvariable „Ausmaß (Mittelwert) des umgekehrten Überbisses im Schneidezahnbe-
reich“ erwies sich von den unabhängigen Variablen der Modellanalyse 2 lediglich die „Verti-
kale Frontzahnstufe“ bei den Patienten, die im Schneidezahnbereich des Anfangsmodells auch 
einen umgekehrten Überbiss aufwiesen, als signifikant.  Für die Zielvariable „Anzahl der be-
troffenen Zähne“ erwies sich lediglich die „Anteriore Zahnbogenbreite“ als signifikant. 
Vergleicht man das Bestimmtheitsmaß (R²) in den verschiedenen Rechengängen der zwei 
Modellanalysen, so fällt auf, dass die Zusammenhänge zwischen den unabhängigen Variablen 
und dem Behandlungsergebnis bei der Modellanalyse 2 stärker waren als bei der Modellana-
lyse 1. Weiterhin waren die Variablen der Modellanalyse 1 in weniger Regressionsansätzen 
signifikant. 
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Zusammenfassung Endmodell - Schneidezahnbereich 
 
 
 

 

 
 

 Mittelwert Ausmaß (alle 
Patienten) 

Mittelwert Ausmaß (Patienten 
mit Okklusionsanomalie) 

Anzahl der betroffenen  
Zähne in % (alle Patienten) 

Anzahl der betroffenen  
Zähne in % (Patienten 
mit Okklusionsanomalie) 

 Winkel Koeffi-
zient 

 p- 
Wert 

Winkel Koeffi-
zient 

p-
Wert 

Winkel Koeffi-
zient 

p-
Wert 

Winkel Koeffi-
zient 

p-
Wert 

Modell-
analyse 
1 

/ / /  R²=0,169 
% SZB AM 

2,328 
-0,021 

 
0,027 

/  /  / /  / / 

Modell-
analyse 
2 

/ / / R²=0,291 
vert FZS 

0,769 
0,498 

 
0,038 

R²=0,315 
ant ZBB 

262,1 
-274,5 

 
0,012 

/ / / 

Tabelle 4.24: Zusammenfassung der Ergebnisse der multivariaten Regression, Zielvariable: Endmodell –
Schneidezahnbereich. 

 
 
 

Zusammenfassung der Ergebnisse im Seitenzahnbereich des Endmodells (siehe Tab. 
4.25) 
Für die Zielvariable „Ausmaß (Mittelwert) des Kreuzbisses im Seitenzahnbereich“ erwies sich 
von den unabhängigen Variablen der Modellanalyse 1 keine Variable als signifikant. Für die 
Zielvariable „Anzahl der betroffenen Zähne in Prozent im Seitenzahnbereich des Endmodells“ 
erwies sich das Quadrat der Variable „Anzahl der betroffenen Zähne im Seitenzahnbereich 
des Anfangsmodells“ als signifikant. 
 
 

 
Zusammenfassung Endmodell - Seitenzahnbereich 
 

 

 

 

 Mittelwert Ausmaß (alle 
Patienten) 

Mittelwert Ausmaß 
(Patienten 
mit Okklusionsanomalie) 

Anzahl der betroffenen  
Zähne in % (alle Patienten) 

Anzahl der betroffenen  Zähne 
in % (Patienten mit 
Okklusionsanomalie) 

 Winkel Koeffi
-zient 

p-
Wert 

Winkel Koeffi-
zient 

p-
Wert 

Winkel Koeffi-
zient 

p-
Wert 

Winkel Koeffi- 
zient 

p-
Wert 

Modell-
analyse 1 

/ / / / / / R²=0,169 
% SZBAM 

1,968 
0,305 

 
0,011 

R²=0,199 
%  SZBAM² 

5,4 
0,0034 
 
0% 

 
 
 
 

Modell-
analyse 2 

R²= 
0,274 
Okklu 
Mol  
 

 
-0,448 
0,422 

 
 
0,022 

R²= 
0,279 
Okklu 
Mol 

 
-0,448 
0,406 

 
 
0,035 
 

R²=0,218 
vert FZS 

17,55 
-5,456 

 
0,044 
 

/ / / 

 

Tabelle 4.25: Zusammenfassung der Ergebnisse der multivariaten Regression, Zielvariable: Endmodell –  

Seitenzahnbereich. 
 
Für die Zielvariable „Ausmaß (Mittelwert) des Kreuzbisses im Seitenzahnbereich“ erwies sich 
von den unabhängigen Variablen der Modellanalyse 2 lediglich die „Okklusion der Sechs-
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jahrmolaren nach Rekonstruktion“ als signifikant. Für die Zielvariable „Anzahl der betroffe-
nen Zähne“ erwies sich lediglich die „Vertikale Frontzahnstufe“ als signifikant. 
Vergleicht man das Bestimmtheitsmaß (R²) in den verschiedenen Rechengängen der zwei 
Modellanalysen, so fällt auf, dass die Zusammenhänge zwischen den unabhängigen Variablen 
und dem Behandlungsergebnis bei der Modellanalyse 2 in den meisten Fällen stärker waren 
als bei der Modellanalyse 1 (Ausnahme: Anzahl betroffener Zähne im Seitenzahnbereich des 
Endmodells bei den Patienten, die im Seitenzahnbereich des Anfangsmodells tatsächlich 
einen Kreuzbiss aufwiesen). 
 
 
 
Für die Zielvariable „Anzahl der betroffenen Bereiche“ erwies sich von den unabhängigen 
Variablen der Modellanalysen 1 und 2 keine der Variablen als signifikant. 
 
 
 

4.2.5 Ergebnisse der Modellanalysen - geordnet nach unabhängigen Variablen   

 
Variablen Modellanalyse 1 
 

Von den Variablen, die den Ausprägungsgrad der Okklusionsanomalie im Anfangsmodell 
beschreiben, erwies sich lediglich die Variable „Anzahl der betroffenen Zähne im Seitenzahn-
bereich des Anfangsmodelles“ als signifikant. 

Anzahl der betroffenen Zähne im Seitenzahnbereich des Anfangsmodelles 
 

Die Variable „Anzahl der betroffenen Zähne im Seitenzahnbereich des Anfangsmodelles“ war 
in den Rechengängen signifikant, die die Anzahl der betroffenen Zähne im Seitenzahnbereich 
betreffen und bei gemeinsamer Betrachtung von Schneide- und Seitenzahnbereich. 
 
Zielvariable 

 

Anzahl der betroffenen Zähne im Sei-
tenzahnbereich des Anfangsmodelles 

Verhältnis 

Anzahl der betroffenen Zähne in % in des 
Endmodelles (alle Patienten) - gemein-
same Betrachtung von Schneide- und 
Seitenzahnbereich 

 

 
 

Je größer die Anzahl der betroffenen Zähne im 
Seitenzahnbereich des Anfangsmodells, desto 
mehr Zähne sind insgesamt im Endmodell 
betroffen 

3,7 Prozentpunkte 
zu einem 
Prozentpunkt 

Anzahl der betroffenen Zähne in % im 
Endmodelle (alle Patienten) -
Seitenzahnbereich 

 

 
 

Je größer die Anzahl der betroffenen Zähne im 
Seitenzahnbereich des Anfangsmodells, desto 
mehr Zähne sind im Seitenzahnbereich des 
Endmodells betroffen 

 3,3 Prozentpunkte 
zu 1 Prozentpunkt 

Ausmaß Mittelwert  im Endmodell  
(Patienten mit Okklusionsanomalie im 
Anfangsmodell) - Schneidezahnbereich  

 

 
 

Je kleiner die Anzahl der betroffenen Zähne 
im Seitenzahnbereich des Anfangsmodells, 
desto besser der Endbefund im Schneidezahn-
bereich 

 48 Prozentpunkte 
 zu 1 mm 

Anzahl der betroffenen Zähne in % im 
Endmodelle (Patienten mit 
Okklusionsanomalie im Anfangsmodell) - 
Seitenzahnbereich  

 

 
 

Je stärker sich die Anzahl der betroffenen 
Zähne in Prozent im Seitenzahnbereich des 
Anfangsmodells dem Wert 0% nähert, desto 
weniger Zähne sind im Seitenzahnbereich 
betroffen 

Sattelpunkt:  
0 Prozent 

Tabelle 4.26: Bedeutung der Variable „Anzahl der betroffenen Zähne im Seitenzahnbereich des Anfangsmo-
delles“  für die unterschiedlichen Zielvariablen. 
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Zusätzlich bestand ein signifikanter Zusammenhang zum „Ausmaß des umgekehrten Überbis-
ses im Schneidezahnbereich des Endmodelles“ bei Betrachtung der Patienten, die im Schnei-
dezahnbereich des Anfangsmodells auch wirklich eine Okklusionsanomalie aufwiesen.  
 
 
 
 
Variablen der Modellanalyse 2 
Von den Variablen der Modellanalyse 2 erwiesen sich vor allem die „Okklusion der 
Sechsjahrmolaren nach Rekonstruktion“ und die „Vertikale Frontzahnstufe“ als signifikant. 
 
 
Okklusion der Sechsjahrmolaren nach Rekonstruktion 
Die Variable „Okklusion der Sechsjahrmolaren nach Rekonstruktion“ war vor allem in den 
Rechengängen signifikant, die das „Ausmaß (Mittelwert) des Kreuzbisses im Seitenzahn-
bereich“ betrafen. Weiterhin war die Variable bei gemeinsamer Betrachtung von Schneide- 
und Seitenzahnbereich signifikant, sowohl bezogen auf das Ausmaß des Kreuzbisses als auch 
bezogen auf die Anzahl der betroffenen Zähne in Prozent. Je ausgeprägter dabei die 
Distalokklusion im Anfangsmodell war, desto besser war der jeweilige Endbefund. 
 
 
Zielvariable 

 

Okklusion nach Rekonstruktion 
Sechsjahrmolaren 

Verhältnis 

Mittelwert Ausmaß Endmodell (alle 
Patienten) - gemeinsame 
Betrachtung von Schneide- und 
Seitenzahnbereich 

 

 
 

Je ausgeprägter die Distalokklusion im 
Anfangsmodell, desto besser der Endbefund 
insgesamt in allen Bereichen 

2,3 mm zu 1 mm 

Mittelwert Ausmaß Endmodell (alle 
Patienten) - Seitenzahnbereich 

 

 
 

Je ausgeprägter die Distalokklusion, desto besser 
der Endbefund insgesamt im Seitenzahnbereich 

2,2 mm zu 1 mm 

Anzahl der betroffenen Zähne in % 
im Endmodell (alle Patienten) - 
gemeinsame Betrachtung von 
Schneide- und Seitenzahnbereich  

 

 
 

Je ausgeprägter die Mesialokklusion, desto mehr 
Zähne sind im Endmodell insgesamt betroffen 

1 mm zu 8,3 
Prozentpunkten 

Mittelwert Ausmaß Endmodell 
(Patienten mit Okklusionsanomalie 
im Anfangsmodell) - 
Seitenzahnbereich 

 

 
 

Je ausgeprägter die Distalokklusion, desto besser 
der Endbefund im Seitenzahnbereich 

2,5 mm zu 1 mm 

Tabelle 4.27: Bedeutung der Variable „Okklusion der Sechsjahrmolaren nach Rekonstruktion“  für die 
unterschiedlichen Zielvariablen. 

In den Rechengängen, die das Ausmaß der Okklusionsanomalie betreffen, war die Variable 
als einzige Variable signifikant. Die Zielvariable „Anzahl der betroffenen Zähne bei gemein-
samer Betrachtung von Schneide- und Seitenzahnbereich des Endmodells“ betreffend, war die 
Variable vor dem Hintergrund der anderen unabhängigen Variablen der Regressionsgleichung 
zu interpretieren. Dies waren die „Okklusion nach Rekonstruktion an den Eckzähnen“, die 
„Vertikale Frontzahnstufe“ und der „Stützzonenvergleich“.  
 

Okklusion der Eckzähne nach Rekonstruktion 
Die Variable „Okklusion der Eckzähne nach Rekonstruktion“ war in Bezug auf die Prognose 
lediglich in dem Regressionsansatz signifikant, der die „Anzahl der betroffenen Zähne in Pro-
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zent bei gemeinsamer Betrachtung von Schneide- und Seitenzahnbereich des Endmodelles“ 
betraf. 
 
Zielvariable  Okklusion der Eckzähne nach 

Rekonstruktion 
Verhältnis 

Anzahl der betroffenen Zähne des 
Endmodelles (alle Patienten) - 
gemeinsame Betrachtung von 
Schneide- und Seitenzahnbereich 

 

 
 

Je stärker die Distalokklusion am Eckzahn, 
desto mehr Zähne sind im Endmodell insgesamt 
betroffen  

1 mm zu 8,6 
Prozentpunkten 

Tabelle 4.28: Bedeutung der Variable „Okklusion der Eckzähne nach Rekonstruktion“  für die unterschiedlichen 
Zielvariablen. 

Je ausgeprägter dabei die Distalokklusion am Eckzahn war, desto mehr Zähne waren im 
Endmodell insgesamt betroffen. Die Variable war hier vor dem Hintergrund der anderen 
unabhängigen Variablen der Regressionsgleichung zu interpretieren. Dies waren die 
„Okklusion nach Rekonstruktion an den Sechsjahrmolaren“, die „Vertikale Frontzahnstufe“ 
und der „Stützzonenvergleich“. 
 

Vertikale Frontzahnstufe 
Die „Vertikale Frontzahnstufe“ war in den Rechengängen signifikant, die die „Anzahl der 
betroffenen Zähne im Seitenzahnbereich und bei gemeinsamer Betrachtung von Schneide- 
und Seitenzahnbereich“ betrafen; weiterhin in dem Rechengang, der das „Ausmaß des umge-
kehrten Überbisses im Schneidezahnbereich“ bei Betrachtung der Patienten, die im Schneide-
zahnbereich des Anfangsmodells auch eine Okklusionsanomalie aufwiesen, betraf. 
 
Zielvariable 

 

Vertikale Frontzahnstufe Verhältnis 
Anzahl betroffener Zähne in % 
Endmodell (alle Patienten) - 
gemeinsame Betrachtung von 
Schneide- und Seitenzahnbereich 

 

 
 

Je kleiner der Wert der Vertikalen 
Frontzahnstufe, desto mehr Zähne sind im 
Endmodell insgesamt  betroffen  

1 mm zu  
6,1 Prozentpunkten

Anzahl betroffener Zähne in % 
Endmodell (alle Patienten) -
Seitenzahnbereich 

 

 
 

Je kleiner der Wert der Vertikalen 
Frontzahnstufe, desto mehr Zähne sind im 
Seitenzahnbereich des  Endmodells betroffen  

1 mm zu  
5,5 Prozentpunkten

Mittelwert Endmodell (Patienten mit 
Okklusionsanomalie im 
Anfangsmodell) - 
Schneidezahnbereich 

 

 
 

Je größer der Wert der Vertikalen 
Frontzahnstufe, desto besser der Endbefund im 
Schneidezahnbereich des Endmodelles 

2 mm zu 1 mm 

Tabelle 4.39: Bedeutung der vertikalen Frontzahnstufe für die unterschiedlichen Zielvariablen. 

Je kleiner dabei die „Vertikale Frontzahnstufe“ war, desto schlechter war der Endbefund im 
jeweiligen Bereich. Bei Betrachtung von Schneide- und Seitenzahnbereich gemeinsam war die 
Variable vor dem Hintergrund der restlichen unabhängigen Variablen der Regressionsglei-
chung zu interpretieren: der „Okklusion nach Rekonstruktion an Eckzahn und Sechsjahrmola-
ren“ und dem „Stützzonenvergleich“. 
 

Anteriore Zahnbogenbreite 
 
Zielvariable 

 

Anteriore Zahnbogenbreite Verhältnis 
Anzahl betroffener Zähne in % 
Endmodell (alle Patienten) -  
Schneidezahnbereich 
 

 

 
 

Je kleiner der Vergleich der Anterioren 
Zahnbogenbreite zwischen Ober- und Unterkiefer, 
desto mehr Zähne sind im Schneidezahnbereich des 
Endmodells betroffen  

0,1 zu  
27,5 Prozent-
punkten 

Tabelle 4.30: Bedeutung der Variable „Anteriore Zahnbogenbreite“ für die unterschiedlichen Zielvariablen. 
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Das Endmodell betreffend bestand ein signifikanter Zusammenhang zur „Anzahl der betroffe-
nen Zähne im Schneidezahnbereich“: Je kleiner der Wert des Vergleichs der „Anterioren 
Zahnbogenbreite“ von Oberkiefer und Unterkiefer war, desto mehr Zähne waren betroffen. 
Die Variable war hier unabhängig von anderen Variablen signifikant. 
 

Stützzonenvergleich 
Auf das Endmodell bezogen war der „Stützzonenvergleich“ in dem Rechengang signifikant, 
der die Anzahl der betroffenen Zähne des Endmodelles bei gemeinsamer Betrachtung von 
Schneide- und Seitenzahnbereich betraf. 
 
Zielvariable  Stützzonenvergleich Verhältnis 
Anzahl der betroffenen Zähne in % 
Endmodell (alle Patienten) - 
gemeinsame Betrachtung von 
Schneide- und Seitenzahnbereich 

 

 
 

Je kleiner der Stützzonenvergleich, desto mehr 
Zähne sind insgesamt im Endmodell betroffen 

1 mm zu  
6,0 Prozentpunkten 

Tabelle 4.31: Bedeutung der Variable „Stützzonenvergleich“  für die unterschiedlichen Zielvariablen. 

Dabei waren umso mehr Zähne betroffen, je kleiner der Wert beim „Stützzonenvergleich“ 
war. Die Variable „Stützzonenvergleich“ war hier vor dem Hintergrund der restlichen unab-
hängigen Variablen der Regressionsgleichung, der „Okklusion nach Rekonstruktion an Eck-
zahn und Sechsjahrmolaren“  und der „Vertikalen Frontzahnstufe“, zu interpretieren. 
 

Zusammenfassung der Modellanalysen 

Am deutlichsten stellten sich in Bezug auf die Prognose von den Variablen der Modellana-
lyse 2 die „Okklusion der Sechsjahrmolaren nach Rekonstruktion“ und die „Vertikale Front-
zahnstufe“ heraus. Die „Okklusion der Eckzähne nach Rekonstruktion“, die „Anteriore Zahn-
bogenbreite“ und der „Stützzonenvergleich“ spielten eine untergeordnete Rolle. Die „Posteri-
ore Zahnbogenbreite“ war bezogen auf das Endmodell in keinem Rechengang signifikant. 

Es zeigt sich, dass die okklusalen Variablen aus der Modellanalyse 1 insgesamt weniger be-
deutsam waren als die Variablen der Modellanalyse 2: Vergleicht man das Bestimmtheitsmaß 
(R²) in den verschiedenen Rechengängen der zwei Modellanalysen, so fällt auf, dass die Zu-
sammenhänge zwischen den unabhängigen Variablen und dem Behandlungsergebnis bei der 
Modellanalyse 2 stärker waren als bei der Modellanalyse 1. Weiterhin waren die Variablen der 
Modellanalyse 1 in weniger Regressionsansätzen signifikant. 
 
 
 
 

4.3 Ergebnisse Alter zu Behandlungsbeginn und Geschlecht 
 

Neben den FRS- und Modell-Analysen wurde auch der Einfluss des Alters zu Behandlungs-
beginn und des Geschlechtes untersucht. 

Alter zu Behandlungsbeginn 
Die Variable „Alter zu Behandlungsbeginn“ zeigte sich im Hinblick auf die Prognose vor 
allem in den Rechengängen signifikant, die das „Ausmaß der Malokklusion im Seitenzahn-
bereich und bei gemeinsamer Betrachtung von Schneide- und Seitenzahnbereich“ betrafen; 
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sowie die „Anzahl der betroffenen Zähne bei gemeinsamer Betrachtung von Schneide- und 
Seitenzahnbereich und im Schneidezahnbereich“ betreffen. Je jünger dabei der Patient war, 
desto besser war der Endbefund (siehe Tab. 4.33). 
 
Zielvariable  Alter Verhältnis 
Mittelwert Ausmaß Endmodell (alle 
Patienten) - gemeinsame Betrachtung von 
Schneide- und Seitenzahnbereich 

 

 
 

Je jünger der Patient, desto besser der 
Endbefund im Endmodell insgesamt 

-3 Jahre zu 1 
mm 

Mittelwert Ausmaß Endmodell (alle 
Patienten) - Seitenzahnbereich 

 

 
 

Je jünger der Patient, desto besser der 
Endbefund im Seitenzahnbereich des 
Endmodelles 

-3,2 Jahre zu 
1 mm 

Anzahl der betroffenen Bereiche im 
Endmodell 

 

 
 

Je älter der Patient, desto mehr Bereiche 
sind im Endmodell betroffen 

4,7 Jahre zu 1 
Bereich 

Anzahl betroffener Zähne  in % 
Endmodell (alle Patienten) -  
gemeinsame Betrachtung von Schneide- 
und Seitenzahnbereich 

 

 
 

Je älter der Patient, desto mehr Zähne sind 
im Endmodell insgesamt betroffen 

1 Jahr zu 4,8 
Prozent-
punkten 

Anzahl betroffener Zähne in %  im 
Endmodell (alle Patienten) - 
Schneidezahnbereich 

 

 
 

Je älter der Patient, desto mehr Zähne sind 
im Schneidezahnbereich des  Endmodells 
betroffen 

1 Jahr zu 7,4 
Prozent-
punkten. 

Anzahl betroffener Zähne in %  im 
Endmodell (Patienten mit 
Okklusionsanomalie im Anfangsmodell) 
- Schneidezahnbereich 

 

 
 

Je älter der Patient, desto mehr Zähne sind 
im Endmodell insgesamt betroffen 

1 Jahr zu 6,9 
Prozent-
punkten 

Mittelwert Ausmaß Endmodell (Patienten 
mit Okklusionsanomalie Anfangsmodell) 
- Seitenzahnbereich 

 

 
 

Je jünger der Patient, desto besser der 
Endbefund im Seitenzahnbereich des 
Endmodelles 

-3,0 Jahre zu 
1 mm 

Tabelle 4.32: Bedeutung des Alters zu Behandlungsbeginn für die verschiedenen Zielvariablen. 

 
 

Geschlecht 
Der Einfluss des Geschlechtes wurde anhand eines t-Tests untersucht. 
Zwischen den beiden Geschlechtern ergab sich kein signifikanter Unterschied in Bezug auf 
das Behandlungsergebnis (Allerdings konnte in einigen Rechengängen nach dem Levene-Test 
von der Gleichheit der Varianzen des Behandlungsergebnisses ebenfalls nicht ausgegangen 
werden). 
 
 
 
 

4.4 Ergebnisse Z-Werte und t-Test 
Die Durchführung des t-Tests der Z-Werte der Variablen „Sellawinkel“, „Inklination des 
Oberkiefers“, „SNA-Winkel“, „Gonion“ und „Inklination der Oberkieferschneidezähne“ er-
gab, dass die mittleren Z-Werte des gesamten Klientels bezüglich dieser Variablen nicht 
signifikant von Null verschieden waren (t-Test: p > 0,05). 
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Für die Variable „ANB-Winkel“ und „Inklination der Unterkieferschneidezähne“ wichen die 
Z-Werte der vom Referenzwert abweichenden Patienten einheitlich nach unten ab, wodurch 
auch die Z-Werte des gesamten Klientels signifikant von Null verschieden waren (t-Test: 
p < 0,05). Auch für die Variable „SNB-Winkel“ ließ sich feststellen, dass die Z-Werte des ge-
samten Klientels von Null signifikant verschieden waren. In diesem Fall wichen die Z-Werte 
der vom Referenzwert abweichenden Patienten einheitlich nach oben ab. Bezüglich der Z-
Werte der Variable „Inklination des Unterkiefers“ wich lediglich ein Patient vom Referenz-
wert ab. Im t-Test waren die Z-Werte dieser Variable insgesamt signifikant von Null verschie-
den (p < 0,05). 
Für den „WITS appraisal“ standen keine alters- und geschlechtsspezifischen Mittelwerte zur 
Verfügung. Um einen Eindruck des Klientels bezüglich des „WITS appraisal“ zu bekommen, 
wurde der Mittelwert mit 0 mm angenommen und die Messwerte im Wilcoxon-Test getestet. 
Dabei ergab sich eine einheitliche Abweichung des Klientels nach unten. 
 
 
 
 p-Wert 

t-Test 
Normalverteilung 
der Z-Werte 

Anzahl (n) der vom Referenz-
wert abweichenden Patienten 

Messwert Referenz- 
wert 

   n Z-Werte   

ArSN 0,083 p = 0,750 2 -2,46 
2,28 

111,7 
134,8 

123,0 
123,4 

Oberkieferinklination 0,269 p = 0,986 2 2,42 
-2,35 

12,4 
1,0 

6,1 
6,4 

SNA 0,595 p = 0,929 1 2,67 88,6 80,6 
ANB 0,000 p = 0,485 6 -3,00 

-3,6 
-2,27 
-2,68 
-2,05 
-2,36 

-1,7 
-2,9 
-1,9 
-1,1 
0,8 
0,1 

4,3 
4,3 
4,0 
4,8 
5,3 
5,3 

SNB 0,000 p = 0,769 4 2,15 
2,14 
2,32 
4,36 

83,3 
82,2 
82,8 
87,3 

76,5 
76,5 
76,3 
76,4 

Unterkieferinklination 0,020 p = 0,397 1 -2,18 26,0 36,7 
1-UK 0,002 p = 0,989 5 -2,4 

-3,47 
-2,29 
-3,53 
-2,19 

81,0 
78,1 
77,1 
73,9 
82,2 

94,2 
96,8 
93,1 
94,0 
94,7 

1-OK 0,836 p = 0,917 1 -2,14 100,0 110,7 
Gonion 0,296 p = 0,859 3 -2,96 

2,3 
2,93 

113,3 
139,4 
143,0 

126,9 
128,6 
129,5 

WITS appraisal 
Wilcoxon Test: 

p = 
0,000 
 

 30   0 

Tabelle 4.33: Z-Werte und t-Test der Variablen der Mittelwertanalyse. 
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5. Diskussion 

5.1 Diskussion der Fragestellung 
Es sollte untersucht werden, ob es Zusammenhänge zwischen dem Behandlungsergebnis und 
bestimmten skelettalen Variablen im FRS und auch dentalen Variablen bei Behandlungsbe-
ginn gibt. Da die Behandlung des umgekehrten Überbisses im Schneidezahnbereich bzw. des 
Kreuzbisses im Seitenzahnbereich wie in der Einleitung beschrieben für die Kieferorthopädie 
aufgrund nicht vorhersehbarer Wachstumsvorgänge eine große Herausforderung darstellt, 
sollte untersucht werden, ob das FRS zu Behandlungsbeginn oder das Anfangsmodell prog-
nostische Anhaltspunkte liefern. 
Die Anfertigung eines FRS geht mit einer Strahlenbelastung des mitunter sehr jungen Patien-
ten einher. Daher sollte der Nutzen des FRS immer in angemessener Relation zur Strahlenbe-
lastung stehen. Die Bedeutung des FRS als diagnostisches Hilfsmittel wurde in neuerer Zeit 
bereits von einigen Autoren in Frage gestellt (Han et al. 1991, Rubin 1997). Han et al. unter-
suchten in diesem Zusammenhang den Nutzen verschiedener diagnostischer Hilfsmittel und 
kamen zu dem Ergebnis, dass die Modellanalyse allein ausreichend viele Information für eine 
adäquate Diagnose und die Behandlungsplanung liefert. Dieser Aussage sollte in dieser Studie 
kritisch nachgegangen werden. Deshalb wurde zusätzlich untersucht, ob sich Zusammenhänge 
zwischen kephalometrischen Variablen im FRS zu Behandlungsbeginn und dem Ausprä-
gungsgrad der Malokklusion im Anfangsmodell herstellen lassen. Schließlich wurden auch 
die Modellvariablen 2 dem Ausprägungsgrad der Malokklusion im Anfangsmodell gegen-
übergestellt. Die FRS-Analysen betreffend ließen sich nur in einigen wenigen Fällen Zusam-
menhänge zum Anfangsbefund nachweisen. Hier war oft vor allem die Inklination bzw. die 
Position der Schneidezähne in Bezug auf den Anfangsbefund signifikant. Zwischen den 
Variablen der  Modellanalyse 2 und dem Anfangsbefund ließen sich dagegen häufiger Zu-
sammenhänge nachweisen. Eine Begründung wäre, dass es sich häufig um dentale Messungen 
(wie z.B. die posteriore Zahnbogenbreite) handelte, die eng mit der Okklusion zusammen-
hängen. Es scheint, als wäre die diagnostische Aussagekraft des FRS bei einer 
Frühbehandlung noch gering. Ein Grund könnte dabei sein, dass die Dysgnathie in 
Abhängigkeit vom Alter des Patienten zu einem frühen Zeitpunkt noch nicht so stark skelettal 
ausgeprägt ist. Dieses Ergebnis lässt jedoch nicht den Schluss zu, dass das FRS generell keine 
diagnostische Aussagekraft hat. Nach Rubin (1997) kann das FRS zweierlei leisten: Es hilft, 
den Patienten zu Behandlungsbeginn hinsichtlich seiner Anomalie einzuschätzen und 
ermöglicht eine Kontrolle der skelettalen Veränderungen durch Wachstum oder Behandlung. 
Allerdings müssten hierzu jeweils bestimmte Variablen festgelegt werden, die für diese 
Zwecke geeignet sind. Er kritisiert hierbei, dass über die Variablen und deren Nutzen keine 
Einigkeit herrscht, so dass die Aussagekraft des FRS herabgesetzt ist. 
Aufgrund der Strahlenbelastung und der neuen Röntgenverordnung sind wir der Meinung, 
dass im Rahmen einer Frühbehandlung der diagnostische Nutzen eines FRS kritisch abgewo-
gen werden sollte. In dieser Studie wurde untersucht, ob man dem FRS bereits während einer 
Frühbehandlung Anhaltspunkte zur Behandlungsprognose entnehmen kann und die Anferti-
gung eines FRS von daher berechtigt wäre. 
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5.2. Diskussion der Patienten und Methode 

5.2.1 Diskussion der Patienten 
 
Die Studie wurde retrospektiv an zufällig ausgewählten Patienten des Zentrums für Zahn-, 
Mund und Kieferheilkunde der Medizinischen Hochschule Hannover durchgeführt. 
Voraussetzung für die Aufnahme in die Studie war: 
1. Ein umgekehrter Überbiss bzw. Kopfbiss im Schneidezahnbereich und/oder ein Kreuzbiss 

oder eine doppelte Höckerokklusion im Seitenzahnbereich an mindestens einem Zahn 
2. Der morphologische Entwicklungsstand der Dentition (erste Dentition oder Wechselgebiss) 
3. Behandlungszeitraum: Die Zeit zwischen Behandlungsbeginn und Untersuchungszeitpunkt 

musste so lang sein, dass nach klinischem  Ermessen ein Behandlungserfolg hätte eintreten 
können. Die Patienten wurden dabei nicht nach dem Behandlungsergebnis selektiert. 

 
Die Lage und auch das Ausmaß der Malokklusion waren bei den verschiedenen Patienten 
unterschiedlich. Voraussetzung war lediglich ein umgekehrter Überbiss oder ein Kopfbiss im 
Schneidezahnbereich bzw. ein Kreuzbiss oder eine doppelte Höckerokklusion im Seitenzahn-
bereich. Auch ein Kopfbiss bzw. eine doppelte Höckerokklusion führte zur Aufnahme in die 
Studie, da wir den Kopfbiss als Anzeichen einer Klasse-III-Dysgnathie ansehen; denn die 
klinische Erfahrung zeigt, dass gerade skelettale Klasse-III-Dysgnathien zunächst nur schwach 
imponieren. Es wurden sowohl Patienten aufgenommen, bei denen die Ursache der Malokklu-
sion eher skelettal zu sein schien, als auch Patienten, bei denen die Ursache eher funktionell 
bedingt schien oder bei denen sich die Ursache nicht genau zuordnen ließ. Das Auswahlkrite-
rium zur Aufnahme in die Studie wurde, bezogen auf die Malokklusion, bewusst nicht auf den 
Schneidezahnbereich beschränkt, da die klinische Erfahrung zeigt, dass gerade auch ein 
Kreuzbiss oder eine doppelte Höckerokklusion im Seitenzahnbereich ein Zeichen für eine 
Klasse-III-Dysgnathie ist. 
Durch die oben genannten Aufnahmekriterien wurde bewusst die Inhomogenität (breite Streu-
ung) des Klientels provoziert; denn es sollte unabhängig von okklusalen Parametern nach 
prognostischen Faktoren gesucht werden. 
Es wurden dem Behandlungsergebnis vor allem skelettale Variablen des FRS zu 
Behandlungsbeginn gegenübergestellt, um zu untersuchen, ob man in diesem frühen Stadium, 
in dem man aus dem klinischem Bild die Prognose noch nicht ableiten kann, bereits aus dem 
FRS Schlüsse auf das Behandlungsergebnis ziehen kann. Wäre ein selektiertes Klientel 
gewählt worden, bei dem die Klasse-III-Dysgnathie bereits klinisch stark imponiert 
(ausgeprägter Kreuzbiss), hätte nicht beobachtet werden können, ob sich eine früh zu beob-
achtende Tendenz durch eine frühzeitig eingeleitete Behandlung von vorn herein abwenden 
lässt. Dies zeigt sich in Studien, in denen das Klientel stark selektiert wurde (Tahmina et al. 
2000, Franchi et al. 1997, Elham und Richardson 2003, Baccetti et al. 2004). In die Studie von 
Elham und Richardson 2003 wurden z.B. nur Patienten mit einem ANB < 0° aufgenommen, 
die zudem keinen Kopfbiss erreichen konnten. Voraussetzung zur Aufnahme in die Studien 
von Franci et al. 1997 und Baccetti et al. 2004 war ein umgekehrter Überbiss im Schneide-
zahnbereich, eine Klasse-III-Eckzahnrelation und eine Mesialokklusion. Durch diese Voraus-
wahl wurden bereits alle Patienten von der Studie ausgeschlossen, die lediglich im Seiten-
zahnbereich einen Kreuzbiss aufwiesen, oder Patienten die einen umgekehrten Überbiss im 
Schneidezahnbereich und einen Kreuzbiss im Seitenzahnbereich ohne Mesialokklusion im 
Seitenzahnbereich aufwiesen. Da eine Klasse-III-Dysgnathie gerade in der ersten Dentition 
und im frühen Wechselgebiss auf verschiedenste Weise klinisch imponieren kann, wurde ein 
großer Anteil des Klientels ausgeschlossen. Diesen Ansatz bestätigt eine Studie von Zentner 
und Doll 2001: Auch bei ihnen findet man eine möglichst geringe Selektion bei der Auswahl 
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des Klientels, in der eine mesiale Bisslage das einzige Kriterium darstellt. Wie die Autoren 
die mesiale Bisslage definieren, bleibt jedoch offen: Ist eine Mesialokklusion im 
Seitenzahnbereich gemeint, ein umgekehrter Überbiss in der Front oder die Lage von Ober- zu 
Unterkiefer? 
 
Des Weiteren wurde in dieser Studie bewusst das erreichte Behandlungsergebnis bei der Auf-
nahme in die Studie nicht berücksichtigt, da es Ziel der Studie war, gerade auch die Patienten 
frühzeitig zu erkennen, die durch eine konservative Behandlung nicht erfolgreich behandelt 
werden können. Entscheidend für die Aufnahme in die Studie war allein der Ausgangsbefund.  
 
Auswahl der Geräte 
Für die Behandlung des Kreuzbisses im Seitenzahnbereich bzw. des umgekehrten Überbisses 
im Schneidezahnbereich standen in der kieferorthopädischen Poliklinik folgende Apparaturen 
zur Auswahl: Funktionskieferorthopädische Geräte (Funktionsregler nach Fränkel, Aktivator, 
Monoblock), herausnehmbare Plattenapparaturen (mit oder ohne schiefe Ebene), Trans-
palatinal- und Lingualbogen (Band / Bracket / Bogen). In dieser Studie fand jedoch keine 
Selektion des Klientels hinsichtlich der tatsächlich zur Anwendung gekommenen Behand-
lungsmittel statt, weder bei der Auswahl der Patienten noch später bei der Einstufung des 
Behandlungserfolges. Denn die Reproduzierbarkeit zum einen der Herstellung der Behand-
lungsmittel und zum anderen der Behandlung mit der vorgeschriebenen Apparatur erscheint 
an sich fraglich. Die Reproduzierbarkeit ist vor allem kritisch zu sehen, wenn es sich um ein 
Klientel von verschiedenen Behandlern und evtl. aus verschiedenen Kliniken und Praxen 
handelt (Baccetti et al. 1998). Auch Zentner und Doll ließen in ihrer Studie 2001 die 
Behandlungsmittel außer acht, wohingegen Franchi et al. 1997 noch weiter selektieren. 
 
 

5.2.2 Diskussion der Modellanalyse 
 

Der Gebissentwicklungsstand im Anfangsmodell wurde klassifiziert anhand des Durchbruchs-
standes der Zusatz- und Ersatzzähne in Relation zur morphologischen Entwicklung: erste 
Dentition, frühes bzw. spätes Wechselgebiss, zweite Dentition. Der morphologische Ent-
wicklungsstand wurde berücksichtigt, weil es vorkommt, dass einzelne Ersatzzähne aufgrund 
eines vorzeitigen Milchzahnverlustes verfrüht durchbrechen, obwohl der Durchbruchszeit-
punkt vom morphologischen Entwicklungsstand her noch nicht erreicht wurde. Im Zweifels-
fall wurde das Orthopantogramm zur Hilfe genommen, um über die Entwicklung der Wurzeln 
auf den Entwicklungsstand schließen zu können. 
Der Gebissentwicklungsstand ging nicht direkt als Variable in die Statistik ein, spielte aber 
bei der Durchführung der Modellmessungen eine große Rolle: Da sich die meisten Patienten 
in der frühen oder späten Wechselgebissphase befanden, kam es vor, dass nach Verlust eines 
Zahnes der ersten Dentition der Ersatzzahn entweder noch nicht oder nicht ausreichend weit 
durchgebrochen war. Aus diesem Grund konnten bei einigen Patienten einzelne Messungen 
nicht durchgeführt werden. Dennoch wurden alle Parameter berücksichtigt, da ansonsten eine 
Untersuchung in dieser Altersklasse nicht durchführbar gewesen wäre. 

Messung des umgekehrten Überbisses bzw. des Kreuzbisses 

Zur Okklusion allgemein 

Zur korrekten Okklusionseinstellung in maximaler Interkuspidation war am Patienten ein 
Wachsbiss genommen worden. Weiterhin wurden alle Modelle dreidimensional getrimmt 
(Tränkmann 1964, 1985 und Schopf 2000).  
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Die Dokumentation der Okklusion erfolgte in maximaler Interkuspidation. In Anbetracht 
möglicher Abgleitbewegungen ist nicht auszuschließen, dass die maximale Interkuspidation 
nicht mehr der zentrischen Kondylenposition entspricht.  
 
Okklusion im Schneidezahnbereich: sagittale Frontzahnstufe  
Zum Schneidezahnbereich wurden die mittleren und seitlichen Schneidezähne gezählt. 
Es wurde die sagittale Frontzahnstufe in Millimetern für alle vier Schneidezähne des 
Unterkiefers von deren Labialfläche zur Inzisalkante des antagonistischen Schneidezahnes im 
Oberkiefer gemessen.  
Sich im Durchbruch befindliche Zähne wurden wie oben beschrieben nur gewertet, wenn sie 
schon fast vollständig durchgebrochen waren. Im Grunde wäre eine Messung bei sich im 
Durchbruch befindlichen Zähnen wünschenswert gewesen, da anzunehmen ist, dass man zu 
diesem Zeitpunkt die genaueste Auskunft über die basale Relation der Kiefer erhält. Brechen 
die Schneidezähne weiter durch und treten in Kontakt, kann es zu einer dentalen Kompensa-
tion kommen, einer Retrusion der Unterkieferschneidezähne und/oder Protrusion der Oberkie-
ferschneidezähne zum Ausgleich der basalen Diskrepanz. Weiterhin kann es bei Kontakt der 
Schneidezähne zu einer Abgleitbewegung des Unterkiefers nach anterior kommen. In beiden 
Fällen spiegelt die sagittale Frontzahnstufe die ursprüngliche basale Relation der Kiefer nicht 
mehr wieder. Leider ist eine Messung der sagittalen Frontzahnstufe jedoch bei sich im 
Durchbruch befindlichen Zähnen aufgrund des großen vertikalen Abstandes der Zähne nur 
sehr ungenau möglich, so dass die Messung nur an den Schneidezähnen durchgeführt wurde, 
die bereits weit genug durchgebrochen waren. Durch die unterschiedlichen Durchbruchssta-
dien gingen bei einigen Patienten alle vier Schneidezähne in die Wertung ein, bei anderen nur 
ein Zahn oder im Extremfall gar kein Schneidezahn. Zähne der ersten Dentition waren für 
diese Messung zulässig. 
 
Beziehung seitlicher Oberkieferschneidezahn und Unterkiefereckzahn 
Oft steht der distale Anteil des seitlichen Oberkieferschneidezahns im Kopf- oder sogar 
Kreuzbiss zum Unterkiefereckzahn. Der Oberkiefereckzahn steht jedoch zum Unterkiefereck-
zahn regelrecht, genauso wie der seitliche Oberkieferschneidezahn zum seitlichen Unterkie-
ferschneidezahn. Es stellte sich die Frage, wie dieses zu beurteilen ist, da in dieser Studie im-
mer der untere seitliche Schneidezahn zum oberen seitlichen Schneidezahn sowie der Unter-
kiefereckzahn zum Oberkiefereckzahn beurteilt wurde. Bei dieser Art der Beurteilung würde 
jedoch der Kopfbiss bzw. umgekehrte Überbiss zwischen seitlichem Oberkieferschneidezahn 
und Unterkiefereckzahn gar nicht vermerkt, obwohl ein umgekehrter Überbiss gerade an die-
ser Stelle häufig bei Patienten mit Klasse-III-Dysgnathien anzutreffen ist (genauso wie eine 
nicht regelrechte Verzahnung des seitlichen Unterkieferschneidezahnes zum Oberkiefereck-
zahn). Der umgekehrte Überbiss sollte in diesem Fall dem Schneidezahnbereich zugerechnet 
werden, da lediglich der mesiale Anteil des Unterkiefereckzahnes betroffen ist. Der Eckzahn 
ist als Brückenglied zwischen Schneidezahnbogen und Seitenzahnbogen anzusehen. Die Labi-
alfläche ist stark gekrümmt und in zwei Facetten längs geteilt (Lehmann 1993). Die mesiale 
Facette ist dem Schneidezahnbereich zugewandt, die distale dem Seitenzahnbereich. Da in 
dieser Studie immer die Beziehung vom Unterkieferschneidezahn zu seinem Antagonisten 
beurteilt wurde und wir die Beziehung zwischen seitlichem Schneidezahn und mesialem An-
teil des Eckzahns dem Schneidezahnbereich zuordnen wollten, wird die Beziehung zwischen 
oberem seitlichen Schneidezahn und Unterkiefereckzahn auf den unteren seitlichen Schneide-
zahn projiziert (siehe Patientenbeispiel A.S. im Kapitel Ergebnisse Counterpartanalyse, S. 56, 
Abb. 4.9b). 
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Okklusion Seitenzahnbereich transversal 
Die Okklusion in der Transversalen wurde für jeden Zahn im Seitenzahnbereich des Unterkie-
fers nach der Einteilung nach Tränkmann ermittelt. Es wurde die Zuordnung von Höckern und 
Fossae der metrischen Messung in Millimetern vorgezogen. Dadurch kann zum einen eine 
Vergleichbarkeit der Messwerte bei verschieden großen Zähnen erreicht werden, zum anderen 
ist die transversale Messung der Okklusion mit der Schiebelehre durch das Höcker-Fissuren-
Relief erschwert, wohingegen die Höckerzuordnung leicht reproduzierbar ist. 
 
Okklusion Eckzähne transversal 
Da die Eckzähne in dieser Studie ebenfalls zum Seitenzahnbereich zählten, wurde hier eben-
falls einer Zuordnung der Höckerspitzen Vorrang gegeben. Zur Okklusion der Eckzähne 
wurde vermerkt, ob sie in Neutralokklusion, im Kopfbiss oder im Kreuzbiss standen.  

 

Weitere Modellmessungen 
 

Okklusion nach Rekonstruktion - Kieferrelation am Modell 
Um die Kieferrelation zu bestimmen, wurden im Seitenzahnbereich die nach mesial aufge-
wanderten Molaren oder nach distal abgewanderten Eckzähne gedanklich auf ihre ursprüng-
liche Position zurückgeführt, und es wurde erneut die Okklusion in der Sagittalen am Eckzahn 
und am Sechsjahrmolaren bestimmt (Okklusion nach Rekonstruktion). Die Okklusion nach 
Rekonstruktion gibt die Relation von Unterkiefer zu Oberkiefer an. In unsere Statistik gingen 
für die sagittale Okklusion im Seitenzahnbereich die Werte der Okklusion nach Rekonstruk-
tion ein. Da die Okklusion nach Rekonstruktion die Relation von Unterkiefer zu Oberkiefer 
angibt, hatte sie für unsere Fragestellung größere Bedeutung als die wirkliche maximale Inter-
kuspidation; denn es sollte herausgefunden werden, ob sich Ober- und Unterkiefer im Hin-
blick auf Position und Größe unterscheiden. Aus diesem Grund gingen in die Statistik die 
Werte der Okklusion nach Rekonstruktion ein. 
 
Sagittaler Symmetrievergleich 
Die Feststellung von Asymmetrien ist allgemein sowohl in der Sagittalen als auch in der 
Transversalen im Oberkiefer gut möglich, da die Raphe-Median-Ebene als schädelbezügliche 
Linie der Orientierung dient. Zur Feststellung der sagittalen Symmetrie wurde sowohl links 
als auch rechts entsprechend der posterioren Zahnbogenbreite von der Zentralfissur des 
Sechsjahrmolaren ein Lot auf die Raphe-Median-Ebene gefällt. Der Abstand der beiden Li-
nien auf der Raphe-Median-Ebene zeigt die sagittale Symmetrie an. 
Im Unterkiefer fehlt eine entsprechende schädelbezügliche Linie: Zur Durchführung eines 
sagittalen Symmetrievergleiches wurde als Behelf auf beiden Seiten von mesial des Sechs-
jahrmolaren zum Kontaktpunkt der beiden mittleren Schneidezähne des Unterkiefers gemes-
sen. Die Durchführung eines transversalen Symmetrievergleiches erschien im Unterkiefer 
nicht möglich. Bei der Regressionsanalyse wurde nur der sagittale Symmetrievergleich im 
Oberkiefer berücksichtigt, da der Symmetrievergleich im Unterkiefer zu ungenau erschien. 
Waren die Sechsjahrmolaren noch nicht durchgebrochen, wurde der Symmetrievergleich von 
distal der 2. Milchmolaren durchgeführt. Die unterschiedlichen Messpunkte wurden als uner-
heblich angesehen, da es sich ja lediglich um einen Vergleich zwischen rechts und links han-
delt und nur die Differenz zwischen links und rechts in die Statistik eingehen sollte. 
 
Verhältnis der Stützzonen 
War aufgrund des Zahnwechsels die Stützzone in der einen Kieferhälfte nicht messbar, da z.B. 
der Eckzahn der ersten Dentition fehlte und der seitliche Schneidezahn noch nicht durch-
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gebrochen war, wurde folgendermaßen verfahren: Standen die Sechsjahrmolaren sowohl in 
der Sagittalen als auch in der Transversalen symmetrisch und war auch die Mittellinie im  
Oberkiefer durch die mittleren Schneidezähne nicht überwandert, wurde die Stützzonenlänge 
der einen Seite auf die andere Seite übertragen. 

Der Vergleich der Stützzonen schien für die Fragestellung eine Rolle zu spielen, da eine ein-
geengte Stützzone im Oberkiefer oft ein Indiz für die Aufwanderung des Sechsjahrmolaren 
ist, die wiederum eine Vorverlagerung des Unterkiefers bewirken kann (Tränkmann 1977). 
 
Transversaler Symmetrievergleich (Kongruenz der anterioren und posterioren Zahnbo-
genbreiten) 

Es wurden die anteriore und die posteriore Zahnbogenbreite sowohl im Ober- als auch im 
Unterkiefer gemessen, um später einen Vergleich zwischen Oberkiefer und Unterkiefer durch-
führen zu können. Der Vergleich zwischen der Oberkiefer- und der Unterkieferzahnbogen-
breite spielt für die Fragestellung eine Rolle, da zum einen die transversale Okklusion im 
Seitenzahnbereich vom Verhältnis der Zahnbogenbreiten abhängt und zum anderen die Zahn-
bogenbreiten oft als Synonym für die Kieferbreiten gewertet werden. Der Vergleich zwischen 
Oberkiefer- und Unterkieferbreite gibt wiederum einen Anhaltspunkt, ob eine skelettale Dis-
krepanz zwischen Oberkiefer und Unterkiefer vorliegt, d.h. ob die Malokklusion skelettal 
bedingt ist. Für die meisten Patienten wurde keine Schädelaufnahme im anterior-posterioren 
Strahlengang angefertigt, so dass die Möglichkeit einer genaueren kephalometrischen Aus-
wertung nicht bestand. In diesem Fall stand die Strahlenbelastung der jungen Patienten in 
keinem Verhältnis zum Nutzen.  
 
Vertikale Frontzahnstufe 
Gemessen wurde die Distanz zwischen den Schneidekanten der Oberkiefer- und Unterkiefer-
schneidezähne in der Raphe-Median-Ebene in Millimetern. Bei Infraokklusion wurde eben-
falls die Distanz der Schneidekanten gemessen und ein negativer Wert notiert. Eine durch den 
Zahndurchbruch bedingte Infraokklusion wurde nicht gewertet. Die Messwerte dieser Patien-
ten gingen in diesem Fall nicht in die Wertung ein. Befand sich nur ein Schneidezahn im 
Durchbruch oder fehlte er, so wurde der Wert des bereits durchgebrochenen Zahnes gewertet.  
 
Mittellinienüberwanderung 
Die Mittellinienüberwanderung wurde ermittelt, jedoch nicht in die Statistik aufgenommen, 
da die Feststellung der Kiefermitte sich im Unterkiefer als sehr schwierig erweist. Es gibt 
verschiedene Möglichkeiten, auf eine Mittellinienüberwanderung zu schließen (Kippung der 
Unterkieferschneidezähne in eine Richtung) und die Kiefermitte annäherungsweise festzu-
stellen (Kiefermittenbestimmung am Orthopantogramm; Schopf 2000). Diese Versuche er-
schienen jedoch relativ unpräzise. 
 
Zahnbogenmittenübereinstimmung 
Die Zahnbogenmittenübereinstimmung wurde ermittelt, jedoch nicht in die Statistik aufge-
nommen. Es wurde angenommen, dass der Zahnbogenmittenübereinstimmung keine große 
Bedeutung zukommt, da sich allein aus ihr nicht ablesen lässt, in welchem Kiefer die Mitte 
überwandert wurde. Zum anderen lässt sich keine Aussage darüber machen, ob es sich um 
eine dentale Fehlstellung oder eine Laterotrusion handelt. 
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5.2.3 Diskussion der Fernröntgenseitenbildanalyse  

Fehlermöglichkeiten bei der Erstellung und Auswertung der Fernröntgensei-
tenbilder und Reproduzierbarkeit der Messungen 
 

Erstellung der Fernröntgenseitenbilder 
Bei der Anfertigung einer Röntgenaufnahme kommt es durch die Divergenz der Röntgen-
strahlen zu einer Vergrößerung und evtl. auch Verzerrung des abgebildeten Objektes (Pasler 
1995). Mit der Problematik der projektionsbedingten Fehlermöglichkeiten haben sich ver-
schiedene Autoren beschäftigt. Ahlquist et al. beschäftigten sich mit dem Verzerrungseffekt 
(1983) und dem Effekt von Projektionsfehlern - verursacht durch eine falsche Positionierung 
des Patienten - auf Längenmessungen (1986). Bergensen befasste sich 1980 ebenfalls mit der 
Problematik des Verzerrungs-, aber auch des Vergrößerungseffektes. Auch Hausser 1952, 
Jung 1965, Dahan 1974 haben die Problematik dargestellt. Aus diesem Grund sollte die An-
fertigung der FRS unter standardisierten Bedingungen erfolgen. Diese Forderung wurde er-
füllt, indem nur Röntgenbilder ausgewertet wurden, die in der Röntgenabteilung des Zentrums 
für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde der Medizinischen Hochschule Hannover angefertigt 
worden waren. 
Bei den Analysen erfolgten neben Winkelmessungen auch lineare Messungen. Um unter-
schiedliche Vergrößerungsfaktoren zu korrigieren und so lineare Messungen bei den Patienten 
vergleichen zu können, wurde der Vergrößerungsfaktor des FRS ermittelt, und die Werte 
wurden entsprechend dieses Faktors korrigiert. Der Vergrößerungsfaktor wurde über eine 
Millimeterskala, die neben dem Kopf des Patienten angebracht war und daher auf das FRS 
übertragen wurde, ermittelt. Eine weitere Fehlermöglichkeit liegt vor allem bei jungen 
unruhigen Patienten in der Positionierung des Patienten im Kephalostaten. 
 

Fehler bei der Vermessung und Auswertung der Fernröntgenseitenbilder 
Bei der manuellen Auswertung können Identifikationsfehler, Zeichenfehler, Messfehler, evtl. 
Rechenfehler und Übertragungsfehler auftreten. Bei der computergestützten Auswertung 
fallen Mess-, Rechen- und Übertragungsfehler weg, allerdings stellt die Digitalisierung eine 
potentielle Fehlerquelle dar (Richardson 1981). Der Identifikationsfehler beschreibt die 
ungenaue Identifikation von Referenzpunkten, welche durch unpräzise Definitionen, ungeübte 
Auswerter sowie eine schlechte Bildqualität zustande kommen kann (Schopf 2000). Die Bild-
qualität wurde für die Durchzeichnung maximiert, indem die Röntgenbilder in einem 
abgedunkelten Raum auf einem Lichtbildkasten mit einem Druckbleistift (3,5 mm) durch-
gezeichnet und die Messpunkte markiert wurden (Battagel 1993). Fehlermöglichkeiten bei der 
Identifikation der Messpunkte werden von einigen Autoren beschrieben: Richardson 1966 und 
1981, Baumrind und Franz 1971, Björk 1974, McWilliam und Welander 1978, Houston et al. 
1883 und 1986, Cohen 1984, Perillo et al. 2000. Differenzen ergeben sich vor allem beim 
Gonion (Baumrind und Franz 1971) und Condylion (Perillo et al. 2000). Droschl gibt 1984 in 
einer Studie über die Auswertung von FRS durch eine Person einen durchschnittlichen 
Streuwert bei der Identifizierung der anatomischen Punkte von unter zwei Millimetern an. Die 
Punkte S, N, A und spa gelten mit einem durchschnittlichen Streuwert von unter 1 mm als die 
verlässlichsten Punkte. Ihre Streuwerte wären vernachlässigbar klein.  
Freisfeld (1973) und Bergensen (1980) beschäftigen sich mit der Problematik von Doppel-
konturen. Nach Freisfeld würden sie zwar ausgeglichen, da man die Bezugspunkte genau in 
der Mitte einzeichnet. Fraglich sei jedoch, inwiefern Doppelkonturen auf einer fehlerhafte Po-
sitionierung des Patienten oder auf tatsächlichen Asymmetrien beruhen würden. In dieser Stu-
die wurden Doppelkonturen durchgezeichnet, die entsprechenden Messpunkte in beide Kontu-
ren eingezeichnet und anschließend gemittelt (z.B. Artikulare).  
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Die Vermessung der Durchzeichnungen erfolgte computergestützt. Schon 1972 gab Ricketts 
einen Ausblick über die Möglichkeiten der computergestützten Kephalometrie und bewertete 
sie durchaus positiv. Die Durchzeichnungen wurden eingescannt (Programm Photoshop Pro-
gramm, Fa. Adobe, San Jose, Kalifornien, USA) und anschließend in das Kephalo-
metrieprogramm Quick Ceph (Fa. Quick Ceph Systems, San Diego, Kalifornien, USA) über-
nommen, um die Messpunkte zu digitalisieren. Diese wurden zuvor zur besseren Identifika-
tion auf den Durchzeichnungen der Fernröntgenseitenbilder durch ein Kreuz markiert 
(Battagel 1993); zusätzlich wurden konstruierte Punkte und Hilfslinien eingezeichnet, die das 
Programm nicht eigenständig konstruieren kann. Bei der computergestützten Vermessung von 
FRS liegt nach Bergin 1978 der Fehler, der durch das Aufsuchen der bereits durch ein Kreuz 
markierten Punkte mit dem Fadenkreuzcursor entsteht (Digitalisierungsfehler)  zwischen 
0 mm und 0,25 mm und ist damit im Vergleich zum Identifizierungsfehler (bis zu 3,5 mm) 
vernachlässigbar klein. Auch Richardson 1981 und Battagel 1993 empfehlen die computerge-
stützte kephalometrische Auswertung. Sie sei zuverlässiger als die Auswertung mit Lineal und 
Winkelmesser. 
Eine automatische Identifikation per Computerprogramm scheint nach einigen Studien mitt-
lerweile möglich (Cohen 1984, Davis et al. 1991, Rudolph et al. 1998, Hutton et al. 2000). 
Während Rudolph et al. angeben, keinen statistisch signifikanten Unterschied (p < 0,05) zwi-
schen  manueller und automatischer Identifikation von Punkten im FRS zu finden, bewertet 
Hutton die automatische Identifikation als nicht ausreichend genau und empfiehlt sie ledig-
lich, um sich einen ersten Überblick zu verschaffen. Da die Qualität der automatischen Aus-
wertung noch nicht gesichert erscheint, wurden in dieser Studie die anatomischen Messpunkte 
manuell eingezeichnet. 
Um einen möglichen Rechenfehler gering zu halten, wurden die Ergebnisse der Messungen in 
dieser Studie direkt durch das Computerprogramm Quick Ceph tabellarisch dargestellt und 
konnten so direkt in Exceltabellen bzw. später in das Statistikprogramm SPSS (SPSS Inc., 
Chicago, USA) übernommen werden. Die Umrechnung der linearen Werte entsprechend des 
Vergrößerungsfaktors und die Berechnung von Variablen für die Regression aus den Mess-
werten erfolgte im Programm SPSS.  
 
 

Die kephalometrischen Analysen 
Der Vergleich der Messwerte mit „Normwerten“ aus der Bevölkerung, der bei der Mittelwert-
analyse meist durchgeführt wird, wird von einigen Autoren kritisch beurteilt (Enlow et al. 
1969, 1971; Di Paolo et al. 1983, 84). In dieser Studie wurde die Mittelwertanalyse allerdings 
nicht in dem Sinne genutzt, dass die Messwerte der Patienten mit den Referenzwerten aus der 
Bevölkerung verglichen wurden. Stattdessen wurden lediglich die Messwerte der Patienten zu 
Behandlungsbeginn dem jeweiligen Behandlungsergebnis gegenübergestellt und so unterein-
ander verglichen. Dennoch sollten zusätzlich relationelle Analysen durchgeführt werden, da 
im Konzept der relationellen Analysen einleuchtend erscheint, dass die Dimension einer ske-
lettalen Struktur oder die Größe eines Winkels nicht unbedingt mit Normwerten oder den 
Daten anderer Patienten verglichen werden sollte, sondern einem passenden Counterpart in-
nerhalb des Gesichtsschädels gegenübergestellt werden sollte, um die Proportionen zu ver-
gleichen. Dabei spielen sowohl die absolute Dimension als auch die Ausrichtung oder Posi-
tion der Strukturen eine Rolle. Auch Tweed versuchte 1966 über das sogenannte „diagnostic 
facial triangle“ (Frankfurter Horizontale, Inklination des Unterkieferschneidezahns und Un-
terkieferkörper) Teile des Gesichtsschädels in Beziehung zu setzen. Hasund bildete 1975 die 
sogenannte Harmoniebox, nach der ausgewählte Winkel des Gesichtsschädels in einem be-
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stimmten Verhältnis stehen sollten, damit ein harmonischer Gesichtsschädelaufbau besteht. 
So ergibt sich für jeden Patienten eine individuelle Norm (Hasund und Segner 1991).  
Aus folgendem Grund wurden für diese Studie als relationelle Analysen die Counterpartana-
lyse und die Quadrilaterale Analyse ausgewählt: Von der Counterpartanalyse wurde erwartet, 
dass sie zusätzliche Informationen liefern würde, da Enlow die Analyse nutzt, um Patienten in 
die Angle Klassen I bis III einzuteilen. Die Quadrilaterale Analyse wurde durchgeführt, da Di 
Paolo einer der wenigen Autoren ist, der die vertikale und die sagittale Relation fast gleich 
stellt: Oberkieferlänge, Unterkieferlänge sowie vordere und hintere untere Gesichtshöhe 
(Quadrilateral) müssen in einem ausgeglichenen Verhältnis stehen. Dies bestätigt den klini-
schen Eindruck der Behandlung von Patienten mit umgekehrtem Überbiss: Dieser kann bei 
horizontalem Schädelwachstum durch eine Bissöffnung behandelt werden. Aus diesem 
Grunde wurden ergänzende Informationen zur Mittelwertanalyse erwartet.  

Mittelwertanalyse 
Die ausgewählte Mittelwertanalyse basiert auf der Grundlinie Sella-Nasion. Droschl (1984) 
gibt die Punkte Sella und Nasion als sehr verlässliche Punkte an. In der Mittelwertanalyse 
wurden vor allem anguläre Messungen aufgenommen, da sich bei angulären Messungen 
Projektionsfehler weniger stark auswirken als bei linearen Messungen. Da in dieser Studie ein 
sehr junges Klientel untersucht wurde, das evtl. im Kephalostaten schwer zu positionieren und 
einzustellen ist, waren projektionsbedingte Fehler nicht auszuschließen und sollten möglichst 
gering gehalten werden. Neben den angulären Messungen beinhaltet die Mittelwertanalyse 
zusätzlich als lineare Messung den „WITS appraisal“ nach Jacobson (1975, 1976). Jacobson 
empfahl den „WITS appraisal“ zusätzlich, da hiermit eine Bestimmung der Kieferrelation in 
der Sagittalen besser möglich sei als mit dem „ANB-Winkel“, dessen Größe auch abhängig ist 
von den Inklination der Kieferbasen sowie der Position des Nasions. Diese Aussage entspricht 
unseren Vorstellungen und wird von mehreren Autoren bestätigt (Beatty 1975, Ferrazzini 
1976,  Hussels und Nanda 1984). Danach ist der „ANB-Winkel“ stark abhängig von der Inkli-
nation der Kiefer. Stapf-Fiedler verglich 1981 die Brauchbarkeit von „ANB-Winkel“ und 
„WITS appraisal“ als diagnostisches Hilfsmittel und kam zu dem Ergebnis, dass beide Mes-
sungen ihre Schwächen aufweisen. Hierbei kritisiert Stapf-Fiedler vor allem, dass die von 
Jacobson 1976 eingeführten drei verschiedenen Methoden zur Festlegung der Okklusions-
ebene zu Differenzen der Werte des „WITS appraisal“ führen. Dieses Problem wurde in dieser 
Studie umgangen, indem eine der drei Methoden festlegt wurde und nach dieser bei allen 
Patienten vorgegangen wurde. Hierbei kritisiert Stapf-Fiedler weiter, dass die Festlegung der 
Okklusionsebene nach einer bestimmten Methode bei verschiedenen Behandlern abweicht. In 
dieser Studie wurden die FRS alle von derselben Person ausgewertet. Bei der Kontrolle der 
FRS durch eine weitere erfahrene Person konnten, was das Festlegen der Okklusionsebene 
betrifft, keine Abweichungen festgestellt werden. Des Weiteren ist zur Studie von Stapf-
Fiedler zu bemerken, dass zum Vergleich von „ANB-Winkel“ und „WITS appraisal“ lediglich 
acht Fälle herangezogen wurden, was die Aussagekraft herabsetzt. 
 
Ähnliche Studien haben z.T. andere Variablen gewählt. Die Messungen der anderen Studien 
wurden überprüft, jedoch in einigen Fällen nicht aufgenommen, da es sich um Messungen 
handelte, deren Messpunkte nachweislich schwer zu identifizieren sind (Baumrind 1971, 
Freisfeld 1973). Dies kann Ungenauigkeiten bei den Messungen herbeiführen und somit das 
Ergebnis der Studie verfälschen. Die Messungen der anderen Studien werden im Folgenden 
diskutiert. Franchi et al. haben 1997 unter anderem die Neigung der Kondylenachse und die 
Inklination der nasalen Linie zur Mandibularlinie gewählt. Die Neigung der Kondylenachse 
wurde hier nicht aufgenommen, da diese Messung zu ungenau erschien. Die Kondylen sind in 
der Regel im FRS unscharf abgebildet, da sie vom Basion überlagert werden und zudem Dop-
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pelkonturen vorhanden sind. Weiterhin ist die zu messende Strecke (Mittelpunkt der Kondyle 
zum obersten Punkt der Kondyle) sehr kurz, wodurch sich Fehler bei der Identifikation der 
Punkte noch stärker auswirken. Letztlich stellen wir die Aussagekraft der Neigung der Kon-
dylenachse in Frage: Die Aussagekraft dieser nur wenige Millimeter kurzen Messung er-
scheint im Gegensatz zur Neigung des Ramus (Messung über einige Zentimeter) eher gering. 
Da die Ramusneigung im Zuge der Counterpartanalyse in die Studie einging, erschien die 
Aufnahme der Kondylenneigung nicht notwendig. Der Basenwinkel wurde nicht berück-
sichtigt, da die isolierte Neigung des Oberkiefers und des Unterkiefers zur Nasion-Sella-Linie 
für wichtiger erachtet wurde.  
Zentner et al. wählten 2001 unter anderem die Relation von Mittelgesicht und Länge der 
Mandibula (Co-A : Co-Gn), die Summe der Differenzen der Länge der Maxilla und der Man-
dibula zu Standardwerten sowie das Verhältnis von Ramushöhe zur Länge des Unterkiefer-
körpers. Das Verhältnis der Längen von Mandibula und Maxilla bzw. Mittelgesicht wurde in 
dieser Studie durch die Quadrilaterale Analyse und auch die Counterpartanalyse abgedeckt. 
Die Messung Co-A: Co-Gn wurde nicht ausgewählt, da die Kondylen wie oben erwähnt 
schwer zu beurteilen sind. Zudem ergibt sich die Problematik, zu welcher Referenzlinie der 
oberste Punkt der Kondylen gemessen werden sollte. Ähnlich verhält es sich bei der Variable 
„Verhältnis Ramushöhe zu Corpuslänge“. Beide linearen Messungen gehen bei Zentner et al. 
vom Gonion aus, was in Studien zur Verlässlichkeit der Identifikation von Messpunkten im 
FRS (Baumrind 1971) genauso wie das Condylion als schwer zu identifizieren gilt. Des Wei-
teren macht diese Messung nur eine Aussage über die Dimensionen des Unterkiefers an sich, 
was allein nicht unbedingt aussagekräftig ist: Primär könnte man annehmen, dass ein im Ver-
gleich zum Ramus langer Corpus für ein verstärktes Längenwachstum des Unterkiefers 
spricht; dabei ist aber zu bedenken, dass auch ein relativ kurzer Corpus bei stark geneigtem 
Ramus zu einem stark anterior gelegenem Unterkiefer führen kann. Es spielen also nicht nur 
die Dimensionen, sondern auch die Neigungen der jeweiligen Strukturen eine Rolle. 
Abu Alhaija und Richardson (2003) wählten ähnlich den Variablen unserer Studie die Unter-
kieferlänge, die Position und Inklination der Unterkieferfrontzähne, SArGo, den vertikalen 
Überbiss sowie den Winkel der Gesichtskonvexität (SAB). Anstelle von SArGo wurde in 
dieser Studie der Sellawinkel (ArSN) gewählt, da Gonion ein konstruierter Punkt und somit 
stärker anfällig für Identifikationsfehler ist. Zusätzlich wählten Abu Alhaija et al. noch die 
vertikale Position von PNS und Ar. Diese wurden hier nicht aufgenommen.  
Tahmina et al. (2000) wählten den Gonionwinkel, den Winkel NAPog und die Ramusneigung. 
Alle drei Variablen wurden auch in diese Studie aufgenommen. 
Baccetti et al. (2004) wählten unter anderem die Ramuslänge, den Schädelbasenwinkel und 
die Inklination des Unterkiefers. Die Inklination des Unterkiefers und der Schädelbasenwinkel 
wurden hier in ähnlicher Form aufgenommen. Die Länge des Ramus wurde aus den oben 
genannten Gründen nicht aufgenommen. Der Schädelbasenwinkel wurde bei Bacetti anhand 
des Basions bestimmt, während in dieser Studie der Sellawinkel aufgenommen wurde. Da 
prognostische Faktoren außerhalb der Zahnbögen gesucht werden, hat das Basion sicherlich 
den Vorteil, dass weniger Bezug zum Unterkiefer besteht. Es ist jedoch schwerer zu identi-
fizieren. 
 
 

5.2.4 Diskussion der statistischen Untersuchung 

Statistischer Ansatz 
Da in unserer Studie aus klinischen Erfahrungen heraus vermutet wurde, dass nicht einzelne 
Variablen mit dem Behandlungsergebnis korrelieren, sondern nur bestimmte Kombinationen 
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von Variablen, wurde eine multivariate Analyse durchgeführt. Ziel war es, Variablen-
konstellationen zu erhalten, die kombiniert einen Zusammenhang zur Zielvariablen zeigen. 
Dies wurde möglich bei der Durchführung einer multivariaten linearen Regression, die mit 
schrittweiser Rückwärtsselektion durchgeführt wurde. Unter der Voraussetzung der Normal-
verteilung der Residuen konnten Regressionsgleichungen aufgestellt werden, die Aussagen 
über die Korrelation zwischen den unabhängigen Variablen und der Zielvariable zuließen. Das 
Signifikanzniveau wurde mit p < 0,05 festgelegt. 
Da in vielen Studien ein univariater Ansatz bevorzugt wird, wurde zusätzlich eine univariate 
Regression durchgeführt. So können die Ergebnisse der multivariaten und der univariaten 
Regression verglichen werden. Andere Autoren berufen sich ausschließlich auf die univariate 
Regression oder führen die univariate Regression als Ausschlussverfahren zur Ermittlung der 
Variablen der multivariaten Regression durch (z.B. Zentner et al. 2001). Wenn, wie aus klini-
schen Erfahrungen vermutet, das Behandlungsergebnis wirklich multivariat beeinflusst wird, 
werden durch die univariate „Selektion“ evtl. schon Variablen ausgeschlossen, die sich erst in 
Kombination mit anderen Faktoren als signifikant erweisen würden. Aus diesem Grund 
wurden in dieser Studie alle Variablen in die multivariate Regression aufgenommen, und es 
wurde erst im Nachhinein überprüft, ob die Variablen zusätzlich univariat signifikant sind.  
Einige Autoren teilen die Patienten nach dem Behandlungsergebnis in Gruppen ein (Tahmina 
et al. 2000, Zentner und Doll 2001, Alhaija und Richardson 2003, Baccetti et al. 2004). Eine 
solche Einteilung ist bedenklich, da man zum einen ein bestimmtes Kriterium braucht, nach 
dem man unterteilt und zudem ein auf das Kriterium bezogener Grenzwert notwendig ist, der 
dann in den meisten Fällen willkürlich festgelegt wird. Häufig erfolgt eine Einteilung in le-
diglich zwei Gruppen (z.B. gutes und schlechtes Ergebnis, Grenze: Behandlungsziel Neutral-
okklusion erreicht oder nicht). Dabei gehen unserer Meinung nach viele Informationen verlo-
ren, da die Zwischenstufen nicht berücksichtigt werden. Im Regressionsansatz sind dadurch, 
dass als Zielvariable fortlaufende Werte benötigt werden, die Übergänge fließend. So kann 
z.B. auch zwischen Patienten, die das Behandlungsziel fast erreicht haben, und Patienten, bei 
denen keine Besserung oder gar eine Verschlechterung eingetreten ist, unterschieden werden. 
Diese Differenzierung wurde als wichtig angesehen, da sich die Fragestellung vor allem mit 
der Prognose der Malokklusion beschäftigte. Zusätzlich wäre durch eine Gruppenbildung die 
Anzahl der Fälle reduziert worden, was statistisch bedenklich sein kann, wenn im Verhältnis 
zu den unabhängigen Variablen zu wenige Fälle vorhanden sind. Durch eine Überanpassung 
werden in einem solchen Fall evtl. Zusammenhänge enger dargestellt als sie es tatsächlich 
sind. Auch McNamara empfahl 1997 die Durchführung einer Regression, um eine 
Gruppenbildung zu vermeiden. 
Der Einfluss des Geschlechts auf das Behandlungsergebnis wurde anhand des t-Tests ermit-
telt. Der t-Test untersucht, ob sich zwei Gruppen (in unserem Fall Mädchen und Jungen) in 
Bezug auf die Mittelwerte bestimmter Variablen unterscheiden. 
Um die Messwerte der Mittelwertanalyse einordnen zu können, stehen Vergleichsdaten aus 
Longitudinalstudien mit alters- und geschlechtsbezogenen Mittelwerten und Standardabwei-
chungen zur Verfügung. Es ließen sich sogenannte Z-Werte ermitteln, durch die die Mess-
werte unabhängig von Alter und Geschlecht vergleichbar wurden. Weiterhin ließ sich ablesen, 
ob der Wert innerhalb des Referenzbereiches liegt. Um die generelle Abweichung unseres 
Klientels vom Referenzwert zu untersuchen, wurden die Z-Werte über den t-Test mit dem 
Wert Null verglichen. Dieser Vergleich mit Referenzwerten sollte jedoch nur als Zusatz erfol-
gen, um einzuschätzen, ob sich unser Klientel in Bezug auf diese Variablen von einem „Mit-
telwertklientel“ (Standardklientel) unterscheidet und ob die Ergebnisse dieser Studie auf ein 
anderes Klientel übertragen werden können. Bei der Regressionsanalyse werden die Mess-
werte der Patienten untereinander verglichen, so dass ein Vergleich mit Standardwerten zur 
Βeantwortung der Fragestellung nicht notwendig ist. 
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Bildung der Zielvariablen und der unabhängigen Variablen 

Umrechnung der okklusalen Messungen für die statistische Auswertung 

Die Messungen der sagittalen und transversalen Okklusion im Seitenzahnbereich, die in Prä-
molarenbreiten gemessen oder nach dem transversalen Okklusionsschema nach Tränkmann 
beurteilt worden waren, wurden in Millimeterangaben umgewandelt. So war ein Vergleich der 
Malokklusion im Schneide- und Seitenzahnbereich besser möglich, und es wurde zusätzlich 
eine Vergleichbarkeit der Messwerte bei verschieden großen Zähnen erreicht. 
Als Scheitelpunkt zwischen positiven und negativen Werten wurden der Kopfbiss bzw. die 
doppelte Höckerokklusion (Kopfbiss und doppelte Höckerokklusion = 0 mm) zur Bestim-
mung der sagittalen Frontzahnstufe und der transversalen Okklusion im Seitenzahnbereich 
gewählt, zur Bestimmung der sagittalen Okklusion im anterioren Seitenzahnbereich der sin-
guläre Antagonismus (Oberkiefereckzahn zu Unterkiefer Prämolar). 
Die Wahl des Scheitelpunktes ergab sich aus der Messung des umgekehrten Überbisses im 
Schneidezahnbereich. Es erschien sinnvoll, ihn so zu wählen, dass sich anhand des Vorzei-
chens erkennen lässt, ob ein umgekehrter Überbiss, ein Kopfbiss oder eine Neutralokklusion 
vorliegt. So wurde entschieden, den umgekehrten Überbiss durch ein negatives Vorzeichen zu 
kennzeichnen und die Neutralokklusion durch ein positives. Da der Kopfbiss auch klinisch die 
Schwelle zwischen Neutralokklusion und umgekehrtem Überbiss bildet, sollte er mit dem 
Wert Null bewertet werden und den Scheitelpunkt bilden. Evtl. erscheint es auf den ersten 
Blick sinnvoller, die Neutralokklusion mit 0 mm zu bewerten. Wäre jedoch die Neutralokklu-
sion als Scheitelpunkt gewählt worden, hätte man nicht so eindeutig anhand der Vorzeichen 
zwischen Neutralokklusion, Kopfbiss und umgekehrtem Überbiss unterscheiden können, da 
so auch der Kopfbiss bereits ein negatives Vorzeichen hätte. 
Im Schneidezahnbereich wurde die sagittale Okklusion in Millimetern gemessen, so dass sich 
dieses Schema direkt umsetzen ließ. 
 
Okklusion Eckzähne transversal 
Da in Neutralokklusion der Abstand der Inzisalkante des Oberkiefereckzahnes zur Labialflä-
che des Unterkiefereckzahnes 2 mm beträgt, konnte die Umrechnung entsprechend der 
Schneidezähne erfolgen. 
 
Okklusion Seitenzahnbereich transversal 
Die transversale Okklusion im Seitenzahnbereich wurde entsprechend der Einteilung nach 
Tränkmann ermittelt. Bei der Umrechnung in Millimeterwerte wurde die doppelte Höcker-
okklusion als Scheitelpunkt gewählt, da sie genau wie der Kopfbiss die Schwelle zwischen 
neutraler Höckerokklusion und gekreuzter Höckerokklusion bildet. 
Diese Skalierung zur Umrechnung wurde ebenfalls für die Prämolaren übernommen. 

 
Die sagittale Okklusion im Seitenzahnbereich 
Es wurden die Prämolarenbreiten in Millimeter umgewandelt. Dabei entspricht 1 Pb laut Lite-
ratur 7 mm. Des Weiteren sollte der singuläre Antagonismus im anterioren Bereich zwischen 
dem ersten Prämolaren des Unterkiefers und dem Eckzahn des Oberkiefers 0 mm entsprechen, 
d.h. 1/2 Pb mesial entsprach 0 mm; Werte unter 3,5 mm dokumentierten eine Mesialokklu-
sion, Werte über 3,5 mm eine Distalokklusion. 
Hier wurde der singuläre Antagonismus als Scheitelpunkt gewählt. Einige Autoren hätten hier 
sicherlich die Neutralokklusion gewählt, da man lediglich zwischen Mesial- und Distalokklu-
sion unterscheiden möchte. Es sollte jedoch das oben genannte System fortgeführt werden. 
Somit lag die Neutralokklusion mit 3,5 mm im positiven Bereich. Alle Werte < 3,5 mm wer-
den als Mesialokklusion gewertet, alle Werte > 3,5 mm als Distalokklusion. 
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Bildung der Zielvariablen 
Um das Behandlungsergebnis entsprechend der Fragestellung zu beurteilen, wurde der Aus-
prägungsgrad der Malokklusion im Endmodell beurteilt. Dabei wurde sehr viel Wert auf die 
Differenzierung des Behandlungsergebnisses gelegt. Da eine Malokklusion, wie in der Ein-
leitung beschrieben, gleichermaßen im Schneidezahnbereich wie im linken und rechten Sei-
tenzahnbereich auftreten kann, wurden folgende Abschnitte des Anfangs- bzw. Endmodells 
betrachtet: 

1. der Schneidezahnbereich (Betrachtung der mittleren und seitlichen Schneidezähne), 
2. der Seitenzahnbereich (Betrachtung der Eckzähne, der Prämolaren und Molaren im 

rechten und linken Seitenzahnbereich), 
3. der Schneide- und Seitenzahnbereich gemeinsam (alle Bereiche), 
4. die Anzahl der betroffenen Bereiche (drei Bereiche: Schneidezahnbereich, Seitenzahn-

bereich rechts, Seitenzahnbereich links). 
 
Dabei wurden der linke und rechte Seitenzahnbereich als eine Einheit betrachtet, da es für die 
Studie unerheblich war, ob der Seitenzahnbereich links oder rechts betroffen ist. So wurden 
Mittelwert und Anzahl der betroffenen Zähne für beide Seiten gemeinsam berechnet. Zusätz-
lich wurde versucht, eine Variable zu bilden, die eine Aussage darüber machen sollte, ob kein, 
nur ein oder beide Seitenzahnbereiche betroffen waren. Allerdings musste diese Variable aus 
der Statistik ausgeschlossen werden, da sie der Variable „Anzahl der betroffenen Bereiche“ zu 
stark ähnelte und sich die Variablen gegenseitig beeinflussten. Es ließ sich jedoch aus „der 
Anzahl der betroffenen Bereiche“ und daraus, ob der Schneidezahnbereich betroffen ist, erse-
hen, ob beide Bereiche betroffen sind. 
Es wurde für jeden der drei ersten Abschnitte (Schneidezahnbereich, Seitenzahnbereich, ge-
samtes Gebiss) des Endmodelles getrennt der Mittelwert der sagittalen Frontzahnstufe bzw. 
der transversalen Verzahnung im Seitenzahnbereich gebildet sowie „die Anzahl der von einer 
Malokklusion betroffenen Zähne in Prozent“ berechnet. 
Viele Studien beschränken sich in Bezug auf die Behandlung einer Malokklusion auf die sa-
gittale Frontzahnstufe im Schneidezahnbereich. Oft wurden sogar die Fälle nach dem Krite-
rium des Kopfbisses oder des umgekehrten Überbisses im Schneidezahnbereich ausgesucht 
(Baccetti 2004).  
In dieser Studie wurden neben der sagittalen Frontzahnstufe noch weitere Parameter beachtet: 
der Kreuzbiss im Seitenzahnbereich, die gemeinsame Betrachtung der Malokklusion im 
Schneidezahnbereich und Seitenzahnbereich (alle Bereiche) und die Anzahl der betroffenen 
Bereiche (ein Schneidezahnbereich, zwei Seitenzahnbereiche). In allen Abschnitten wurde 
nicht nur die metrische Messung der Malokklusion in Millimetern durchgeführt, sondern es 
wurde zusätzlich die Anzahl der betroffenen Zähne festgehalten, da die klinische Erfahrung 
gezeigt hat, dass nicht nur das Ausmaß der Malokklusion eine Rolle spielt, sondern auch die 
Anzahl der betroffenen Zähne. Dies bestätigte sich in den Ergebnissen der Regression der 
Modellanalyse, wo die Anzahl der betroffenen Zähne im Seitenzahnbereich als einzige Vari-
able signifikant war. 
 
Bildung der Mittelwerte des Ausmaßes der Malokklusion (Messung der Malokklusion in 
Millimetern) 
Bei der Berechnung der Mittelwerte ergab sich die Grundsatzfrage, ob man nur die Werte der 
von der Malokklusion betroffenen Zähne oder die Werte aller Zähne in die Berechnung ein-
fließen lassen sollte. Ließe man in die Berechnung des Mittelwertes nur die Werte der betrof-
fenen Zähne einfließen, ergäbe sich der Nachteil, dass die Zähne, die in Neutralokklusion 
stehen, keine Berücksichtigung fänden. Würde man den Mittelwert aus allen im jeweiligen 
Bereich vorhandenen Zähnen bilden, ergäbe sich das Problem, dass der Wert des Ausmaßes 
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der Malokklusion verfälscht wird und zwar teilweise so stark, dass aus dem Mittelwert nicht 
mehr abzulesen ist, ob in diesem Bereich ein Kopfbiss bzw. eine doppelte Höckerokklusion 
oder ein umgekehrter Überbiss bzw. ein Kreuzbiss vorhanden ist. Ein Beispiel: Ein Patient 
weist im Schneidezahnbereich zwei Zähne mit einer negativen sagittalen Frontzahnstufe von 
-1 mm auf und zwei Zähne mit einer positiven sagittalen Frontzahnstufe von 3 mm: Der Mit-
telwert beträgt 1 mm, ist also positiv, d.h. im Mittel wäre gar keine negative Frontzahnstufe 
vorhanden. Auf diese Art und Weise wird die Bewertung des Schneidezahnbereiches unserer 
Meinung nach zu stark verfälscht. Es wurden daher in die Berechnung des Mittelwertes nur 
die von der Malokklusion betroffenen Zähne einbezogen.  
Der berechnete Mittelwert macht zwar eine Aussage über das Ausmaß der Malokklusion, 
jedoch berücksichtigt er nicht, wie viele Zähne eine Malokklusion aufweisen. Dies ist von 
Nachteil, da eine Dysgnathie, bei der alle Zähne betroffen sind, sicherlich als gravierender 
einzustufen ist als eine Dysgnathie, bei der nur ein Zahn betroffen ist. Aus diesem Grund 
wurde zusätzlich die Anzahl der betroffenen Zähne berechnet.  
 

Berechnung der Anzahl der von der Malokklusion betroffenen Zähne in Prozent 
Zur Berechnung wurde für jeden Patienten die Anzahl der von der Malokklusion betroffenen 
Zähne sowie der vorhandenen Zähne für den jeweiligen Bereich notiert und daraufhin die 
Anzahl der betroffenen Zähne in Prozent errechnet. 
Die Berechnung erfolgte in Prozent, da die Anzahl der vorhandenen Zähne stets verschieden 
ist (im Schneidezahnbereich wurden im Durchschnitt vier Zähne bewertet, im Seitenzahnbe-
reich war zu erwarten, dass die Anzahl der betroffenen Zähne schwankt, da sich die Patienten 
in verschiedenen Phasen der Gebissentwicklung befanden). Dabei ist es sicherlich ein Unter-
schied, ob z.B. zwei von vier durchgebrochenen Schneidezähnen einen umgekehrten Überbiss 
aufweisen oder lediglich zwei Schneidezähne durchgebrochen waren, die beide einen umge-
kehrten Überbiss aufwiesen. Im letztgenannten Fall war davon auszugehen, dass sich die 
Schneidezähne, deren Durchbruch noch ausstand, ebenfalls in den umgekehrten Überbiss 
einstellen würden. Ein Vergleich lässt sich unserer Meinung nach nur anstellen, wenn die 
Berechnung der Anzahl der betroffenen Zähne in Prozent erfolgt. Selbst dann blieb die Prob-
lematik bestehen, dass sich die Werte in Prozent von vollbezahnten Patienten mit gleicher 
Anzahl betroffener Zähne unterscheiden, wenn sich der eine z.B. im Stadium der ersten Den-
tition befand, der andere aber bereits die Kriterien der frühen Wechselgebissphase erfüllte.  
 
Versuch der Berechnung einer Variablen, die das Ausmaß der Malokklusion (Mittel-
wert) und die Anzahl der von der Malokklusion betroffenen Zähne beinhaltet 
Da bei der Durchführung der linearen Regression nur eine Variable als Zielvariable eingesetzt 
werden konnte, wurde nach einer Möglichkeit gesucht, den Ausprägungsgrad der Malokklu-
sion als Ganzes zu beschreiben, d.h. den Mittelwert und die Anzahl der von der Malokklusion 
betroffenen Zähne in einer Variablen gemeinsam zu erfassen. Es wurde versucht, eine Wech-
selwirkungsbeziehung durch Multiplikation des Mittelwertes und der Zahl der betroffenen 
Zähne in Prozent aufzubauen. Diese neu gebildete Variable sollte als Endbefund bezeichnet 
werden. Hier ergab sich jedoch das Problem, dass der Wert des Endbefundes bei allen Patien-
ten, bei denen in diesem Bereich kein Zahn betroffen war, durch die Multiplikation gleich 
Null wurde, da die Anzahl der betroffenen Zähne Null war. Genauso ergab sich für alle 
Patienten der Wert Null, bei denen der Mittelwert der Malokklusion Null war, unabhängig 
davon, wie viele Zähne hier betroffen waren. Beide Patientengruppen hätten also einen 
Endbefund von Null und wären somit gleichgestellt, obwohl die Gruppe der Patienten, bei 
denen kein Zahn betroffen war, sicherlich als positiver einzustufen wäre. Um diese 
Ungenauigkeit zu umgehen, besteht die Möglichkeit, für alle Patienten, bei denen kein Zahn 
betroffen ist, den Wert des Mittelwertes der Malokklusion zu übernehmen, ohne ihn mit der 
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Anzahl der betroffenen Zähne in Prozent zu multiplizieren. Dabei ergab sich allerdings 
wiederum die Problematik, dass die Mittelwerte bei Patienten mit Neutralokklusion zwischen 
0,5 mm und maximal 5-6 mm variierten, wohingegen die Endbefunde bei den Patienten mit 
Malokklusion durch die Prozentangabe bis zu einem Maximalwert von 600 variierten. So 
ergab sich ein Ungleichgewicht, welches dazu führte, dass die Residuen der Zielvariablen 
nicht mehr normalverteilt waren. 
Aus diesem Grund wurden die Variablen „Ausmaß (Mittelwert) der Malokklusion“ und „An-
zahl der betroffenen Zähne in Prozent“ einzeln und unabhängig als Zielvariable betrachtet. 
Die Möglichkeit, eine Variable zu bilden, die das Gesamtbild der Malokklusion beschreibt, 
schien nicht zu bestehen. Jeder Rechengang der Regression wurde somit zweimal durchge-
führt: Als Zielvariable ging einmal der Mittelwert der Malokklusion und einmal die Anzahl 
der betroffenen Zähne in Prozent ein.  
 
Zielvariable: Behandlungsergebnis oder Verbesserung 

Es stellte sich die Frage, ob zur Beurteilung des Behandlungserfolges das Behandlungsergeb-
nis oder die Verbesserung herangezogen werden sollte.  
In dieser Studie wurde das Behandlungsergebnis als Zielvariable festgelegt: Bei der Verbesse-
rung als Zielvariable bleibt außer acht, dass bei Patienten mit einem ausgeprägten Anfangsbe-
fund eine stärkere Verbesserung möglich ist, als bei Patienten, die nur einen wenig ausge-
prägten Anfangsbefund aufweisen. Das Behandlungsergebnis kann im Gegensatz dazu unab-
hängig vom Anfangsbefund betrachtet werden.  
 
Die gerade dargestellten Überlegungen zur Bildung der Zielvariablen machen deutlich, dass in 
dieser Studie sehr viel Wert auf die Differenzierung des Behandlungsergebnisses gelegt 
wurde. Die Patienten wurden aus folgendem Grund nicht entsprechend des Behandlungser-
gebnisses (z.B. erfolgreich, nicht erfolgreich oder keine Verbesserung, Verbesserung, starke 
Verbesserung) in zwei oder mehrere Gruppen aufgeteilt, wie andere Autoren es beschreiben 
(Franchi et al. 1997, Tahmina et al. 2000, Zentner et al. 2001): Bei einer derartigen Aufteilung 
ergibt sich die Problematik, dass Grenzen gesetzt werden müssen. Zum einen stellt sich die 
Frage, nach welchen Kriterien eine erfolgreiche oder nicht erfolgreiche Behandlung definiert 
werden soll, zum anderen werden die Grenzen willkürlich festgelegt, so dass auch die Zuord-
nung von Patienten, deren Behandlungsergebnis direkt am Grenzwert liegt, kritisch zu sehen 
ist. Im Regressionsansatz können die Werte der Zielvariablen eines jeden Patienten indivi-
duell aufgenommen werden, d.h. jede noch so geringe Abstufung der Behandlungsergebnisse 
zweier Patienten wird berücksichtigt. So kann z.B. auch zwischen Patienten, die das Behand-
lungsziel fast erreicht haben, und Patienten, bei denen keine Besserung oder gar eine Ver-
schlechterung eingetreten ist, unterschieden werden. Dies ist der Hauptgrund, warum die 
Regressionsanalyse als statistischer Ansatz gewählt wurde; durch sie war eine Einteilung in 
Gruppen nicht mehr notwendig. Frachi et al. haben in ihrer Studie 1997 den Misserfolg z.B. 
folgendermaßen definiert: das kombinierte Auftreten einer Klasse-III-Molarenrelation (zweite 
Dentition), einer Klasse-III-Eckzahnrelation (zweite Dentition) und eines umgekehrten 
Überbisses an mindestens einem Schneidezahn. Da bei dieser Aufteilung nur die Kombination 
der Kriterien zu dem Ergebnis „Misserfolg“ führt, werden alle Patienten, bei denen nur noch 
eines der Kriterien zurückbleibt, als Erfolg gewertet. Jedoch zeigt die klinische Erfahrung, 
dass gerade einzelne Bereiche betroffen bleiben (falsche Eckzahnrelation oder ein Kreuz- oder 
Kopfbiss im Schneidezahnbereich). Auch wird nicht zwischen Kopf- und Kreuzbiss unter-
schieden. Dabei stellt sich dann die Frage, ob Patienten mit Kopfbiss im Schneidezahnbereich 
als Behandlungserfolg gewertet werden. Häufig bleibt gerade im Bereich der seitlichen 
Schneidezähne und der Eckzähne ein Kopfbiss zurück. Auch wird keine Angabe zur Anzahl 
der betroffenen Zähne gemacht. Für das Behandlungsergebnis ist es sicherlich ein Unter-
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schied, ob z.B. lediglich ein Zahn im Schneidezahnbereich einen umgekehrten Überbiss 
aufweist oder alle Schneidezähne. Aus diesem Grund wurde zusätzlich die Anzahl der 
betroffenen Zähne in Prozent bewertet. Auch erhält man keine Vorstellung, wie ausgeprägt 
die Befunde noch sind. Es wird z.B. kein Unterschied gemacht, ob der Kreuzbiss 1 mm oder 
mehrere Millimeter beträgt. Dies ist sicherlich ein Unterschied im Ergebnis, weshalb hier das 
Ausmaß in Millimetern festgehalten wurde. Des Weiteren fällt, ähnlich wie bei den 
Auswahlkriterien zur Aufnahme in die Studie, der Kreuzbiss im Seitenzahnbereich weg. Es ist 
fraglich, ob ein Patient, bei dem zwar keines der genannten Kriterien mehr zutrifft, der aber 
noch einen Kreuzbiss im Bereich der Molaren aufweist, als Behandlungserfolg zu werten ist.  
In anderen Studien (Sakamoto 1981, Baccetti und Tollaro 1998) wird das Be-
handlungsergebnis durch einen Vergleich der FRS vor und nach der Behandlung ermittelt. Es 
wird also ausschließlich die skelettale Veränderung bewertet, die dentale Veränderung spielt 
dabei keine Rolle. Hier wurde vor allem das okklusale Ergebnis bewertet, da der 
Behandlungserfolg unserer Meinung nach besser anhand des Endmodells zu bewerten ist als 
am FRS. Zum Beispiel werden in den Studien von Baccetti und Tollaro. keine Angaben 
darüber gemacht, ob der umgekehrte Überbiss im Schneidezahnbereich überstellt wurde oder 
nicht. Es wäre ja möglich, dass sich bei Patienten die skelettale Zuordnung harmonisiert, aber 
immer noch ein umgekehrter Überbiss oder eine Mesialokklusion vorhanden ist. Zentner et al. 
teilten die Patienten entsprechend der prozentualen Verbesserung des PAR- Indexes 
(Richmond u. Shaw 1992) in drei Gruppen ein (keine Verbesserung, Verbesserung, starke 
Verbesserung). Hier ergibt sich die schon diskutierte Problematik der Grenzsetzung. Die 
Vorhersagbarkeit wird entsprechend der prozentualen Verbesserung des PAR-Indexes 
ermittelt. Hierbei ist zu erwähnen, dass der PAR-Index sich aus mehreren Kriterien 
zusammensetzt, was aus verschiedenen Gründen kritisch zu sehen ist: zum einen wird durch 
den PAR-Index das gesamte Gebiss beurteilt und man erhält keine Informationen, wo noch 
eine Malokklusion oder eine Mesialbisslage zu finden ist. Vielleicht hat sich der Patient ja im 
Schneidezahnbereich verbessert, zeigt aber zu Behandlungsende im Seitenzahnbereich einen 
Kreuzbiss: Der PAR-Wert bleibt evtl. gleich. Zum anderen spielen auch Kriterien wie der 
Engstand im Frontzahnbereich, impaktierte Zähne, der vertikale Überbiss und die 
Mittellinienverschiebung eine Rolle, welche nicht unmittelbar für die klinische Klasse-III-
Symptomatik von Bedeutung sind. So kann ein Patient, bei dem ein Frontzahnengstand und 
ein Deckbiss auftritt, evtl. den gleichen Index haben wie ein Patient mit Kreuzbiss. Insofern 
scheint die Beurteilung der Verbesserung bezogen auf den Kreuzbiss nicht eindeutig. Es lässt 
sich lediglich die gesamte okklusale Situation am Behandlungsende beurteilen. Unserer 
Meinung nach ist der PAR-Index besser geeignet, um ein erstes Screening von Patienten zu 
erhalten, aber nicht unbedingt für die Durchführung von Studien.  
Für die Einteilung der Patienten in Cluster, wie es Alhaija und Richardson 2003 beschrieben, 
war in dieser Studie die Fallzahl zu gering. Zusätzlich war das Klientel aufgrund der nur we-
nig einschränkenden Aufnahmekriterien sehr inhomogen, was wahrscheinlich zu einer Viel-
zahl verschiedener Cluster geführt hätte, die alle nur sehr gering besetzt wären, so dass der 
folgende Mittelwertvergleich zwischen den Clustern nicht hätte durchgeführt werden können. 
Es zeigt sich, dass die Einteilung in „Ergebnisklassen“ schwierig umzusetzen ist. Dies bestä-
tigt unseren Ansatz, das Behandlungsergebnis stark zu differenzieren und verschiedene An-
teile des Behandlungsergebnisses zu betrachten. Wie oben beschrieben, wird für den Schnei-
dezahnbereich und den Seitenzahnbereich getrennt das Ausmaß des Kreuzbisses in Millime-
tern und die Anzahl der betroffenen Zähne in Prozent betrachtet. Um einen Gesamtüberblick 
über das Behandlungsergebnis zu erhalten, wurden die zwei Parameter auch für das gesamte 
Gebiss ermittelt. Die Anzahl der betroffenen Bereiche (zweimal Seitenzahnbereich, einmal 
Schneidezahnbereich) wurde ermittelt, um zu sehen, ob die verbliebenen Befunde sich auf 
einen Bereich beschränkten oder ob das gesamte Gebiss betroffen war. So erhielt man für 



Diskussion  

 82

jeden Anteil des Behandlungsergebnisses fortlaufende Werte der Patienten und konnte die 
Behandlungsergebnisse besser und vor allem auf verschiedene Arten vergleichen (Ausmaß in 
Millimetern, Anzahl der betroffenen Zähne in Prozent), da auch kleine Unterschiede beachtet 
wurden.  
 

Zur Bildung der unabhängigen Modellvariablen 
 

Die Variablen, die den Ausprägungsgrad der Malokklusion im Anfangsmodell beschreiben, 
wurden entsprechend dem Endmodell gebildet. Sie gingen allerdings als unabhängige Vari-
ablen in die Statistik ein (Modellanalyse 1). Es sollte untersucht werden, ob ein Zusammen-
hang zwischen dem Ausprägungsgrad des umgekehrten Überbisses bzw. des Kreuzbisses im 
Anfangsmodell und im Endmodell besteht. 
 
Sagittale Okklusion nach Rekonstruktion im Seitenzahnbereich 

In die Wertung gingen sowohl für den Eckzahn als auch für den Sechsjahrmolaren jeweils der 
schlechtere Messwert ein, d.h. der Wert, der stärker in Richtung Mesialokklusion tendierte. 

Es sollte für die Okklusion nach Rekonstruktion ein gemeinsamer Wert gebildet werden, um 
zu verdeutlichen, wie stark die Mesialokklusion insgesamt ist. Es wurde der schlechtere Wert 
gewählt, da so die maximale Mesialokklusion, die sich bei diesem Patienten klinisch zeigte, in 
die Statistik einging. 
 
Ermittlung des Wertes des Stützzonenvergleiches 

Für die Stützzonen sollte ein gemeinsamer Wert gefunden werden. Die Stützzonendiskrepan-
zen zwischen Ober- und Unterkiefer wurden für die linke und rechte Seite ermittelt und dann 
miteinander verglichen. 
Ist die Stützzone beidseitig im Oberkiefer kleiner als im Unterkiefer, ist der Protrusionseffekt 
des Unterkiefers stärker als wenn die Stützzonendiskrepanz zwischen Ober- und Unterkiefer 
nur einseitig auftritt. Bei einseitiger Beteiligung ist zusätzlich das Schwenkungsmoment zu 
beachten. Sind beide Seiten gleich stark betroffen, gleitet der Kondylus auf beiden Seiten nach 
anterior und der Protrusionseffekt wird verstärkt. Dies wurde bei der Berechnung des Stützzo-
nenvergleichs berücksichtigt. 
 
 
 
 

5.2.5 Diskussion des Alters zu Behandlungsbeginn und des Geschlechtes  
 

Da allgemein angenommen wird, dass das Alter zu Behandlungsbeginn gerade bei Patienten 
mit umgekehrtem Überbiss oder Kreuzbiss einen Einfluss auf das Behandlungsergebnis hat, 
sollte diese Untersuchung nicht fehlen. Ebenso wurde der Einfluss des Geschlechtes unter-
sucht. 
Von der Untersuchung der Bedeutung weiterer Parameter, die evtl. noch Auswirkungen auf 
das Behandlungsergebnis gehabt haben könnten, wurde aus folgenden Gründen Abstand ge-
nommen: Z.B. spielt die Mitarbeit und Motivation des Patienten sicherlich eine große Rolle 
für den Erfolg der Behandlung. Sie ist jedoch ein schwer messbarer Parameter, welcher kaum 
statistisch zu erfassen ist. Der Behandler bekommt wahrscheinlich zwar einen Eindruck da-
von, wie gewissenhaft ein Patient seine Apparatur trägt und nachstellt oder seine Termine 
einhält. Das Verhalten genau einzuschätzen und statistisch auszuwerten, erscheint jedoch sehr 
fragwürdig. Des Weiteren ist das Erreichen bestimmter Behandlungsziele an die Mitarbeit des 
Patienten, die Schwere der Dysgnathie und eventuelle andere Parameter gebunden.  
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Der Einfluss der Familienanamnese ist im Einzelfall für den Behandler ein interessanter 
Aspekt, wurde in dieser Studie jedoch nicht untersucht, da es unserer Meinung nach schwierig 
ist, die Familienanamnese statistisch zu erfassen. Die Bildung eines eindeutigen Zahlenwertes 
scheint schwierig bis unmöglich: Man könnte einen Index ähnlich dem PAR-Index bilden. In-
dizes dieser Art sind unserer Meinung nach problematisch, da oft völlig verschiedene Befunde 
den gleichen Zahlenwert haben. Die einzige Möglichkeit, die Familienanamnese gründlich zu 
untersuchen, wäre, Modelle und FRS von Eltern, Geschwistern und Großeltern auszuwerten. 
Da diese jedoch nicht zu Verfügung standen, wurde entschieden, die Familienanamnese außer 
acht zu lassen. Zudem ist es Ziel dieser Studie, die Prognose aus kephalometrischen Parame-
tern abzuleiten und nicht aus der Anamnese. 
Die Auswahl der Behandlungsmittel mag für den Erfolg einer Behandlung ebenfalls eine 
Rolle spielen. Da das Klientel dieser Studie jedoch sehr inhomogen war, musste die unter-
schiedlich ausgeprägte Malokklusion folglich mit unterschiedlichen Apparaturen behandelt 
werden. Auch bei der Auswertung der Abhängigkeit des Behandlungserfolges vom Gerät 
stellt sich die Frage, wie sich die Wahl des Gerätes statistisch erfassen lässt. Bei den Patienten 
wurden verschiedene Geräte benutzt, oder es wurden die gleichen Geräte, jedoch in einer an-
deren Reihenfolge eingesetzt. Auch hier ließe sich nur eine Lösung über Indizes finden, deren 
Problematik im Rahmen der Familienanamnese erläutert wurde. Aufgrund der beschriebenen 
Komplexität der Therapiemittel ist eine Klassifizierung nur nach dem Behandlungsgerät sehr 
ungenau. Aus diesem Grund wurde beschlossen, die Behandlungsmittel nicht zu berücksichti-
gen. In anderen Studien (z.B. Baccetti 1998) wurden z.T. nur Patienten aufgenommen, die mit 
einem bestimmten Gerät behandelt wurden. Bei Baccetti erfolgte die Behandlung z.B. erst 
durch eine Gaumennahtsprengung und später mit einer Gesichtsmaske. Hier stellt sich die 
Frage, ob nur Patienten aufgenommen wurden, deren Dysgnathie so ausgeprägt war, dass eine 
solche Behandlung notwendig war, womit das Klientel wieder selektiert worden wäre, oder ob 
auch nur leichte Dysgnathien so behandelt wurden, was sicherlich auf eine Überbehandlung 
schließen ließe. Baccetti macht hierzu keine genauen Angaben, jedoch nennt er als weitere 
Kriterien zur Aufnahme in die Studie einen Kreuzbiss in der Front, eine Klasse-III-
Eckzahnrelation eine Mesialokklusion im Molarenbereich sowie einen WITS appraisal kleiner 
oder gleich -2 mm. Dies bedeutet, dass das Klientel stark selektiert wurde. Eine Selektion 
sollte in unserer Studie, wie schon diskutiert, auf jeden Fall vermieden werden.  
 
 

5.3 Diskussion der Ergebnisse  

5.3.1 Diskussion der Ergebnisse bei Patienten 
 
Ziel der Therapie ist die zentrische Okklusion bei gleichzeitiger zentrischer Kondylenposition. 
In dieser Studie wurden die Patienten entsprechend der Fragestellung bewusst nicht nach dem 
Behandlungsergebnis selektiert, Kriterium für die Aufnahme war lediglich der Anfangsbe-
fund. Dies bedeutet, dass nicht nur Patienten aufgenommen wurden, bei denen das Behand-
lungsziel erreicht wurde. Auch Patienten, bei denen lediglich ein individuelles Optimum er-
reicht wurde, wurden nicht aus der Studie ausgeschlossen. Häufige Gründe sind eine schlechte 
Compliance (schlechte Einstellung und Mitarbeit) des Patienten, aber auch nicht kontrollier-
bare Wachstumsvorgänge, die die Therapie beeinflussen. Oft liegt die Ursache auch in einer 
Kombination von beidem (Amoric und Choukroun 2002, Levin 2004). Zudem wurden auch 
keine Patienten ausgeschlossen, die durch eine konservativ kieferorthopädische Behandlung 
nicht erfolgreich behandelt werden konnten. In diesen Fällen wurde für diese Untersuchung 
das Abschlussmodell der konservativen Behandlung ausgewählt. Die Patienten wurden meist 
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noch einer kombiniert kieferorthopädisch-kieferchirurgischen Behandlung zugeführt. Sie 
wurden bewusst in die Studie aufgenommen, da es Ziel der Studie war, gerade diese Patienten 
möglichst früh zu erkennen.  
 

5.3.2 Diskussion der Zielvariablen und der unabhängigen Variablen zur Durch-
führung der linearen Regression 
 

In dieser Studie wurde die lineare Regression gewählt, da sie als Zielvariable fortlaufende 
Werte fordert. So konnte jedes Ergebnis individuell in die Statistik eingehen und es gingen 
weniger Informationen verloren, als wenn die Patienten in Gruppen eingeteilt worden wären. 
Bei einer Gruppeneinteilung würde sich gleich die Frage nach dem Unterscheidungskriterium 
stellen, was zudem noch einen Grenzwert fordert, den man nur mehr oder weniger willkürlich 
festlegen kann. Dadurch gehen unserer Meinung nach viele Informationen verloren (siehe 
Diskussion Statistik, S. 76). 

Besonderheiten bei der Auswahl der unabhängigen Variablen 
Die Fernröntgenseitenbildanalysen betreffend gingen bei der Mittelwertanalyse und der 
Quadrilateralen Analyse alle Variablen der Analysen in die Regression ein. Lediglich bei der 
Counterpartanalyse musste die Anzahl der Variablen reduziert werden. 
Die im Anhang ab S.121 beschriebene Counterpartanalyse enthält nach den Originalartikeln 
von Enlow eine Vielzahl von Variablen. Bei der Durchführung einer Regressionsanalyse 
sollte das Verhältnis der Anzahl von Fällen und unabhängigen Variablen immer zugunsten der 
Fälle liegen (ungefähr vier zu eins). Ansonsten kann es aufgrund einer Überanpassung dazu 
kommen, dass Zusammenhänge stärker dargestellt werden, als sie es tatsächlich sind. Somit 
wären die Ergebnisse nicht mehr verlässlich. Aus diesem Grund konnten nicht alle Variablen 
in die Regressionsanalyse einfließen. Die Variablen wurden dabei nicht per Zufall ausgewählt, 
da es als wichtig angesehen wurde, möglichst viele verschiedene Messungen in einem 
gemeinsamen Rechengang zu vergleichen. Da sich einige Variablen sehr ähnlich waren (z.B. 
vergleichen insgesamt vier Messungen die Oberkiefer- mit der Unterkieferlänge), wurde von 
den ähnlichen Variablen jeweils die Messung ausgesucht, deren Messpunkte allgemein 
gebraucht werden, z.B. wurde zur Messung der Kieferlängen die skelettale Messung an A- 
und B-Punkt gewählt, während die skelettale Messung an sPr und iPr bzw. die dentale Mes-
sung der Kieferlängen zurückgestellt wurden. 
 
Aufgrund der Vielzahl der Variablen im Anfangsmodell und der vergleichsweise geringen 
Fallzahl wurden die Modellvariablen in zwei Modellanalysen aufgeteilt, die dann getrennt in 
die Statistik eingehen sollten. In der Modellanalyse 1 wurden die Variablen zusammengefasst, 
die den Ausprägungsgrad der Malokklusion im Anfangsmodell beschreiben. In der Modell-
analyse 2 wurden weitere Modellwerte zusammengefasst, wie z.B. die Stützzonen, die Zahn-
bogenbreiten und die Okklusion nach Rekonstruktion.  
Es sollte in dieser Studie auf keine der Modellvariablen verzichtet werden, da neben den kep-
halometrischen Variablen auch der Einfluss der dentalen Situation ausführlich untersucht 
werden sollte. Eine Zusammenfassung derjenigen Variablen, die die Malokklusion im An-
fangsmodell beschreiben, erschien sinnvoll, da herausgefunden werden sollte, ob der Ausprä-
gungsgrad der Malokklusion im Anfangsmodell einen Einfluss auf das Behandlungsergebnis 
hat. In einem zweiten Schritt wurde untersucht, ob die Variablen, die nicht primär die Mal-
okklusion beschreiben, mit dem Behandlungsergebnis korrelieren. 
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5.3.3 Diskussion der Ergebnisse bei Fernröntgenseitenbildanalysen 

5.3.3.1 Mittelwertanalyse  
Es sollen die signifikanten Variablen der Mittelwertanalyse diskutiert werden. 
 
 

Sellawinkel - ArSN  
Das Behandlungsergebnis betreffend war der „Sellawinkel“ in allen Regressionsansätzen sig-
nifikant. Es stellte sich heraus, dass das Ergebnis umso besser war, je größer der „Sellawin-
kel“ im Anfangs-FRS war (siehe Vergleich der Behandlungsergebnisse Patient J.M. zu Patient 
A.O. und Patient J.M. zu Patientin S.A. im Ergebnisteil ab S. 40). Zur Begründung gibt es 
zwei verschiedene Ansätze. Einige Autoren sind der Meinung, dass der „Sellawinkel“ die 
Position des Mittelgesichts beschreibt. Bei großem „Sellawinkel“ liegt das Mittelgesicht 
weiter anterior. Enlow beschreibt 1971 diesen Effekt anhand der „PCF-Neigung“, die dem 
„Sellawinkel“ sehr ähnlich ist. Beide beschreiben die Lage des Mittelgesichts. Eine weitere 
Erklärung wäre, dass der „Sellawinkel“ einen Einfluss auf den Unterkiefer hat. Bei großem 
„Sellawinkel“ ist der Unterkiefer weiter dorsal positioniert. Betrachtet man die Ergebnisse um 
den „Sellawinkel“ (Ergebnisteil ab S. 34), so ist festzustellen, dass der „Sellawinkel“ um 5° 
bis 10° größer sein musste, damit das Ausmaß der Malokklusion im Endmodell um 1 mm 
reduziert wurde bzw. dass der „Sellawinkel“ um 1° größer sein musste, damit die Anzahl der 
betroffenen Zähne im Endmodell 3 Prozentpunkte geringer war.  
Eine Differenz von 5° (10°) wirkt sehr groß; wenn man jedoch bedenkt, dass die Messwerte 
des „Sellawinkels“ innerhalb unseres Klientels zwischen 112° und 135° schwanken (Differenz 
23°), erkennt man, dass sich das Ausmaß der Malokklusion im Endmodell bei diesen beiden 
Patienten um 4,5 mm (2 mm) unterscheiden würde. Diese Distanz entspricht z.B. der Diffe-
renz zwischen umgekehrtem Überbiss (-2 mm) und Neutralokklusion (+2 mm) im Schneide-
zahnbereich. Folglich ist das Ergebnis des „Sellawinkels“ durchaus aussagekräftig. 

Der Oberkieferinklinationswinkel 
Der „Oberkieferinklinationswinkel“ war in den Rechengängen signifikant, die den Mittelwert 
der Malokklusion und die Anzahl der betroffenen Bereiche im Endmodell betrafen (Aus-
nahme: Im Rechengang der Zielvariable „Mittelwert Schneidezahnbereich für alle Patienten“ 
war die Variable nicht signifikant). Es stellte sich heraus, dass das Ergebnis umso besser war, 
je kleiner der „Oberkieferinklinationswinkel“ im Anfangs-FRS war (ca. 3° zu 1 mm). Da ein 
kleiner „Oberkieferinklinationswinkel“ häufig bei Patienten mit einer Klasse-II-Dysgnathie 
anzutreffen ist, erscheint es nachvollziehbar, dass Patienten mit kleinem „Oberkieferinklinati-
onswinkel“ gut zu behandeln waren. Es ist festzustellen, dass der „Oberkieferinklinationswin-
kel“ um ca. 3° kleiner sein musste, damit das Ausmaß der Malokklusion im Endmodell um 
1 mm besser war. Die Messwerte des „Oberkieferinklinationswinkels“ lagen innerhalb 
unseres Klientels zwischen 1° und 12,4° (Differenz 11,4°). Folglich ergab sich, das 
Behandlungsergebnis betreffend, zwischen den Patienten mit dem kleinsten und größten 
Messwert eine Differenz von ca. 4 mm1. Dieses Ergebnis ist als aussagekräftig anzusehen. 
Dass der „Oberkieferinklinationswinkel“ nur in den Rechengängen signifikant war, die den 
Mittelwert der Malokklusion betrafen, lässt sich evtl. dadurch begründen, dass der „Oberkie-
ferinklinationswinkel“ lediglich eine Aussage über die Position des Oberkiefers macht, wel-
che sich vor allem auf den Mittelwert der Malokklusion auswirkt. 

                                                           
1 Wenn 3° mit einer Veränderung von 1 mm einhergehen, entsprechen 11,4° einer Veränderung von fast 4 mm.  
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SNA - Winkel 
Das Behandlungsergebnis betreffend war „Winkel SNA“ vor allem in den Rechengängen 
signifikant, die die Anzahl der betroffenen Zähne in den einzelnen Bereichen untersuchten. Je 
kleiner dabei der „Winkel SNA“, desto mehr Zähne waren im Endbefund des jeweiligen 
Bereiches betroffen (1° zu ca. 4,5 Prozentpunkten). Die Messwerte des „SNA-Winkels“ lagen 
innerhalb unseres Klientels zwischen 75° und 89° (Differenz 14°). Folglich ergab sich, das 
Behandlungsergebnis betreffend, zwischen den Patienten mit dem kleinsten und größten 
Messwert eine Differenz von 63 Prozentpunkten. Auch dieses Ergebnis ist als aussagekräftig 
anzusehen. 
Es ist zu vermuten, dass der „SNA-Winkel“ vor allem in den Rechengängen signifikant war, 
die die Anzahl der betroffenen Zähne betrafen, weil die Lage des A-Punktes und somit der 
„SNA- Winkel“ neben der Position auch von der Größe des Kiefers abhängig ist. Dies könnte 
erklären, warum der „SNA-Winkel“ hauptsächlich mit der Anzahl der betroffenen Zähne 
korrelierte: Je kleiner der Oberkiefer, desto mehr Zähne sind betroffen. Eine eindeutige 
Erklärung bleibt jedoch offen. Zusätzlich war der „SNA-Winkel“ in einem  Rechengang 
signifikant, der den Mittelwert des umgekehrten Überbisses im Schneidezahnbereich betraf. 
Dies ist damit zu begründen, dass der „SNA-Winkel“ vor allem Auswirkungen auf den 
Schneidezahnbereich hat. 

ANB - Winkel 
Das Behandlungsergebnis betreffend war der „Winkel ANB“ vor allem in den Rechengängen 
signifikant, die den Mittelwert der Malokklusion im Seitenzahnbereich und bei gemeinsamer 
Betrachtung des Schneide- und Seitenzahnbereiches beschreiben sowie die Anzahl der betrof-
fenen Bereiche. Je größer dabei der „ANB-Winkel“ war, desto besser war das Behandlungs-
ergebnis (2,3° bis 2,7° zu 1 mm). Die Messwerte des „ANB-Winkels“ lagen innerhalb unseres 
Klientels zwischen -2,9° und 7,5° (Differenz 10,4°). Folglich ergab sich, das Behandlungs-
ergebnis betreffend, zwischen den Patienten mit dem kleinsten und größten Messwert eine 
Differenz von ca. 4 mm. Diese Distanz entspricht bereits fast der Differenz zwischen Kreuz-
biss (-2,5 mm) und Neutralokklusion (+2,5 mm) im Seitenzahnbereich. Das Ergebnis des 
„ANB-Winkels“ ist daher durchaus aussagekräftig. 
Eine Begründung dafür, dass der „ANB-Winkel“ ausschließlich in den Rechengängen signifi-
kant war, die den Mittelwert der Malokklusion betrafen, wäre, dass der „ANB-Winkel“ die 
Position der Kiefer beschreibt. Unserer Meinung nach ist der „ANB-Winkel“ jedoch nur ein-
geschränkt geeignet, die Position der Kiefer zu beschreiben, da er stark abhängig ist von der 
Inklination der Kiefer sowie dem vertikalem Wachstum (Distanz N-B) und der dentalen Höhe 
(Distanz A-B): Beatty 1975, Ferrazzini 1976, Hussels und Nanda 1984. Der „ANB-Winkel“ 
wurde einst von Steiner eingeführt. Dieser führte eine Studie mit ausgewachsenen Patienten 
durch, in der er den „ANB-Winkel“ in strenger Relation zum Frontzahnbereich stellte 

(Steiner-Box, Steiner 1953). Heutzutage wird der „ANB-Winkel“ von einigen Autoren so 
verstanden, dass durch ihn eine Bestimmung der Kieferposition uneingeschränkt möglich ist. 
Dies sehen wir kritisch: Die Inklination der Kiefer und die vertikale Dimension sollten 
unbedingt beachtet werden. 

Weiterhin ist auffällig, dass der „ANB-Winkel“ nicht den Schneidezahn betreffend signifikant 
war, was eigentlich erwartet wurde. 
 

WITS appraisal 
Das Behandlungsergebnis betreffend, war der „WITS appraisal“ lediglich in den zwei 
Rechengängen signifikant, die den Mittelwert des umgekehrten Überbisses im Schneidezahn-
bereich beschreiben. Je größer dabei der Wert des „WITS appraisal“ war, desto besser war das 
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Behandlungsergebnis (ca. 5 bis 6 mm zu 1 mm). Die Messwerte des „WITS appraisal“ lagen 
innerhalb unseres Klientels zwischen -10,6° und 2,1° (Differenz 12,7°). Folglich ergab sich, 
das Behandlungsergebnis betreffend, zwischen den Patienten mit dem kleinsten und größten 
Messwert eine Differenz von ca. 2 mm. Diese Distanz entspricht immerhin noch der Differenz 
zwischen Kopfbiss (0 mm) und Neutralokklusion (+2,0 mm) im Schneidezahnbereich. Jedoch 
ist die Bedeutung des „WITS appraisal“, die Prognose im Schneidezahnbereich betreffend, si-
cherlich geringer einzustufen als z.B. beim „Sellawinkel“ (s.o.).  
Unserer Meinung nach ist der „WITS appraisal“ eher geeignet, die Relation der Kiefer zu be-
schreiben, als der „ANB-Winkel“. Der A- und B-Punkt werden hier auf die „Mittellinie“ zwi-
schen Oberkiefer und Unterkiefer projiziert, so dass der Abstand zwischen den Punkten sehr 
viel weniger durch die Inklination der Kiefer verfälscht wird. Diese Einschätzung des „ANB-
Winkels“ wird bestätigt durch einer Studie von Hussel und Nanda 1984 (Abhängigkeit des 
ANB von der Inklination der Kiefer, dem vertikalem Wachstum und der dentalen Höhe).  
Da der „WITS appraisal“ die Relation der Kiefer beschreibt, hätte man erwarten können, dass 
er auch, den Seitenzahnbereich und vor allem die Anzahl der betroffenen Zähne betreffend, 
Bedeutung haben würde. Diese Vermutung bestätigte sich nicht. Eine Erklärung wäre, dass 
der „WITS appraisal“ unser Klientel betreffend nicht sehr aussagekräftig war, da bei einigen 
Patienten die Malokklusion Folge einer Abgleitbewegung des Unterkiefers nach anterior war. 
Die Messung des „WITS appraisal“ gibt lediglich Auskunft über die Beziehung zwischen A- 
und B-Punkt, jedoch kann man anhand des „WITS appraisal“ nicht unterscheiden, ob diese 
Beziehung durch eine skelettale Diskrepanz oder durch eine Abgleitbewegung des 
Unterkiefers nach anterior zustande kommt. Diese Vermutung bestätigte sich beim Vergleich 
der Messwerte unseres Klientels mit dem Mittelwert des „WITS appraisal“: Die Messwerte 
wichen innerhalb des gesamten Klientels in Relation zum Mittelwert nach unten ab. Eine 
weitere Erklärung wäre, dass sich die Dysgnathie bei diesem sehr jungen Klientel noch nicht 
skelettal manifestiert hatte.  
Zusätzlich ist der „WITS appraisal“ eine sagittale Messung, die lediglich die Position vom A-
Punkt in Relation zum B-Punkt beschreibt. Insofern erscheint es nachvollziehbar, dass der 
„WITS appraisal“ hauptsächlich Bedeutung für das Behandlungsergebnis im Schneidezahnbe-
reich hat. 
 
 
Die „Inklination der Schneidezähne“, die „Unterkieferinklination“ und der „SNB-Winkel“ 
waren jeweils nur in einem Rechengang signifikant und sollen an dieser Stelle nicht diskutiert 
werden, da ihre Aussage zur Behandlungsprognose im Vergleich zu den diskutierten Variab-
len sehr wenig Bedeutung hat. 
 
 

5.3.3.2 Quadrilaterale Analyse 
Insgesamt waren unter den Variablen der Quadrilateralen Analyse vor allem die Variablen 
signifikant, bei denen es sich ähnlich der Mittelwertanalyse um einfache Winkelmessungen 
oder Streckenmessungen handelt. Dabei sind einige Messungen der Quadrilateralen Analyse 
den Messungen der Mittelwertanalyse vom Ansatz her sehr ähnlich. 
 

Winkel der Gesichtskonvexität  
Der „Winkel der Gesichtskonvexität“ war in fast allen Rechengängen signifikant, die die 
Prognose des Mittelwertes der Malokklusion betrafen. Es stellte sich heraus, dass das Ergeb-
nis umso besser war, je kleiner der „Winkel der Gesichtskonvexität“ im FRS zu Behand-
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lungsbeginn war (zwischen 2,6° und 3° im Seitenzahnbereich und 8° im Frontzahnbereich zu 
1 mm). Die Messwerte des „Winkels der Gesichtskonvexität“ lagen innerhalb unseres Klien-
tels zwischen 158° und 180° (Differenz 22°). Folglich ergab sich, das Behandlungsergebnis 
betreffend, zwischen den Patienten mit dem kleinsten und größten Messwert eine Differenz 
von ca. 8 mm im Seitenzahnbereich und 2,75 mm im Schneidezahnbereich. Der Zusammen-
hang zum Seitenzahnbereich war dabei aussagekräftiger als der zum Schneidezahnbereich. 
Von der Messung her ist der „Winkel der Gesichtskonvexität“ dem „Winkel ANB“ sehr ähn-
lich. Bei beiden Messungen werden der A- und der B-Punkt in Abhängigkeit vom Nasion 
betrachtet. Auch die Ergebnisse, bezogen auf die Behandlungsprognose stimmten überein 
(einzige Differenz: Der „Winkel der Gesichtskonvexität“ macht zusätzlich noch eine Aussage 
zur Prognose im Schneidezahnbereich). 

Winkel zwischen AUFH und Oberkiefer  
Der „Winkel zwischen AUFH und Oberkiefer“ war in allen Rechengängen signifikant, die die 
Prognose des Mittelwertes des Kreuzbisses im Seitenzahnbereich und die Anzahl der betrof-
fenen Bereiche betrafen und bei gemeinsamer Betrachtung von Schneide- und Seitenzahnbe-
reich. Es stellte sich heraus, dass das Behandlungsergebnis umso besser war, je größer der 
„Winkel zwischen AUFH und Oberkiefer“ im Anfangs-FRS war (2,6° zu 1 mm). Die Mess-
werte des „Winkels zwischen AUFH und Oberkiefer“ lagen innerhalb unseres Klientels zwi-
schen 87° und 100° (Differenz 13°). Folglich ergab sich, das Behandlungsergebnis betreffend, 
zwischen den Patienten mit dem kleinsten und größten Messwert eine Differenz von ca. 5 mm 
im Seitenzahnbereich. Das Ergebnis des „Winkels zwischen AUFH und Oberkiefer“ ist 
durchaus aussagekräftig. 
Das Ergebnis wurde durch die Ergebnisse des „Oberkieferinklinationswinkels“ bestätigt. 
Auch der „Winkel zwischen AUFH und Oberkiefer“ machte eine Aussage über die Inklination 
des Oberkiefers: Die Ergebnisse der beiden Variablen ähneln sich stark. (Einzige Differenz: 
Der „Oberkieferinklinationswinkel“ macht zusätzlich noch eine Aussage zur Prognose im 
Schneidezahnbereich). 
 
Sagittaler Winkel  
Der „Sagittale Winkel“ war in allen Rechengängen signifikant, die die Prognose des Mittel-
wertes des Kreuzbisses im Seitenzahnbereich und in allen Bereichen sowie die Anzahl der 
betroffenen Bereiche betreffen. Es stellte sich heraus, dass das Ergebnis umso besser ist, je 
kleiner der „Sagittale Winkel“ im Anfangs-FRS war (ca. 5-7° zu 1 mm; siehe dazu auch Pati-
entenbeispiel im Ergebnisteil ab S. 51). Die Messwerte des „Sagittalen Winkels“ lagen inner-
halb unseres Klientels zwischen 18° und 42° (Differenz 24°). Folglich ergab sich das Be-
handlungsergebnis betreffend zwischen den Patienten mit dem kleinsten und größten Mess-
wert eine Differenz von 4 mm. Das Ergebnis des „Sagittalen Winkels“ ist als aussagekräftig 
anzusehen. 
Der „Sagittale Winkel“ macht eine Aussage über den Wachstumstypus und gleicht im Prinzip 
der Messung des Kieferbasenwinkels. Der Kieferbasenwinkel wurde nicht in die Studie auf-
genommen, da die Inklination von Ober- und Unterkiefer einzeln gemessen wurde. Allgemein 
wird angenommen, dass die „Unterkieferinklination“ allein auch eine verlässliche Aussage 
über den Wachstumstypus zulässt. In unserem Fall waren die Ergebnisse des „Sagittalen Win-
kels“ allerdings eindeutiger als die Ergebnisse des „Unterkieferinklinationswinkels“: Während 
der „Sagittale Winkel“ in fast allen Rechengängen signifikant war, die die Behandlungsprog-
nose betrafen, war der „Unterkieferinklinationswinkel“ lediglich in dem Rechengang signifi-
kant, der den Mittelwert im Seitenzahnbereich des Endmodells bei den Patienten, die im Sei-
tenzahnbereich tatsächlich eine Malokklusion aufwiesen, betraf. 
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Position der Oberkieferschneidezähne  
Das Behandlungsergebnis betreffend ließen sich signifikante Zusammenhänge mit dem Aus-
maß des Kreuzbisses im Seitenzahnbereich erkennen: je weiter palatinal die Oberkiefer-
schneidezähne, desto besser der Endbefund im Seitenzahnbereich (ca. -5,5 mm zu 1 mm). 
Dies kann folgendermaßen begründet werden: Stehen die Oberkieferschneidezähne im An-
fangsmodell weit palatinal, hat keine dentoalveoläre Kompensation stattgefunden, was dafür 
spricht, dass es sich eher um ein dentales Problem als um ein Problem der Kiefergröße han-
delt. So ergibt sich ein guter Endbefund im Seitenzahnbereich. Die Werte der Position der 
Oberkieferschneidezähne  lagen innerhalb unseres Klientels zwischen -3,5° und 9,4° (Diffe-
renz 12,9°). Folglich ergab sich, das Behandlungsergebnis betreffend, zwischen den Patienten 
mit dem kleinsten und größten Messwert eine Differenz von 2 mm. Die Distanz entspricht nur 
knapp der Differenz zwischen doppelter Höckerokklusion und Neutralokklusion. Die 
prognostische Bedeutung der Oberkieferschneidezähne ist daher geringer als bei anderen 
Variablen. 
Die Messung gleicht der Messung der „Inklination der Oberkieferschneidezähne“ in der Mit-
telwertanalyse, die jedoch in keinem Rechengang signifikant war. Es scheint daher, dass die 
Messung der „Position der Oberkieferschneidezähne“ für unsere Fragestellung die präzisere 
Messung ist. Dies mag daran liegen, dass in der Quadrilateralen Analyse die Position des 
ventralsten Punktes unabhängig von der Inklination des Zahnes beurteilt wird.  

Position der Unterkieferfrontzähne 
Die „Position der Unterkieferzähne bezogen auf den B-Punkt“ machte keine Aussage zur 
Prognose der Behandlung. 
Die „Position der Unterkieferschneidezähne an Pogonion“ war lediglich in einem Regressi-
onsansatz signifikant, der die Prognose des Ausmaßes des Kreuzbisses im Seitenzahnbereich 
betraf.  
Dies bestätigt die Ergebnisse der Mittelwertanalyse: Die „Inklination der Unterkieferschnei-
dezähne“ war dort in keinem Regressionsansatz signifikant. 
 
 
Die Variablen „Verhältnis zwischen Oberkiefer- und Unterkieferlänge“ und „Verhältnis zwi-
schen ALFH und PLFH“ waren in keinem Rechengang signifikant (zum „Verhältnis zwischen 
ALFH und PLFH“ siehe noch Diskussion unten). 
 

Variablen der Quadrilateralen Analyse, die aus der Analyse ausgeschlossen 
wurden 

Verhältnis Oberkiefer bzw. Unterkiefer zu (ALFH+PLFH)/2  
Wir gehen davon aus, dass das Zusammenspiel von sagittalen und vertikalen Dimensionen ein 
wichtiger Aspekt für die Prognose einer Behandlung ist. Dieser Aspekt wird in der Quadrilate-
ralen Analyse durch die Beschreibung des Quadrilaterals umgesetzt. 
Die Variablen „Verhältnis Oberkiefer zu (ALFH+PLFH)/2“ und „Verhältnis Unterkiefer zu 
(ALFH+PLFH)/2“, die in unserer Studie das Quadrilateral beschreiben, erwiesen sich zwar in 
einigen Rechengängen als signifikant, lieferten jedoch widersprüchliche Ergebnisse. 
Dies mag daran liegen, dass das Quadrilateral kaum statistisch auszuwerten ist. Es ist schwer 
in Zahlen zu fassen; man kann lediglich feststellen, ob bei den Patienten ein ausgeglichenes 
Quadrilateral vorliegt oder nicht, was eine wenig differenzierte Aussage wäre. Ein optimal 
ausgeglichenes Quadrilateral (Oberkieferlänge = Unterkieferlänge = (ALFH+PLFH)/2) liegt 
wohl bei keinem der Patienten vor. Es müsste daher eine Grenze festgelegt werden, ab 
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welchem Wert das Quadrilateral als nicht mehr ausgeglichen anzusehen ist. Diese Festlegung 
müsste zwangsläufig willkürlich erfolgen, wodurch die Aussagekraft der Variablen stark 
herabgesetzt würde. Aus diesem Grunde wurde einmal die Länge des Oberkiefers und einmal 
die Länge des Unterkiefers mit der vertikalen Relation „(ALFH+PLFH)/2“ verglichen. Diese 
Vergleiche lieferten jedoch keine brauchbaren Ergebnisse. 

Verhältnis von ALFH zu PLFH 
Das „Verhältnis ALFH zu PLFH“ erwies sich lediglich in zwei Rechengängen als signifikant 
und lieferte zudem widersprüchliche Ergebnisse. Da das „Verhältnis von ALFH zu PLFH“ 
dem „Sagittalen Winkel“ stark ähnelt, wurde das „Verhältnis ALFH zu PLFH“ aus der 
Analyse ausgeschlossen, da der „Sagittale Winkel“ verlässlichere Ergebnisse lieferte. 
 

Zusammenfassung Quadrilaterale Analyse 
Insgesamt gleichen alle Messungen, die in der Quadrilateralen Analyse signifikant waren, 
Messungen aus der Mittelwertanalyse. Es lässt sich also festhalten, dass die Quadrilaterale 
Analyse als relationelle Analyse keine zusätzlichen Ergebnisse lieferte. Allerdings scheinen 
einige Messungen, die den Messungen der Mittelwertanalyse gleichen, durch den geringen 
Unterschied im Aufbau der Messung, bezogen auf die Fragestellung, bedeutsamer zu sein, als 
die entsprechenden Variablen der Mittelwertanalyse. Die wirklich relationellen Variablen der 
Quadrilateralen Analyse brachten keine zusätzlichen Informationen. Sie scheinen hauptsäch-
lich zur Planung einer Umstellungsosteotomie geeignet zu sein, wie es Di Paolo in seinen 
Veröffentlichungen sehr eindrucksvoll darstellte.  
 
 
 

5.3.3.3 Counterpartanalyse 

Molarenposition 
Auf das Behandlungsergebnis bezogen war die Variable „Molarenposition“ in fast allen Re-
chengängen signifikant, die das Ausmaß der Malokklusion im Endmodell betrafen. 
Es stellte sich heraus, dass der Endbefund umso besser war, je weiter mesial der Oberkiefer-
molar zum Unterkiefermolaren stand (ca. 2 mm zu 1 mm bzw. ca. -1 mm zu 6 Prozent-
punkten). Die Messwerte der „Molarenposition“ lagen innerhalb unseres Klientels zwischen 
-6,5 und 1,6 mm (Differenz 8,1 mm). Folglich ergab sich, das Behandlungsergebnis 
betreffend, eine Differenz von ca. 49 Prozentpunkten zwischen dem Patienten mit dem 
kleinsten und demjenigen mit dem größten Messwert. Das Ergebnis der „Molarenposition“ ist 
daher als aussagekräftig anzusehen. 
Die „Molarenposition“ ähnelt stark der Messung der „Sagittalen Okklusion im Seitenzahnbe-
reich“ am Modell. Es handelt sich hier wiederum nicht um eine relationelle Messung, sondern 
eher um eine dentale Messung, die an eine skelettale Linie (die Referenzlinie) gebunden ist. 
Die Messung der „Sagittalen Okklusion im Seitenzahnbereich“ am Modell wurde in dieser 
Studie lediglich als „Okklusion nach Rekonstruktion“ statistisch ausgewertet, während die 
„Molarenposition“ den „Ist-Zustand“ wiedergibt. Die Ergebnisse der Okklusion nach Rekons-
truktion stimmten insgesamt mit den Ergebnissen der „Molarenposition“ überein, allerdings 
war die „Molarenposition“ in den verschiedenen Rechengängen häufiger signifikant und bot 
somit ein breiter gefächertes Ergebnis. 
Die „Molarenposition“ scheint von den Variablen der Counterpartanalyse die sichersten 
prognostischen Aussagen zu machen.  



Diskussion  

 91

PCF-Neigung  
Das Behandlungsergebnis betreffend war die „PCF-Neigung“ vor allem in den Rechengängen 
signifikant, die Zusammenhänge zur Anzahl der betroffenen Zähne im Schneidezahnbereich 
und im Seitenzahnbereich (bei Betrachtung der Patienten, die im Seitenzahnbereich auch 
wirklich eine Malokklusion aufwiesen) beschreiben. Je stärker die PCF dabei nach posterior 
geneigt war, desto mehr Zähne waren im Seitenzahnbereich des Endmodells betroffen (ca. 
-1 mm zu 5,4 bis 6,2 Prozentpunkten). Die Messwerte der „PCF-Neigung“ lagen innerhalb 
des Klientels zwischen -8,5 und 3,1 mm (Differenz 11,6 mm). Folglich ergab sich, das 
Behandlungsergebnis betreffend, eine Differenz von ca. 62 Prozentpunkten zwischen dem 
Patienten mit dem kleinsten und demjenigen mit dem größten Messwert. Das Ergebnis der 
„PCF-Neigung“ ist daher als aussagekräftig anzusehen. 
Im Prinzip gleicht die Messung dem „Sellawinkel“ der Mittelwertanalyse. Beide Messungen 
beschreiben die Lage des Mittelgesichtes. Die Ergebnisse der „PCF-Neigung“ stimmen mit 
den Ergebnissen des „Sellawinkels“ überein: Je weiter die PCF nach anterior geneigt war bzw. 
je größer der „Sellawinkel“ war, desto besser war der Endbefund. Während die „PCF-
Neigung“ nur in einigen Rechengängen des Endmodells signifikant war, war der 
„Sellawinkel“ in jedem möglichen Rechengang signifikant, der eine Aussage zur Prognose 
macht. 
 
Bei der Messung der „PCF-Neigung“ und auch der unten folgenden „Ramusneigung“ handelt 
es sich um Mittelwertvergleiche. Die „PCF-Neigung“ wird mit einer neutralen „PCF-Nei-
gung“ von 40,3 Grad verglichen und die Neigung des Ramus zu einer neutralen Ramuslinie 
gemessen.  
Es handelt sich also nicht um Messungen mit relationellem Charakter. 

Vergleich der Breite von PCF und Ramus  
Der „Vergleich der skelettalen Breite von PCF und Ramus“ war in den Rechengängen signifi-
kant, die die Anzahl der betroffenen Zähne im Schneidezahnbereich und im Seitenzahnbe-
reich bei Betrachtung der Patienten, die im jeweiligen Bereich auch tatsächlich eine Ma-
lokklusion aufwiesen, betreffen. Es stellte sich heraus, dass der Endbefund umso besser war, 
je schmaler der Ramus im Gegensatz zur PCF war (-1 mm zu 3,7 bzw. 4,5 Prozentpunkten). 
Die Messwerte des „Vergleichs der Breite von PCF und Ramus“ lagen innerhalb unseres 
Klientels zwischen -8,6 und 5,7 mm (Differenz 14,3 mm). Folglich ergab sich, das Behand-
lungsergebnis betreffend, eine Differenz von durchschnittlich 59 Prozentpunkten zwischen 
den Patienten mit dem kleinsten und größten Messwert. Das Ergebnis des „Vergleichs der 
Breite von PCF und Ramus“ ist daher als aussagekräftig anzusehen. 
Der „Vergleich der Breite von PCF und Ramus“ ist die einzige signifikante Variable in der 
Counterpartanalyse, die einen wirklich relationellen Charakter hat und skelettale Counterparts 
vergleicht. Zudem ließ sie eine Aussage über die Prognose der Behandlung zu. 

Ramusneigung  
Das Behandlungsergebnis betreffend ließ sich für die Variable „Ramusneigung“ lediglich ein 
signifikanter Zusammenhang nachweisen: der Zusammenhang zur Anzahl der betroffenen 
Zähne im Seitenzahnbereich bei den Patienten, die im Seitenzahnbereich auch tatsächlich eine 
Malokklusion aufwiesen.  
Es fällt auf, dass die „Ramusneigung“ neben der „Unterkieferinklination“ die einzige signifi-
kante Variable ist, die den Unterkiefer beschreibt. Beide Variablen waren jeweils nur in einem 
Regressionsansatz signifikant. Dies widerspricht der verbreiteten Meinung, dass der Neigung 
des Unterkiefers eine große Bedeutung zukommt. 
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Abstand A- und B- Punkt auf der Referenzlinie  
Das Behandlungsergebnis betreffend war die Variable „Abstand A- und B- Punkt auf der Re-
ferenzlinie“ in keinem Rechengang signifikant.  
Die Messung des „Abstandes zwischen A- und B-Punkt“ entspricht im Prinzip der Messung 
des „WITS appraisal“, da die Referenzlinie lediglich eine Parallele zur Okklusionsebene 
durch das Artikulare ist, die bei der Counterpartanalyse allerdings etwas anders definiert wird 
als in der Mittelwertanalyse. In Bezug auf unsere Fragestellung scheint der „WITS appraisal“ 
die bedeutendere Variable zu sein, da er eine Aussage zur Prognose zumindest im Schneide-
zahnbereich zuließ. 

Vergleich der Größe von Oberkiefer und Unterkiefer 
Die Variable „Vergleich der Größe von Oberkiefer und Unterkiefer“ war in keinem Rechen-
gang signifikant. 
 

Variablen der Counterpartanalyse, die aus der Analyse ausgeschlossen 
wurden 

 
Enlow-Code-Summe 

In der Counterpartanalyse (1971) werden verschiedene Variablen beschrieben, die zur Einord-
nung von Patienten in die Angle-Klassen I-III genutzt werden. Der Wert der gemessenen Va-
riable wird mit einem Plus oder einem Minus kodiert, je nachdem, ob der Wert der Variablen 
einen maxillären (+) oder mandibulären (-) Protrusionseffekt beschreibt.  
Die Summe dieser Vorzeichen sollte als zusätzliche Variable (Enlow-Code-Summe) in die 
Studie eingehen. Es wurde erwartet, dass das Ergebnis mit kleiner Code-Summe (d.h. mehr 
mandibulären Protrusionseffekten) schlechter wird. Diese Erwartung bestätigte sich nicht. Die 
„Enlow-Code-Summe“ war vor allem im Seitenzahnbereich des Endmodells signifikant; das 
Ergebnis wurde mit sinkender Code-Summe besser. Wahrscheinlich ist die Variable an sich 
nicht aussagekräftig. Eine Summation von Größen ist evtl. statistisch nicht auszuwerten. Aus 
diesem Grund wurde die Variable sicherheitshalber aus der Statistik ausgeschlossen, da 
andere Variablen zur Verfügung standen, die eine eindeutigere Aussage zur 
Behandlungsprognose zuließen. 
 
Vergleich zwischen PCF- und Ramusneigung und Occlusal Alignment  

Beide Variablen waren nur in wenigen  Rechengängen signifikant. 
Es wurde erwartet, dass mit zunehmendem mandibulären Protrusionseffekt die Malokklusion 
im Endmodell bzw. auch im Anfangsbefund im Schneidezahnbereich ausgeprägter wird. Das 
Ergebnis aber widersprach den Erwartungen. Zusätzlich wurde eine univariate Betrachtung 
durchgeführt, um festzustellen, ob sich die Variablen univariat eindeutiger verhalten. Die Er-
gebnisse der univariaten Betrachtung unterschieden sich jedoch kaum von denen der multiva-
riaten Betrachtung.  
Der „Vergleich zwischen PCF- und Ramusneigung“ und die Variable „Okklusal Alignment“ 
scheinen bezogen auf die Behandlungsprognose sehr unsichere Variablen zu sein. Sicher-
heitshalber wurden sie daher aus der Statistik ausgeschlossen, da andere Variablen zur Verfü-
gung standen, die eine eindeutigere Aussage zur Behandlungsprognose zuließen. 

Zusammenfassung Counterpartanalyse 
Im Gegensatz zur Quadrilateralen Analyse gleichen nur zwei der signifikanten Variablen der 
Counterpartanalyse Messungen der Mittelwertanalyse: Der „Abstand zwischen A- und B-
Punkt auf der Referenzlinie“ und die „PCF-Neigung“. In beiden Fällen scheinen jedoch die 
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entsprechenden Variablen der Mittelwertanalyse („WITS appraisal“ und „Sellawinkel“) auf 
unsere Fragestellung bezogen bedeutsamer zu sein.  
Die „Molarenposition“ gleicht der Messung der „Sagittalen Okklusion im Seitenzahnbereich“, 
war jedoch in den verschiedenen Rechengängen häufiger signifikant als die Modellmessung.  
Bei der einzigen signifikanten Variablen mit relationellem Charakter handelt es sich um den 
„skelettalen Vergleich zwischen PCF- und Ramusbreite“. 
Die Counterpartanalyse bietet als relationelle Analyse nur wenige zusätzliche Informationen. 
Im Vergleich mit den entsprechenden Variablen der Mittelwertanalyse sind meist die Vari-
ablen der Mittelwertanalyse bedeutsamer. 
 
 
 

5.3.4 Diskussion Ergebnisse Modellanalysen 

 
Modellanalyse 1 - unabhängige Variablen, die den Ausprägungsgrad des um-
gekehrten Überbisses bzw. des Kreuzbisses im Anfangsmodell beschreiben  
 

Von den Variablen, die den Ausprägungsgrad des umgekehrten Überbisses bzw. des Kreuz-
bisses im Anfangsmodell beschreiben, erwies sich lediglich die Variable „Anzahl der betrof-
fenen Zähne im Seitenzahnbereich des Anfangsmodelles“ als signifikant. 

 
Anzahl der betroffenen Zähne im Seitenzahnbereich des Anfangsmodells 

In Bezug auf das Behandlungsergebnis war die Variable „Anzahl der betroffenen Zähne im 
Seitenzahnbereich des Anfangsmodells“ in den Rechengängen signifikant, die die Anzahl der 
betroffenen Zähne untersuchten - im Seitenzahnbereich sowie bei gemeinsamer Betrachtung 
des Schneide- und Seitenzahnbereiches (ca. 3,3 bis 3,5 Prozentpunkte zu einem Prozent-
punkt). Zusätzlich bestand ein signifikanter Zusammenhang zum Mittelwert des umgekehrten 
Überbisses im Schneidezahnbereich bei Betrachtung der Patienten, die im Schneidezahnbe-
reich des Anfangsmodelles auch tatsächlich eine Malokklusion aufwiesen. Es stellte sich her-
aus, dass der Endbefund umso besser war, je weniger Zähne im Seitenzahnbereich zu Be-
handlungsbeginn betroffen waren. Die „Anzahl der betroffenen Zähne im Seitenzahnbereich 
des Anfangsmodells“ schwankte innerhalb unseres Klientels zwischen 0 und 100%. Folglich 
ergibt sich, das Behandlungsergebnis betreffend, zwischen den Patienten mit dem kleinsten 
und größten Messwert eine Differenz von ca. 30 Prozentpunkten. Auch dieses Ergebnis er-
scheint aussagekräftig  
Die „Anzahl der betroffenen Zähne im Seitenzahnbereich des Anfangsmodells“ war, das Be-
handlungsergebnis betreffend, als einzige Variable signifikant. Es scheint, als spiegelte die 
Variable sogar eher die skelettale basale Diskrepanz wider als die kephalometrischen Variab-
len. 
 
 

Modellanalyse 2 - weitere Modellvariablen 

Okklusion der Sechsjahrmolaren nach Rekonstruktion 
Die Variable „Sechsjahrmolaren nach Rekonstruktion“ war vor allem in den Rechengängen 
signifikant, die das Ausmaß der Malokklusion betreffen - im Seitenzahnbereich und bei 
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gemeinsamer Betrachtung von Schneide- und Seitenzahnbereich (2,2 bis 2,5 mm zu 1 mm). 
Des Weiteren bestand ein Zusammenhang zur Anzahl der betroffenen Zähne bei gemeinsamer 
Betrachtung von Schneide- und Seitenzahnbereich. Es stellte sich heraus, dass der Endbefund 
umso besser war, je ausgeprägter die Distalokklusion zu Behandlungsbeginn war. 
Da hier mit der Variable „Okklusion nach Rekonstruktion“ gearbeitet wurde, handelt es sich 
kaum noch um eine dentale Beziehung als vielmehr um eine skelettale Beziehung von Ober-
kiefer und Unterkiefer, die sich auf das Behandlungsergebnis auswirkt. Die Werte der „Sagit-
talen Okklusion im Seitenzahnbereich“ lagen innerhalb unseres Klientels zwischen 0 und 
7 mm. Folglich ergab sich das Behandlungsergebnis betreffend zwischen den Patienten mit 
dem kleinsten und größten Messwert eine Differenz von ca. 3 mm. Auch dieses Ergebnis 
erscheint aussagekräftig. 
Die „Sagittale Okklusion im Seitenzahnbereich“ ist vergleichbar mit der Variablen „Molaren-
position“ der Counterpartanalyse. Die Messung der „Sagittalen Okklusion im Seitenzahnbe-
reich“ wurde hier zwar als Okklusion nach Rekonstruktion statistisch ausgewertet, jedoch 
stimmen die Ergebnisse der „Okklusion nach Rekonstruktion“ mit den Ergebnissen der „Mo-
larenposition“ weitestgehend überein. Allerdings war die „Molarenposition“ in den verschie-
denen Rechengängen häufiger signifikant und bietet somit ein breiter gefächertes Ergebnis. 
 

Okklusion der Eckzähne nach Rekonstruktion 
Das Behandlungsergebnis betreffend, bestand lediglich ein signifikanter Zusammenhang zur 
Anzahl der betroffenen Zähne bei gemeinsamer Betrachtung von Schneide- und Seitenzahn-
bereich. Es stellte sich heraus, dass der Endbefund umso besser war, je stärker die Mesial-
okklusion am Eckzahn war. Eine Erklärung wäre, dass es sich bei diesen Patienten um Pati-
enten mit einer Zwangsführung über den Eckzahn handelte.  
Einen skelettalen Hinweis liefert die Okklusion des Eckzahnes in der Regel nicht, da sich eine 
skelettal bedingte Malokklusion erst sehr spät am Eckzahn zeigt, wobei zusätzlich zu beden-
ken ist, dass sich das Klientel zu Behandlungsbeginn in der Wechselgebissphase bzw. der 
ersten Dentition befand. 

Vertikale Frontzahnstufe 
Das Endmodell betreffend war die „Vertikale Frontzahnstufe“ in den Rechengängen signifi-
kant, die die „Anzahl der betroffenen Zähne“ beschreiben - im Seitenzahnbereich oder bei 
gemeinsamer Betrachtung von Schneide- und Seitenzahnbereich. Zudem bestand ein Zusam-
menhang zum „Ausmaß des umgekehrten Überbisses im Schneidezahnbereich“ bei Betrach-
tung der Patienten, die im Schneidezahnbereich des Anfangsmodells auch eine Malokklusion 
aufwiesen. Es stellte sich heraus, dass der Endbefund umso schlechter war, je kleiner die 
„Vertikale Frontzahnstufe“ war. 
Allgemein wird angenommen, dass sich eine ausgeprägte „Vertikale Frontzahnstufe“ auf das 
Rezidivverhalten nach einer Überstellung positiv auswirkt. Des Weiteren ist bei Patienten mit 
horizontalem Schädelaufbau die „Vertikale Frontzahnstufe“ im Gegensatz zu Patienten mit 
vertikalem Schädelaufbau eher ausgeprägt. Ein horizontaler Schädelaufbau gilt in Bezug auf 
das Behandlungsergebnis als prognostisch vorteilhaft.  

Vergleich Anteriore und Posteriore Zahnbogenbreite Oberkiefer zu Unterkiefer 
Das Behandlungsergebnis betreffend war die „Anteriore Zahnbogenbreite“ lediglich in dem 
Rechengang signifikant, der die „Anzahl der betroffenen Zähne im Schneidezahnbereich“ 
beschreibt: Je kleiner der Wert der „Anterioren Zahnbogenbreite (Oberkiefer zu Unterkiefer)“, 
desto mehr Zähne sind betroffen.  
Die „Posteriore Zahnbogenbreite“ machte keine Aussage zur Prognose. 
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Bei beiden Messungen handelt es sich um eine dentale Messung, über die sich, wie allgemein 
angenommen wird, auf die skelettale Breite des Kiefers schließen lässt. Ein Missverhältnis in 
der skelettalen Breite wirkt sich direkt auf die Verzahnung im Seitenzahnbereich und somit 
auch auf das Ausmaß des Kreuzbisses aus. Für die Prognose der Behandlung scheint die 
Zahnbogenbreite jedoch kaum eine Rolle zu spielen. 

Stützzonenvergleich 
Der „Stützzonenvergleich“ war lediglich in dem Rechengang signifikant, der die „Anzahl der 
betroffenen Zähne bei gemeinsamer Betrachtung von Schneide- und Seitenzahnbereich im 
Endmodell“ betrifft. Es stellte sich heraus, dass umso mehr Zähne betroffen waren, je kleiner 
die Oberkieferstützzone im Vergleich zur Unterkieferstützzone war. 
Das Ergebnis bestätigt die Annahme, dass die Einengung der Oberkieferstützzonen zu einer 
skelettalen Vorverlagerung des Unterkiefers führen kann, die evtl. nicht reversibel ist. 

Zusammenfassung Modellanalyse 
Am deutlichsten stellten sich in Bezug auf die Prognose der Variablen der Modellanalyse 2 
die „Okklusion der Sechsjahrmolaren nach Rekonstruktion“ und die „Vertikale Frontzahn-
stufe“ heraus. Die „Okklusion der Eckzähne nach Rekonstruktion“, die „Anteriore Zahnbo-
genbreite“ und der „Stützzonenvergleich“ spielten eine untergeordnete Rolle. Die „posteriore 
Zahnbogenbreite“ war bezogen auf das Endmodell in keinem Rechengang signifikant. 
Insgesamt scheint der Befund des Anfangsmodells für die Prognose weniger bedeutend als die 
kephalometrischen Variablen im Anfangsbefund zu sein. Die Variablen der Modellanalyse 
waren nur in wenigen, häufig sogar nur in einem einzigen Rechengang signifikant, wohinge-
gen die Variablen der kephalometrischen Analysen mehr Kontinuität zeigten: Sie waren meist 
in vielen Rechengängen signifikant; einzelne Variablen (wie z.B. der Sellawinkel, der Ober-
kieferinklinationswinkel oder die Molarenposition) waren sogar in nahezu allen Rechengän-
gen signifikant. Vergleicht man zudem das Bestimmtheitsmaß (R²) zwischen den Rechengän-
gen der Modellanalyen und der kephalometrischen Analysen, so fällt auf, dass die Zusammen-
hänge zwischen den Variablen und dem Behandlungsergebnis bei den kephalometrischen 
Analysen stärker waren als bei den Modellanalysen. 

Variablen, die aus der Analyse ausgeschlossen wurden 

Sagittaler Symmetrievergleich 
Der „Sagittale Symmetrievergleich“ war lediglich in einigen wenigen Rechengängen signifi-
kant. Die Ergebnisse waren nicht sicher zuzuordnen. Eine Erklärung wäre, dass direkt von ei-
ner Asymmetrie allein im Oberkiefer auf den Endbefund geschlossen wurde. Die Beziehung 
zwischen Oberkiefer zu Unterkiefer wurde nicht berücksichtigt. Der „Sagittale Symmetriever-
gleich“ vergleicht nur links und rechts. Er spielt daher eher für die Einschätzung einer Unter-
kieferschwenkung eine Rolle, berücksichtigt aber nicht, dass evtl. auch beide Sechsjahrmola-
ren gleichermaßen aufgewandert sein können und somit der Unterkiefer nach anterior geführt 
wurde. Im Gegensatz dazu wird beim „Stützzonenvergleich“ im ersten Schritt zwischen Ober-
kiefer und Unterkiefer verglichen und im zweiten Schritt zwischen links und rechts, d.h. die 
sagittale Komponente, die durch eine Schwenkung als Folge einer Asymmetrie zwischen links 
und rechts auftritt, wird hier ebenfalls berücksichtigt. Der „Stützzonenvergleich“ beinhaltet 
sozusagen einen Symmetrievergleich zwischen links und rechts und liefert noch zusätzliche 
Informationen über die Beziehung von Oberkiefer und Unterkiefer. Aus diesem Grunde wurde 
der Vergleich der Stützzonen als die geeignetere Variable befunden, und es wurden alle Re-
chengänge noch einmal ohne den „Sagittalen Symmetrievergleich“ durchgeführt. 
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5.3.5. Diskussion der Ergebnisse von Alter zu Behandlungsbeginn und 
Geschlecht 

Bedeutung des Alters zu Behandlungsbeginn für das Behandlungsergebnis 
Die Variable „Alter zu Behandlungsbeginn“ zeigte sich vor allem in den Rechengängen 
signifikant, die das Ausmaß der Malokklusion im Seitenzahnbereich und in allen Bereichen 
sowie die Anzahl der betroffenen Zähne in allen Bereichen und im Schneidezahnbereich 
betreffen. Es stellte sich heraus, dass der Endbefund umso besser war, je jünger der Patient zu 
Behandlungsbeginn war. 
Zusätzlich wurden Zusammenhänge zwischen dem Alter zu Behandlungsbeginn und dem 
Ausgangsbefund untersucht. Es konnte keine Korrelation nachgewiesen werden. Dies bestätigt 
unsere Aussage im Abschnitt Patienten und Methode, dass das Klientel nicht nach Befunden 
selektiert wurde bzw. dass Patienten mit ausgeprägten Befunden nicht früher behandelt wur-
den als andere Patienten. 
In dieser Studie wurden die Patienten für die statistische Auswertung im Gegensatz zu vielen 
anderen Studien (Sakamoto 1981, Nold und Droschl 1990, Baccetti et al. 1998a,b, 2000, 
Tränkmann 2001, Saadia und Torres 2001, Yüksel et al. 2001) bewusst nicht nach dem chro-
nologischen oder dentalen Alter in verschiedene Gruppen eingeteilt. Zunächst besteht bei der 
Einteilung der Patienten nach dem chronologischem Alter (Studien von Saadia und Torres, 
Sakamoto, Yüksel et al.) die Gefahr, dass sich das chronologische Alter nicht unbedingt mit 
dem Entwicklungsstand der Zähne deckt und die Patienten einer Gruppe sich in Bezug auf das 
dentale Alter nicht gleichen bzw. Patienten mit dem gleichen Stand der Dentition in verschie-
dene Gruppen eingeteilt werden. Nach Schröder (1992) erstreckt sich die Periode des Zahn-
wechsels vom 5. bis zum 15. Lebensjahr, wobei der Zahnwechsel jedes einzelnen Patienten 
durchschnittlich nur zwischen 3,6 und 4,6 Jahren dauert. Dies zeigt, wie groß die Diskrepan-
zen zwischen dem chronologischen Alter und dem dentalen Alter ausfallen können und dass 
eine Einteilung nach dem Alter kritisch zu sehen ist. Eine Einteilung nach dem Stand der 
Dentition findet sich in den Studien der Arbeitsgruppe um Baccetti, Frachi, Tollaro und Mc-
Namara (1998 bis 2004) sowie in Studien von Nold und Droschl (1990) sowie Tränkmann 
(2001). In dieser Studie wurde jedoch auch auf eine Einteilung nach dem Stand der Dentition 
verzichtet. Zum einen sollte die Anzahl der Fälle nicht reduziert werden, weiterhin sah man 
auch keine Notwendigkeit, die Patienten einzuteilen: Nach den Mittelwerten von Riolo et al. 
(1974) ist die Variation der FRS-Werte in Bezug auf das Alter relativ gering. Betrachtet man 
z.B. die in unserer Studie signifikante Variable „Oberkieferinklinationswinkel“, so variiert der 
Winkel sowohl bei männlichen als auch bei den weiblichen Patienten zwischen dem 6. und 
dem 13. Lebensjahr um ca. 2°. Wenn man beachtet, dass der Winkel der Oberkieferinklination 
innerhalb unseres Klientels um 11,4° variiert, erscheint die altersbedingte Schwankung 
vernachlässigbar klein. Des Weiteren ist zu beachten, dass im Vergleich zur altersbedingten 
Variation der Mittelwerte nach einer Studie von Droschl (1984) der Streuwert der 
Identifikation der anatomischen Punkte bei der Auswertung von Fernröntgenseitenbildern in 
vielen Fällen bei bis zu 2 mm liegt. Auch Baumrind (1971) gibt bei der Identifikation von 
Punkten im FRS abhängig vom Messpunkt (der Sellapunkt lässt sich z.B. genauer identi-
fizieren als Gonion) eine Abweichung von 0,5 bis 5 mm an. Als letztes ist zu beachten, dass 
die FRS-Werte nach Riolo mit dem Alter nicht linear ansteigen: Der Oberkieferinkli-
nationswinkel ist z.B. bei den männlichen Patienten mit 10 Jahren 0,3° kleiner als mit 9 
Jahren, bei weiblichen mit 7 Jahren sogar um 0,4° kleiner als mit 6 Jahren. Insofern ist eine 
Einteilung unseres Klientels in verschiedene Altersgruppen ohnehin kritisch zu beurteilen. 
Der Hauptgrund, warum keine Einteilung nach dem Alter durchgeführt werden sollte, war 
jedoch, dass eine Einteilung den statistischen Ansatz gefährdet hätte, da ja durch die Statistik 
erst herausgefunden werden sollte, ob das Alter eine Rolle spielt und wenn ja, ob es einen 
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linearen Zusammenhang gibt oder sich eine Altersgrenze feststellen lässt. Aus diesem Grund 
ist es nicht sinnvoll, schon im Vorhinein willkürlich Altersgrenzen zu setzen. 
 
Auch Autoren, die eine Einteilung nach dem Alter vorgenommen haben, sind zu ähnlichen 
Ergebnissen gekommen wie diese Studie: Die Arbeitsgruppe um Baccetti, Frachi, Tollaro und 
McNamara hat zwischen 1998 und 2000 vier Studien veröffentlicht, in denen das Klientel 
entsprechend dem dentalen Alter aufgeteilt wurde und die Behandlungsergebnisse der beiden 
Gruppen verglichen wurden. Sowohl beim Vergleich der Behandlung im frühen und späten 
Wechselgebiss als auch beim Vergleich der Behandlung in der ersten Dentition und im frühen 
Wechselgebiss belegten die Studien, dass die Behandlung in der jüngeren Gruppe jeweils 
effektiver war als in der älteren Gruppe. Nold und Droschl (1990) verglichen die Behandlung 
mit der Kinnkappe (z.T. in Kombination mit dem Funktionsregler Fränkel III) in der ersten 
Dentition mit der im frühen Wechselgebiss. Sie kamen zu dem Ergebnis, dass die Behandlung 
in der ersten Dentition größere skelettale Veränderungen bedingt. Allerdings erscheint diese 
Studie nicht so aussagekräftig, da ein statistischer Vergleich der beiden Gruppen (erste Denti-
tion und frühes Wechselgebiss) lediglich zu einer unbehandelten Klasse-I-Kontrollgruppe 
durchgeführt wurde und der Vergleich zwischen den beiden Gruppen und auch zwischen dem 
Ausgangsbefund und dem Endbefund eher beschreibend ist. Sakamoto zeigte 1981, dass die 
Behandlung mit der Kinnkappe (Klientel 3 bis 12 Jahre alt) bei jüngeren Patienten effektiver 
war als bei den älteren. Saadia und Torres untersuchten 2001 die vertikale Veränderung durch 
eine Protraktionsmaske (Vergleich erste Dentition, frühes und spätes Wechselgebiss). Hier 
wurden die Patienten entsprechend des Alters in drei Gruppen eingeteilt (3 bis 6 Jahre, 6 bis 9 
Jahre, 9 bis 12 Jahre) und das Behandlungsergebnis über skelettale Werte bewertet. Saadia 
und Torres kamen zu dem Ergebnis, dass sich vertikale Veränderungen (gemessen an FMA 
Angle, GoGn zu SN, Y-Achse und ANS-Me) in der ersten Dentition am stärksten zeigten; im 
frühen Wechselgebiss waren die Veränderungen schon deutlich reduziert, wohingegen im 
späten Wechselgebiss keine Veränderung mehr zu verzeichnen war. Sie empfehlen ebenfalls, 
die Therapie des Kreuzbisses bzw. des umgekehrten Überbisses in jedem Fall möglichst früh 
zu beginnen. Eine Studie von Yüksel et al. (2001) zeigte keine Unterschiede in den zwei 
Altersgruppen (Altersdurchschnitt 9,7 Jahre und 12,5 Jahre) bei den skelettalen und dentalen 
Veränderungen durch die Behandlung mit der Delaire-Gesichtsmaske (ohne vorherige 
maxilläre Erweiterung). Studien von Mauck und Tränkmann (1998) bzw. Tränkmann et al. 
(2001) zeigten an einigen Fallbeispielen einen günstigeren Behandlungsverlauf von Klasse-II- 
und Klasse-III-Patienten bei Behandlung im Milchgebiss. Des Weiteren gibt es eine Reihe von 
Fallbeispielen, die eine frühe Behandlung der Klasse-III-Dysgnathie empfehlen: Hegmann und 
Ruther 2003, Campbell 1983, Maheshwari und Gupta 2001, Gu und Rabie 2000, Kocadereli  
1998 und  Kerr et al. 1997. 

Unsere Ergebnisse lassen sich durch viele Studien bestätigen: Es lässt sich schließen, dass 
eine möglichst frühe Behandlung der Malokklusion in jedem Fall empfohlen werden kann, 
auch wenn zum Zeitpunkt einer Frühbehandlung klinisch noch nicht erkennbar ist, ob die 
Malokklusion funktionell oder skelettal bedingt ist: Ist die Malokklusion primär funktionell 
verursacht, sollte der Vorkontakt, der zu einer Abgleitbewegung des Unterkiefers nach 
anterior und evtl. auch nach lateral führt, möglichst früh beseitigt werden, damit die verän-
derte Unterkieferposition nicht zu skelettalen Veränderungen führt (Moyers 1988, McNamara 
1987). Ist die Malokklusion skelettal bedingt, sollte man die Behandlung ebenfalls möglichst 
früh beginnen, damit man noch zu erwartendes Kieferwachstum steuern kann: „Der 
Kieferorthopäde ist nicht in der Lage, bereits abgelaufenes Wachstum zu korrigieren, sondern 
er kann nur noch zu erwartendes durch Fördern und Hindern dirigieren“, Tränkmann 1995. 
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Rezidiv 
Zum Thema Rezidiv sollte in dieser Studie keine Aussage gemacht werden, da von den meis-
ten Patienten noch keine Langzeitdaten zur Verfügung standen. Vermutungen sollten an dieser 
Stelle nicht angestellt werden.  
 
 

Geschlecht 
Der Einfluss des Geschlechtes wurde anhand eines t-Tests untersucht. Zwischen den beiden 
Geschlechtern ergab sich kein signifikanter Unterschied in Bezug auf den Mittelwert des Be-
handlungsergebnisses. Da das Geschlecht sich in keinem Rechengang als signifikant erwies, 
lässt sich ableiten, dass das Geschlecht für die Prognose der Behandlung einer Malokklusion 
keine Bedeutung hat. Zu diesem Ergebnis kamen auch Saadia und Torres (2000, 2001), die in 
zwei Studien die vertikalen bzw. sagittalen Veränderungen bei Klasse-III-Patienten unter-
suchten, die mit einer Protraktionsmaske behandelt worden waren. Das Geschlecht spielte 
dabei keine Rolle.  
 
 
 

5.3.6 Vergleich der multivariaten mit der univariaten Regression  
Ausgangspunkt dieser Studie war die klinische Beobachtung, dass es oft eine Kombination 
von Variablen (dentalen und skelettalen) ist, die dazu führt, dass eine Behandlung gut oder 
schlecht verläuft. Aus diesem Grund wurden die vermuteten Zusammenhänge anhand einer 
multivariaten linearen Regression untersucht. Da viele andere Studien einen univariaten 
Ansatz bevorzugen (Janson et al. 2003, Tahmina et al. 2000, Fischer-Brandies 1989 u.a.), 
wurde in dieser Studie zusätzlich auch eine univariate Regression durchgeführt. Es folgt ein 
Vergleich der multivariaten mit den univariaten Ergebnissen der einzelnen FRS und 
Modellanalysen. 
Die Variablen „Geschlecht“ und „Alter“ wurden von vorne herein univariat getestet, so dass 
sie an dieser Stelle nicht erwähnt werden. 
 
Die Mittelwertanalyse betreffend gibt es einige Variablen, die häufiger in den multivariaten 
Regressionsansätzen signifikant waren als in den univariaten („Sellawinkel“, „Oberkiefer-
inklination“, „SNA“ und „Unterkieferinklination“). Dabei war keine der Variablen, die univa-
riat signifikant war, die entsprechende Zielvariable betreffend, nicht auch multivariat signifi-
kant. Bei einigen Variablen kam der prognostische Faktor zudem univariat überhaupt nicht 
zum Ausdruck („SNA“, „Unterkieferinklination“). Die Variable „ANB“ reagierte in den ein-
zelnen Rechengängen unterschiedlich: univariat war die Variable häufiger signifikant als 
multivariat, jedoch war die Variable in einigen Regressionsansätzen auch ausschließlich mul-
tivariat signifikant. Der „WITS appraisal“ war nur in wenigen multivariaten Regressionsan-
sätzen signifikant, wohingegen er in fast allen univariaten Regressionsansätzen signifikant 
war, die das Ausmaß im Endmodell betrafen. 
Die Quadrilaterale Analyse betreffend waren die meisten Variablen fast ausschließlich in 
den multivariaten Regressionsansätzen signifikant. Zudem ging bei univariater Betrachtung in 
vielen Fällen der prognostische Faktor verloren („Position der Oberkieferschneidezähne und 
der Unterkieferschneidezähne an Pogonion“, „Winkel zwischen AUFH und Oberkiefer“ und 
„Sagittaler Winkel“). Der „Winkel der Gesichtskonvexität“ war in den univariaten und den 
multivariaten Regressionsansätzen gleichermaßen signifikant. 
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Die Counterpartanalyse betreffend, gibt es einige Variablen, die in den univariaten Regressi-
onsansätzen häufiger signifikant waren als in den multivariaten („Abstand A- und B-Punkt auf 
der Referenzlinie“ und die „Molarenposition“). Im ersteren Fall kam zusätzlich bei multivari-
ater Betrachtung der prognostische Faktor gar nicht zum Ausdruck. Die „PCF-Neigung“ war 
in einigen Rechengängen sowohl univariat als auch multivariat signifikant. In weiteren Re-
chengängen war die Variable entweder nur im univariaten oder im multivariaten Regressions-
ansatz signifikant. Die multivariate und die univariate Betrachtungsweise scheinen sich zu 
ergänzen. Bei den Variablen „Ramusneigung“ und „Vergleich der Breite von PCF und Ra-
mus“ ging bei univariater Betrachtung der prognostische Faktor verloren. 
Die Modellanalyse 1 betreffend, erwies sich die Variable „Anzahl der betroffenen Zähne im 
Seitenzahnbereich des Anfangsmodells“ als signifikant. Sie war sowohl in den univariaten als 
auch multivariaten Rechengängen gleichermaßen signifikant. 
Die Variable „Anzahl der betroffenen Zähne bei gemeinsamer Betrachtung von Schneide- und 
Seitenzahnbereich im Anfangsmodell“ erwies sich nur univariat als signifikant. 
Die Modellanalyse 2 betreffend, gibt es einige Variablen, die hauptsächlich in den multivari-
aten Regressionsansätzen signifikant waren („Anteriore und Posteriore Zahnbogenbreite“, 
„Stützzonenvergleich“ und „Vertikale Frontzahnstufe“). In diesen Fällen kam zudem der 
prognostische Faktor univariat überhaupt nicht zum Ausdruck. Die Variable „Okklusion nach 
Rekonstruktion am Sechsjahrmolaren“ war ebenfalls hauptsächlich in den multivariaten 
Regressionsansätzen signifikant (univariat lediglich in einem Regressionsansatz). 
Die Variable „Okklusion am Eckzahn nach Rekonstruktion“ war größtenteils in den univaria-
ten Regressionsansätzen signifikant, multivariat lediglich in einem Regressionsansatz. 

Zusammenfassung der Diskussion des Vergleiches von multivariaten und 
univariaten Rechengängen 
Einige Variablen erwiesen sich in Bezug auf bestimmte Zielvariablen multivariat als signifi-
kant, waren es jedoch bei univariater Betrachtung nicht (z.B. „Sellawinkel“ oder die „Ober-
kieferinklination“). Der prognostische Faktor, dem das Hauptinteresse unserer Studie galt, 
ging in diesen Fällen bei univariater Betrachtung verloren, da sich die unabhängigen Variab-
len univariat nicht als signifikant erwiesen. Dies verstärkt die Vermutung, dass es nicht ein-
zelne Variablen sind, die die Prognose einer Behandlung beeinflussen, sondern dass erst das 
Auftreten einer bestimmten Kombination von Variablen dazu führt, dass die Behandlungs-
prognose gut oder schlecht wird. Im Gegenzug dazu ließen sich jedoch auch Variablen finden, 
die in einigen Regressionsansätzen hauptsächlich univariat signifikant waren (z.B. der „ANB-
Winkel“ und der „WITS appraisal“). Einige Variablen wiederum waren univariat in denselben 
Rechengängen signifikant wie multivariat (z.B. der „Winkel der Gesichtskonvexität“ bei der 
Quadrilateralen Analyse). Da die einzelnen Variablen sich bei der multivariaten linearen 
Regression gegenseitig beeinflussen, scheint es so zu sein, dass bei multivariater Betrachtung 
die Effekte einzelner Variablen durch den Einfluss der anderen Variablen besser oder 
schlechter herausgefiltert werden können. In einigen Fällen bzw. für einige Zielvariablen 
scheint bei einzelnen Variablen bereits univariat ein Zusammenhang zur Behandlungsprog-
nose zu bestehen, in anderen Fällen scheint erst das Auftreten einer bestimmten Kombination 
von Variablen dazu zu führen, dass die Behandlungsprognose gut oder schlecht ist. 
Eine Aussage, welches Verfahren nun das genauere oder das bessere ist, lässt sich hier nicht 
treffen; beide Verfahren lassen sich begründen. Unserer Meinung nach sollte man sich bei 
Studien nach genauer Abwägung in Bezug auf die Fragestellung für ein System entscheiden. 
Nicht sinnvoll erscheint es uns allerdings, die univariaten Tests als Vorauswahl für eine mul-
tivariate lineare Regression zu nehmen, wie es einige Autoren vorschlagen (z.B. Zentner et al. 
2001), da man so evtl. bei den univariaten Tests im Vorhinein die Variablen herausfiltert, die 
nur in Kombination mit anderen Variablen eine Rolle spielen. 
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Auch nach der Durchführung der univariaten Tests halten wir die multivariate lineare Regres-
sion in Bezug auf unsere Fragestellung für das geeignetere Verfahren. Die Ergebnisse dieser 
Studie weisen darauf hin, dass die Zusammenhänge sehr komplex zu sein scheinen: Es lässt 
sich in den seltensten Fällen von einer einzigen Variable auf die Prognose schließen. Dies 
wird erst durch die zusätzliche Beachtung der anderen Variablen möglich. Insgesamt kristalli-
sierten sich bei multivariater Betrachtung einige Variablen heraus, die eine größere Bedeutung 
für die Prognose haben als andere. Man erhält einige Anhaltspunkte, auf welche Variablen 
man seine Aufmerksamkeit lenken sollte. 
 
 
 

5.3.7 Vergleich zwischen Mittelwertanalyse und relationellen Analysen. 
Es stellte sich bei der Betrachtung der Ergebnisse der linearen Regression heraus, dass die 
Variablen der Mittelwertanalyse in sehr vielen Rechengängen signifikant waren und zudem 
schlüssige Ergebnisse lieferten (z.B. der „Sellawinkel“, der „Oberkieferinklinationswinkel“ 
oder „SNA“). Bei den Ergebnissen der relationellen Analysen waren fast ausschließlich die 
Variablen signifikant, bei denen es sich um einfache Winkelmessungen ähnlich der Mittel-
wertanalyse handelt (z.B. der „Winkel der Gesichtskonvexität“, der „Winkel zwischen AUFH 
und Oberkiefer“ und der „Sagittale Winkel“ in der Quadrilateralen Analyse) oder um dentale 
Messungen, wie die „Molarenposition“ in der Counterpartanalyse. Es zeigte sich jedoch, dass 
gerade die relationellen Variablen nicht signifikant waren, wie z.B. der „Vergleich zwischen 
Oberkiefer und Unterkieferlänge“, der in beiden Analysen vorkommt.  
Insgesamt ist also zu sagen, dass auf unsere Fragestellung bezogen die Messungen der Mit-
telwertanalyse bzw. die Messungen der relationellen Analysen, die dem Prinzip der Mittel-
wertanalyse entsprechen (z.B. einfache Winkelmessungen), geeignet sind, um Aussagen zur 
Prognose zu machen. Relationelle Messungen bringen hingegen kaum zusätzliche Informa-
tionen. Ein Grund dafür könnte allerdings das geringe Alter unseres Klientels sein, was be-
wirkt, dass eventuelle skelettale Diskrepanzen aufgrund des noch nicht abgeschlossenen 
Wachstums noch nicht statistisch signifikant sind. 
Bei genauer Betrachtung der Variablen der Mittelwertanalyse zeigt sich jedoch auch, dass 
nahezu alle signifikanten Winkel- und Streckenmessungen die Lage des Mittelgesichts und 
des Oberkiefers beschreiben (z.B. Sellawinkel, SNA-Winkel, Oberkieferinklination). Die Va-
riablen, die die Lage des Unterkiefers beschreiben (z.B. SNB, Unterkieferinklination) sind 
weniger bedeutend. Es wäre daher möglich, dass die Lage des Mittelgesichtes und des Ober-
kiefers für die Prognose des Kreuzbisses oder des umgekehrten Überbisses eine entscheidende 
Bedeutung hat. 
 

5.3.8 Diskussion der Ergebnisse von Z-Werten und t-Tests 
Die Durchführung des t-Tests der Variablen „Sellawinkel“, „Oberkieferinklinationswinkel“, 
„SNA-Winkel“, „Gonionwinkel“ und „Inklination der Oberkieferschneidezähne“ ergab, dass 
die Z-Werte des gesamten Klientels nicht signifikant von Null verschieden sind. Bei den Vari-
ablen „Sellawinkel“, „Oberkieferinklinationswinkel“ und „SNA-Winkel“ handelt es sich um 
skelettale Messungen, deren Messpunkte durch funktionelle Störungen nicht beeinflusst wer-
den können - im Gegensatz zu Messungen, die den Unterkiefer (B-Punkt) betreffen. Zudem 
wirken sich diese Messungen nach den Ergebnissen unserer Studie auch auf das Behandlungs-
ergebnis aus (je größer bzw. kleiner die Variable, desto besser bzw. schlechter das Behand-
lungsergebnis). Aus diesem Grund erscheint es einleuchtend, dass in diesen Fällen nicht das 
gesamte Klientel in die eine oder andere Richtung abweicht. 
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Für die Variable „ANB-Winkel“ und „Inklination der Unterkieferschneidezähne“ weichen die 
Z-Werte der vom Referenzwert abweichenden Patienten einheitlich nach unten ab, wodurch 
auch die Z-Werte des gesamten Klientels signifikant von Null verschieden sind. Den „ANB- 
Winkel“ betreffend, ist dies dadurch zu erklären, dass es sich in dieser Studie um ein Klientel 
mit umgekehrtem Überbiss handelt. Die Messung des „ANB-Winkels“ gibt lediglich 
Auskunft über die Beziehung zwischen A- und B-Punkt, jedoch kann man anhand des „ANB-
Winkels“ nicht unterscheiden, ob diese Beziehung durch eine skelettale Diskrepanz zwischen 
Ober- und Unterkiefer oder durch eine Abgleitbewegung des Unterkiefers nach anterior 
zustande kommt. Insofern erscheint es nachvollziehbar, dass der Winkel innerhalb des 
gesamten Klientels eher klein ist.  
Eine Retroinklination der Unterkieferschneidezähne konnte innerhalb des Klientels nicht fest-
gestellt werden (Abweichung des Z-Wertes nach unten), obwohl für die Variable „SNB-Win-
kel“ die Z-Werte des gesamten Klientels von Null signifikant verschieden sind. In diesem Fall 
weichen die Z-Werte der vom Referenzwert abweichenden Patienten einheitlich nach oben ab. 
Als Erklärung ist hier ebenfalls zu nennen, dass es sich um ein Klientel mit umgekehrtem 
Überbiss handelt. Die Messung des „SNB-Winkels“ beschreibt lediglich die Lage des B-
Punkts. Man kann jedoch anhand des „SNB-Winkels“ nicht differenzieren, was die Ursache 
für die anteriore Lage des B-Punktes ist (eine skelettale Diskrepanz oder eine Abgleitbewe-
gung des Unterkiefers nach anterior). In beiden Fällen ist der „SNB-Winkel“ vergrößert. Be-
züglich der Z-Werte der Variable „Inklination des Unterkiefers“ weicht lediglich ein Patient 
vom Referenzwert ab. Im t-Test sind die Z-Werte dieser Variable insgesamt signifikant von 
Null verschieden. Da die Unterkieferinklination oft als Indiz für die Bestimmung des Wachs-
tumstyps angesehen wird, könnte dies ein Hinweis sein, dass ein Großteil unseres Klientels 
einen eher horizontalen Schädelaufbau hat.  
Für den „WITS appraisal“ standen keine alters- und geschlechtsspezifischen Mittelwerte zur 
Verfügung. Um einen Eindruck des Klientels bezüglich des „WITS appraisal“ zu bekommen, 
wurde der Mittelwert mit 0 mm angenommen und die Messwerte mit dem Wilcoxon-Test 
überprüft. Dabei ergab sich eine einheitliche Abweichung des Klientels nach unten. Dies lässt 
sich ebenfalls dadurch erklären, dass es sich in dieser Studie um ein Klientel mit umgekehr-
tem Überbiss handelt. Die Messung „WITS appraisal“ gibt lediglich Auskunft über die Bezie-
hung zwischen A- und B-Punkt, jedoch kann man anhand des „WITS appraisal“ nicht unter-
scheiden, ob diese Beziehung durch eine skelettale Diskrepanz oder durch eine Abgleitbewe-
gung des Unterkiefers nach anterior zustande kommt. 
Bei Betrachtung der in Bezug auf den Z-Wert abweichenden Patienten scheint es nicht so zu 
sein, dass es sich bei den einzelnen Variablen stets um die gleichen Patienten handelt. Ledig-
lich ein Patient fällt durch einen großen SNA- und SNB-Winkel sowie stark protrudierte 
Ober- und Unterkieferschneidezähne auf. 
Insgesamt lässt sich feststellen, dass das Klientel bei Variablen, die neben der Größe von 
anatomischen Strukturen auch von der Inklination und Position vor allem des Unterkiefers 
abhängig sind, wie z.B. „ANB-Winkel“ oder „SNB-Winkel“, eher vom Referenzwert 
abweicht (s.o.) als bei anderen Variablen. Diese Abweichungen sind bezogen auf das Klientel 
nachvollziehbar, da es sich um Variablen handelt, bei denen eine Abweichung für ein Klasse-
III-Klientel charakteristisch ist. Bei den Variablen, deren Messpunkte durch funktionelle 
Aspekte wie z.B. eine Positionsänderung des Unterkiefers nicht beeinflusst werden können 
(Sellawinkel, Oberkieferinklination), erscheint es einleuchtend, dass hier nicht das gesamte 
Klientel in die eine oder andere Richtung abweicht; denn, wie die Ergebnisse der 
multivariaten Regressionsanalysen zeigten, handelt es sich dabei genau um die Variablen, die 
prognostisch bedeutsam sind. 
Zusammenfassend lässt sich daher festhalten, dass sich, nach dem t-Test der Z-Werte zu ur-
teilen, Abweichungen unser Klientel betreffend lediglich bei den Variablen zeigen, die für 
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eine Patientengruppe mit Kreuz- oder umgekehrtem Überbiss charakteristisch erscheinen, wie 
z.B. ein kleiner ANB-Winkel und ein großer SNB-Winkel. Eine Übertragung unserer 
Ergebnisse der Mittelwertanalyse auf eine andere Patientengruppe erscheint daher möglich. 
 
 

5.3.9 Literaturvergleich 
Es folgt ein Vergleich der Ergebnisse dieser Studie mit anderen Studien, die sich mit der 
Prognose von Klasse-III-Dysgnathien beschäftigt haben. 
Die Behandlung und die Prognose von Patienten mit Klasse-III-Dysgnathien stellt für den 
Kieferorthopäden auch in der heutigen Zeit noch eine große Herausforderung dar. Die 
Hauptproblematik liegt dabei in der Wahl des richtigen Behandlungszeitpunktes, der Vorher-
sage des zu erwartenden Behandlungserfolges und des möglichst frühen Erkennens der 
Patienten, die chirurgisch behandelt werden müssen, da eine konservative kieferorthopädische 
Behandlung nicht zum Ziel führt (Franchi et al. 1997, Zentner und Doll 2001). 
Leider haben sich noch nicht allzu viele Autoren damit beschäftigt, inwieweit eine Voraus-
sage des Behandlungserfolges möglich ist. Franchi et al. (1997) und Zentner et al. (2001) bzw. 
Zentner und Doll (2001) haben sich mit der Prognose des Behandlungserfolges von Klasse-
III-Patienten beschäftigt, Battagel 1993, 1994 mit der Prognose von Rezidiven nach erfolg-
reicher Behandlung von Klasse-III-Dysgnathien. In diesen Studien wurde die Bedeutung von 
kephalometrischen, aber auch dentalen Variablen für die Prognose untersucht. 
Ein direkter Vergleich unserer Ergebnisse mit den Ergebnissen dieser Studien ist kaum 
möglich, da sich alle Studien im Aufbau und auch bereits bei den Kriterien zur Aufnahme der 
Patienten in die Studie (wie bei der Diskussion zu Material und Methode beschrieben) 
unterscheiden. 
Von den kephalometrischen Variablen erwiesen sich in dieser Studie vor allem der 
„Sellawinkel“, der „Oberkieferinklinationswinkel“, der „SNA-Winkel“, der „ANB-Winkel“ 
und der „WITS appraisal“ als prognostisch wertvoll. Bei Franchi et al. (1997) zeigten sich die 
„Inklination der Kondylenachse“ und der „Winkel zwischen der nasalen und der 
mandibulären Linie“ als signifikant. Der „Winkel zwischen der nasalen Linie und der 
Mandibularlinie“ enthält im Grunde den „Oberkieferinklinationswinkel“. Insofern ergibt sich 
eine Übereinstimmung. Die „Inklination der Kondylenachse“ wurde, wie bereits erwähnt, 
aufgrund befürchteter Ungenauigkeiten bei der Lokalisation der Messpunkte nicht 
aufgenommen. Auffällig erschien bei Franchi et al. (1997), dass keine der sagittalen Variablen 
im FRS signifikant war. Dies entspricht dem Ergebnis dieser Studie, dass sagittale Variablen, 
wie der „Vergleich der Oberkiefer zur Unterkieferlänge“, von denen wir einen Einfluss 
erwartet hatten, nicht signifikant waren. In einer ähnlichen Studie (Baccetti et al. 2004) 
zeigten sich die „Ramuslänge“, die „Neigung der Schädelbasis“ und die 
„Unterkieferinklination“ als signifikant. Die „Ramuslänge“ wurde in unsere Studie nicht 
aufgenommen, da sie zwei schwer zu identifizierende Punkte (Co und Go) enthält. Die 
„Neigung der Schädelbasis“ ist dem „Sellawinkel“ unserer Studie sehr ähnlich, der sich 
ebenfalls als stark aussagekräftig erwies. Die „Inklination des Unterkiefers“ zeigte in unserer 
Studie keine Bedeutung. 
Bei Zentner et al. (2001) erwiesen sich von den kephalometrischen Werten das „Verhältnis 
zwischen den Längen des Mittelgesichtes und dem Unterkiefer“, die „Differenz zwischen 
Oberkiefer und Unterkieferlänge“, das „Verhältnis zwischen Ramushöhe und Länge des Un-
terkieferkörpers“ sowie der „Gonionwinkel“ als aussagekräftig. Diese Ergebnisse konnten in 
unserer Studie nicht bestätigt werden, da die Relation zwischen Oberkiefer- und Unter-
kieferlänge sowohl nach der Counterpartanalyse als auch nach der Quadrilateralen Analyse 
nicht signifikant waren. Dies mag zum einen an der unterschiedlichen Ermittlung der 
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Zielvariablen liegen, evtl. aber auch an der unterschiedlichen Durchführung der Messung. Das 
Verhältnis Ramushöhe zur Länge des Unterkieferkörpers wurde wegen befürchteter Un-
genauigkeiten bei der Identifizierung von Condylion und Gonion nicht berücksichtigt. 
Als prognostisch wertvoll erwiesen sich, die Modellwerte betreffend, in dieser Studie vor 
allem die „Okklusion der Sechsjahrmolaren nach Rekonstruktion“, die „Anteriore Zahnbogen-
breite“ und auch die „Vertikale Frontzahnstufe“. Auch Franchi et al. (1997) ermittelten die 
„Anteriore Zahnbogenbreite“ als signifikant. Zentner et al. (2001) ermittelten die „Größen-
relation zwischen Oberkiefer- und Unterkieferbasis“, die sie mit Hilfe einer speziellen Appa-
ratur am Modell messen, als stärksten Vorhersagewert - auch im Vergleich zu den kepha-
lometrischen Messungen. Dass die Modellmessungen einen stärkeren prognostischen Einfluss 
haben als die kephalometrischen Messungen, kann in dieser Studie nicht bestätigt werden.  
Battagel ermittelte 1993 anhand einer Baumanalyse vier Variablen, die ausschlaggebend für 
das Rezidivverhalten sein sollen: Die „Inklination der Oberkieferfrontzähne“, der „Abstand 
Labrale Superius zum Soft Tissue-Nasion“, „Labrale Inferius zur vertikalen Sella“ und die 
„Anzahl der Zähne im Kreuzbiss“. Wiesen alle vier Variablen einen Wert kleiner als -0,070 
auf, war ein Rezidiv unwahrscheinlich. Wir wagen in dieser Studie keine Aussagen zum 
Rezidiv, da Langzeitdaten noch nicht zur Verfügung standen. Die Weichteilanalyse wurde in 
dieser Studie bewusst ausgeschlossen, weil bei so jungen Patienten meist keine entspannte 
Lippenhaltung möglich ist, einige Weichteilpunkte (z.B.: Labrale Inferius) jedoch eine 
entspannte Lippenhaltung voraussetzen. 
Elham und Richardson (2003) ermittelten durch eine Diskriminazanalyse skelettale Variablen, 
anhand derer das Wachstum von Klasse-III-Patienten einzuschätzen sei. Dabei wurde der 
„WITS appraisal“ als Kriterium herausgestellt (Grenzwert 2,5 mm), um Patienten mit beson-
ders ausgeprägtem Unterkieferwachstum zu erkennen. Auch in dieser Studie kam dem „WITS 
appraisal“ eine gewisse Bedeutung zu. Weitere signifikante Variablen bei Elham und Richard-
son waren die „intermaxilläre horizontale Diskrepanz“, der „Overbite“ (vertikal), die „Po-
sition und Inklination der Unterkieferfrontzähne“, die „Unterkieferlänge“ und der „Winkel 
S-Ar-Go“. Bis auf die „Unterkieferlänge“ decken sich diese Variablen mit unseren Ergeb-
nissen. Anstelle des Winkels „S-Ar-Go“ steht in unserer Studie der Sellawinkel (Ar–S-N), da 
es sich beim Gonion um einen konstruierten Punkt handelt, der bei der Messung eine Fehler-
quelle darstellt. 
Tahmina et al. (2000) teilten ein selektiertes Klientel nach dem Behandlungserfolg in zwei 
Gruppen ein und suchten per Diskriminanzanalyse nach skelettalen Variablen, die die zwei 
Gruppen unterschieden: der „Gonionwinkel“, „N-A-Pog“ und die „Ramusneigung“. Alle drei 
Variablen gingen in unserer Studie in ähnlicher Form auch in die Analyse ein, erwiesen sich 
jedoch nicht als bedeutsam. Beim Vergleich der Ergebnisse sind sicherlich ethnische Unter-
schiede zu berücksichtigen, da Tahmina et al. (2000) ein japanisches Klientel untersuchten.  
 
Insgesamt gesehen reihen sich die Ergebnisse dieser Studie in die Ergebnisse der wenigen 
anderen Studien zur Prognose des umgekehrten Überbisses bzw. des Kreuzbisses ein. Alle 
Studien bestätigen, dass ein Zusammenhang zwischen skelettalen Variablen im 
Anfangsbefund und dem Behandlungsergebnis besteht. Dass die Variablen an sich variieren, 
liegt zum einen daran, dass verschiedene FRS-Analysen durchgeführt wurden, zum anderen 
daran, dass der Aufbau (Material und Methode sowie die statistische Auswertung) und auch 
das Klientel der einzelnen Studien variieren.  
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6. Zusammenfassung  
 
In einer retrospektiven Untersuchung sollte untersucht werden, ob bei Patienten mit Kreuzbiss 
im Seitenzahnbereich oder einem umgekehrtem Überbiss im Schneidezahnbereich kephalo-
metrische und/oder dentale und okklusale Variablen (Modellanalyse) oder Variablenkombina-
tionen im Anfangsbefund mit dem Behandlungsergebnis korrelieren, so dass eine Behand-
lungsprognose möglich wird. 
Neben den kephalometrischen und den dentalen bzw. okklusalen Parametern wurden auch 
klinische Parameter wie das Alter zu Behandlungsbeginn und das Geschlecht in der 
Untersuchung berücksichtigt. 
 
Es wurden die FRS und die Modelle von 17 weiblichen und 20 männlichen zufällig 
ausgewählten Patienten aus dem Patientengut der Abteilung Kieferorthopädie (Zentrum für 
Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde der Medizinischen Hochschule Hannover) im Alter von 
durchschnittlich 8,3 Jahren retrospektiv ausgewertet. Das FRS zu Behandlungsbeginn wurde 
vermessen und sowohl eine Mittelwertanalyse als auch im Vergleich dazu zwei relationelle 
Analysen durchgeführt. Zudem wurde das Endmodell vermessen, um die kephalometrischen 
Messungen dem Ausprägungsgrad des umgekehrten Überbisses bzw. des Kreuzbisses zum 
Ende der Behandlung gegenüber zu stellen. Der Ausprägungsgrad beschreibt dabei zweierlei: 
zum einen das Ausmaß des umgekehrten Überbisses bzw. des Kreuzbisses (metrische 
Messung in Millimetern), zum anderen die Anzahl der betroffenen Zähne.  
Unter der Annahme eines multivariaten Zusammenhanges zwischen den kephalometrischen 
Variablen des FRS zu Behandlungsbeginn und dem Behandlungsergebnis wurde eine 
multivariate lineare Regression durchgeführt. Das Signifikanzniveau wurde auf p < 0,05 fest-
gelegt. 
 
Es stellte sich heraus, dass vor allem die Variablen der Mittelwertanalyse von prognostischem 
Wert sind. Hier sind der „Sellawinkel“, der „Oberkieferinklinationswinkel“, der „SNA-
Winkel“, der „ANB-Winkel“ und der „WITS appraisal“ zu nennen. Bei den relationellen 
Analysen waren vor allem diejenigen Variablen für die Prognose aussagekräftig, bei denen es 
sich um einfache Winkelmessungen ähnlich der Mittelwertanalyse oder um dentale 
Messungen handelt. In diesem Zusammenhang sind bei der Quadrilateralen Analyse der 
„Winkel der Gesichtskonvexität“, der „Winkel zwischen AUFH und Oberkiefer“ und der 
„Sagittale Winkel“ zu nennen; bei der Counterpartanalyse die „Molarenposition“. Relationelle 
Variablen wie z.B. der „Vergleich zwischen der Länge von Ober- und Unterkiefer“ waren 
nicht signifikant und ließen somit keine zusätzliche Aussage hinsichtlich der Prognose zu. 
Des Weiteren ließ sich zusätzlich ein Zusammenhang zwischen einigen Modellvariablen 
(„Okklusion der Sechsjahrmolaren nach Rekonstruktion“ und „Vertikale Frontzahnstufe“) des 
Anfangsmodelles und dem Endbefund herstellen. 
 
Da in vielen Studien ein univariater Ansatz bevorzugt wird, wurde alternativ zur multivariaten 
Regression zusätzlich eine univariate Regression durchgeführt. Im Vergleich der beiden 
Ansätze stellte sich heraus, dass einige Variablen hauptsächlich in multivariaten Regressions-
ansätzen signifikant waren (z.B. der „Sellawinkel“ oder der „Oberkieferinklinationswinkel“), 
wohingegen sich andere Variablen v.a. bei univariater Betrachtung als signifikant erwiesen 
(z.B. der „ANB-Winkel“ und der „WITS appraisal“). Dies bedeutet, in einigen Fällen bzw. für 
einige Zielvariablen korrelierten bereits einzelne Variablen mit dem Behandlungsergebnis, in 
anderen Fällen führte erst das Auftreten einer bestimmten Kombination von Variablen dazu, 
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dass die Behandlungsprognose gut oder schlecht war. Beide Ansätze lassen sich begründen. 
Welcher Ansatz bevorzugt werden sollte, ist abhängig von der Fragestellung.  
 
Bezüglich des Alters zu Behandlungsbeginn stellte sich heraus, dass der Endbefund umso 
besser war, je jünger der Patient zu Behandlungsbeginn war; das Geschlecht hingegen spielte 
keine bedeutende Rolle. 
 
In dieser Studie bestätigt sich der prognostische Wert vor allem kephalometrischer Variablen 
im Anfangsbefund. Der Befund des Anfangsmodells scheint für die Prognose weniger 
bedeutend zu sein. Die Variablen der Modellanalyse sind nur in wenigen Rechengängen 
signifikant, wohingegen die Variablen der kephalometrischen Analysen mehr Kontinuität 
zeigen: Sie sind meist in vielen Rechengängen signifikant, einzelne Variablen (wie z.B. der 
Sellawinkel, der Oberkieferinklinationswinkel oder die Molarenposition) sind sogar in nahezu 
allen Rechengängen signifikant. Zudem zeigte das Bestimmtheitsmaß (R²) der Rechengänge, 
dass die Zusammenhänge zwischen den Variablen und dem Behandlungsergebnis bei den 
kephalometrischen Analysen stärker waren als bei den Modellanalysen. 
Die Zusammenhänge zwischen dem kephalometrischen bzw. okklusalen Anfangsbefund und 
dem Behandlungsergebnis haben sich als sehr komplex herausgestellt. Dabei müssen alle 
prognostisch relevanten Variablen gemeinsam betrachtet werden, wobei zu beachten ist, dass 
nicht immer alle Variablen im selben Maße für das Behandlungsergebnis bedeutsam sind.  
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8. Anhang 

8.1 Fernröntgenseitenbildanalysen 
 
Von jedem Patienten wurde zu Behandlungsbeginn ein Fernröntgenseitenbild erstellt. 
Es sollten insgesamt drei kephalometrische Analysen durchgeführt werden: eine Mittelwert-
analyse und zwei relationelle Analysen, die Quadrilaterale Analyse und die Counterpart-
analyse. 

 
8.1.1 Mittelwertanalyse 

Über die Analyse: 
Die ausgewählte Mittelwertanalyse basiert auf der Grundlinie Sella-Nasion. Die ermittelten 
Messwerte werden mit Standardwerten aus der Bevölkerung verglichen. Als Vergleichsdaten 
stehen die Hannoveraner Mittelwerte (Sölzer 1985) zur Verfügung. Für einige Winkel (Sella-
winkel, SNA, SNB, ANB, Oberkieferinklination, Unterkieferinklination, Gonionwinkel, In-
klination des Oberkieferschneidezahnes, Inklination des Unterkieferschneidezahnes) bestehen 
außerdem noch Vergleichsdaten aus einer Longitudinalstudie mit alters- und geschlechtsbezo-
genen Mittelwerten (Riolo et al. 1974, 1979, Droschl 1984). 
Anatomische Punkte und Linien sowie die Messungen der Mittelwertanalyse können den Ab-
bildungen 8.1 bis 8.3 sowie den Tabellen 8.1 bis 8.3 entnommen werden. 

Anatomische Punkte und Linien der Mittelwertanalyse  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Abb. 8.1: Anatomische Punkte Mittelwertanalyse. 
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 Punkt  Erläuterung 
N Nasion  ventrale Begrenzung der Sutura nasofrontalis 
S Sella Zentrum der knöchernen Krypte der Sella turcica 
Ar Artikulare Schnittpunkt der äußeren Kontur der Schädelbasis mit dem 

dorsalen Rand des Ramus mandibulae 
Ra Ramustangentenpunkt dorsale Begrenzung des Ramus mandibulae im Angulus 

mandibulae. 
Co Corpustangentenpunkt kaudale Begrenzung des Corpus mandibulae im Angulus 

mandibulae 
Me Menton kaudale Begrenzung des Corpus mandibulae im Angulus 

mandibulae 
Pog Pogonion ventrale Begrenzung des knöchernen Kinns 
A A-Punkt tiefste Einziehung in der ventralen Kontur des  

Oberkiefers 
B B-Punkt tiefster Punkt der ventralen Kontur des Unterkiefers 
Spa Spina nasalis anterior ventraler Punkt der Spina nasalis anterior 
Spp Spina nasalis posterior Übergang harter/weicher Gaumen (Schnittpunkt der 

Verlängerung der Fossa pterygopalatina mit der 
Oberkieferbasis) 

ai Apikalpunkt der mittleren 
Unterkieferschneidezähne   

Foramen apicale des ventraleren Unterkieferschneidezahnes 

ii Inzisalpunkt der mittleren 
Unterkieferschneidezähne 

Inzisalkante des ventraleren Unterkieferschneidezahnes 

as Apikalpunkt der mittleren 
Oberkieferschneidezähne 

Foramen apicale des ventraleren Oberkieferschneidezahnes 

is Inzisalpunkt der mittleren 
Oberkieferschneidezähne 

Inzisalkante des ventraleren Unterkieferschneidezahnes 

Tabelle 8.1: Anatomische Punkte der Mittelwertanalyse. 

 
 

Linie  Erläuterung 
N - S Basis der mittleren und vorderen Schädelgrube (N-S) 
S - Ar Basis der hinteren Schädelgrube 
N - A ventrale Referenzlinie zur Begrenzung des Oberkiefers 
N - B ventrale Referenzlinie zur Begrenzung des Unterkiefers 
Ar - Ra Ramustangente 
Co - Me Corpustangente 
Spa - Spp Oberkieferbasis 
as - is Verbindungslinie zwischen Wurzelspitze und Inzisalkante zur Inklinationsbestimmung 

der mittleren Schneidezähne des Unterkiefers 
ai -ii Verbindungslinie zwischen Wurzelspitze und Inzisalkante zur Inklinationsbestimmung 

der mittleren Schneidezähne des Oberkiefers 

Tabelle 8.2: Linien der Mittelwertanalyse. 
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Messungen der Mittelwertanalyse  
 

Messung Definition 
SNA-Winkel Winkel zwischen der mittleren/vorderen Schädelbasis (S-N) und der 

ventralen Referenzlinie zur Begrenzung des Oberkiefers (N-A) - beschreibt 
die sagittale Position der Maxilla im Gesichtsschädel 

SNB-Winkel Winkel zwischen der mittleren/vorderen Schädelbasis (S-N) und der 
ventralen Referenzlinie zur Begrenzung des Unterkiefers (N-B) - 
beschreibt die sagittale Position der Mandibula im Gesichtsschädel 

ANB Winkel zwischen der ventralen Referenzlinie zur Begrenzung des 
Unterkiefers (N-B) und der ventralen Referenzlinie zur Begrenzung des 
Oberkiefers (N-A) - beschreibt die sagittale Relation zwischen der 
Mandibula  und der Maxilla 

Sellawinkel Winkel zwischen der hinteren (Ar-S) und der mittleren/vorderen 
Schädelbasis (S-N) - beschreibt die Neigung der hinteren zur 
mittleren/vorderen Schädelbasis 

Inklinations-
winkel des 
Oberkiefers 

Winkel zwischen der mittleren/vorderen Schädelbasis (S-N) und der 
Oberkieferbasis (Spa-Spp) - beschreibt die Neigung des Oberkiefers zur 
mittleren/vorderen Schädelbasis in der Vertikalen 

Inklinations-
winkel des 
Unterkiefers 

Winkel zwischen der Unterkieferlinie (Go-Me) und der mittleren/vorderen 
Schädelbasis (S-N) - beschreibt die Neigung des Unterkiefers zur 
mittleren/vorderen  Schädelbasis in der Vertikalen 

Gonionwinkel Winkel zwischen Ramustangente (Ar und Go) und Corpustangente (Go-Me) 
- beschreibt die Neigung des Ramus mandibulae zum Corpus mandibulae 

Inklination der 
Oberkiefer-
schneidezähne 

Winkel zwischen der Oberkieferbasis (Spa-Spp) und der Achse der 
Oberkieferschneidezähne - gemessen wird der ventral offene Winkel 

Inklination der 
Unterkiefer-
schneidezähne 

Winkel zwischen der Unterkieferlinie (Go-Me) und der Achse der 
Unterkieferschneidezähne - gemessen wird der ventral offene Winkel 

WITS appraisal Distanz der Projektion von  A- und B- Punkt auf die Okklusionsebene 

Tabelle 8.3: Messungen der Mittelwertanalyse. 
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Abb. 8.2: Messungen der 
Mittelwertanalyse; 
Bemerkung: Der ANB-Winkel beträgt 
bei dieser Patientin 0°, so dass SNA und 
SNB in der Durchzeichnung übereinan-
der liegen. 
 
 

 
 
 
 
WITS appraisal 
Die Mittelwertanalyse  beinhaltet neben angulären Messungen zusätzlich als lineare Messung 
den  „WITS appraisal“ nach Jacobson  (1975/76). 
Messung: Es wird das Lot von A- und B- Punkt auf die Okklusionsebene gefällt (Punkt AO 
und BO) und der Abstand dieser Punkte AO und BO auf der Okklusionsebene gemessen. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Abb. 8.3: WITS appraisal; 
AO = Projektion des A-Punktes senkrecht auf die Okklusionsebene 
BO = Projektion des B-Punktes senkrecht auf die Okklusionsebene 
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8.1.2 Quadrilaterale Analyse  
Bei der Quadrilateralen Analyse (Di Paolo et al. 1962) handelt es sich nicht um eine Mittel-
wertanalyse, sondern um eine relationelle Analyse. Die Quadrilaterale Analyse hat zum Ziel,  
das Ausmaß und die Position skelettaler Abweichungen sowohl in der Horizontalen als auch 
in der Vertikalen ohne Beachtung der dentoalveolären Beziehung zu identifizieren. 
Eine individuelle skelettale Einschätzung eines jeden Patienten wird möglich, ohne einen 
Vergleich mit standardisierten Mittelwerten aus der Bevölkerung durchführen zu müssen. 
Einige Kliniker glauben, dass bestimmte standardisierte Mittelwerte auf alle Patienten über-
tragen werden sollten. Di Paolo aber bezweifelt wie auch Enlow die Brauchbarkeit von 
kephalometrischen Analysen, in denen Patienten mit Mittelwerten verglichen werden. Denn 
ein Winkel wie SNA differenziert nicht, ob die Dysplasie (skelettale Abweichung) auf der 
Größe oder der Position der Kiefer oder auf beidem basiert. Der Kliniker braucht eine stärker 
individualisierte Analyse, die das Ausmaß und die Position der skelettalen Abweichung er-
kennt. Dies wird in der Quadrilateralen Analyse umgesetzt, indem im FRS ein Quadrat (sog. 
Quadrilateral: OK, PLFH, UK, ALFH)) eingezeichnet wird, an dessen Maßen man erkennen 
kann, ob ein ausgeglichene skelettale Relation vorliegt: Oberkieferlänge = Unterkieferlänge = 
(ALFH+PLFH)/2. 
Auch Hasund hat mit seiner sogenannten „Harmoniebox“ 1975 ein vom Charakter ähnliches 
Prinzip entwickelt, nach dem ausgewählte Winkel des Gesichtsschädels in einem bestimmten 
Verhältnis stehen sollen, damit ein harmonischer Gesichtsschädelaufbau besteht. 
 
Anatomische und konstruierte Punkte, Linien und Messungen der Quadrilateralen Analyse 
können den Abbildungen 8.4 bis 8.6 sowie den Tabellen 8.4 bis 8.8 entnommen werden. 
 
 

Anatomische und konstruierte Punkte der Quadrilateralen Analyse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Abb. 8.4: Anatomische und 
konstruierte Punkte der Qua-
drilateralen Analyse. 

 
 

OK
AUHF

PLFH

ALFH

UK

9

2
3

8

4

5

6

7

10

11

13

14

12

1

 



Anhang  

 118

ALFH, PLFH und die Oberkiefer- bzw. Unterkieferlänge stellen die Basis der Quadrilateralen 
Analyse dar. Die Quadrilaterale Analyse geht davon aus, dass in einem ausgeglichenem 
Gesichtsmuster die Oberkiefer- und die Unterkieferbasis gleich lang sein sollten  und dass der 
Durchschnittswert von ALFH und PLFH der Kieferbasislänge entspricht (OK-Länge = UK-
Länge = (ALFH+PLFH)/2). Die Standardabweichung beträgt hierbei 1,5 mm. 
 

Nr. Punkt  Erläuterung 
1 Nasion ventrale Begrenzung der Sutura nasofrontalis 
2 Spina nasalis anterior ventraler Punkt der Spina nasalis anterior 
3 Spina nasalis posterior Übergang harter/weicher Gaumen (Schnittpunkt der 

Verlängerung der Fossa pterygopalatina mit der 
Oberkieferbasis 

4 A-Punkt tiefste Einziehung in der ventralen Kontur des Oberkiefers 
5 B-Punkt tiefster Punkt der ventralen Kontur des Unterkiefers 
6 Artikulare Schnittpunkt der äußeren Kontur der Schädelbasis mit dem 

dorsalen Rand des Ramus 
7 Ramustangentenpunkt dorsale Begrenzung des Ramus mandibulae im Angulus 

mandibulae. 
8 Corpustangentenpunkt kaudale Begrenzung des Corpus mandibulae im Angulus 

mandibulae 
9  tiefster Punkt der Fissura pterygomaxillaris 
10 Pogonion ventrale Begrenzung des knöchernen Kinns 

Tabelle 8.4: Anatomische Punkte der Quadrilateralen Analyse. 

 
 

Nr. Punkt Erläuterung 
11 Gonion Schnittpunkt der Ramustangente (Ar-Ra) mit der Corpustangente (Co-Me) 
12 Gnathion Schnittpunkt der Faziallinie (N-Pog) mit der Corpustangente (Co-Me) 
13 X-Punkt Die Linien der Oberkiefer- und Unterkieferbasis werden nach posterior 

verlängert. Der Punkt X bildet den Schnittpunkt dieser Linien. 
 

14 J-Punkt Konstruktion: 
Eine Linie von Ar tangential zum Ramus (Ramustangentenpunkt: hier als 
am weitesten posterior gelegener Punkt des Ramus angegeben). Nun wird 
eine Parallele durch den innersten Punkt der Einziehung des vorderen 
Randes des Ramus gezogen. Durch den Punkt, an dem der Alveolarknochen 
den letzten Molaren kontaktiert, wird eine Parallele zur Unterkieferlinie 
gezogen. Der sich bildende Winkel wird halbiert und der J- Punkt befindet 
sich dort, wo die Winkelhalbierende den vorderen Rand der Ramus 
schneidet. 

Tabelle 8.5: Konstruierte Punkte der Quadrilateralen Analyse. 
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Linie Erläuterung 
Punkt A-Linie Linie durch den A-Punkt  parallel zu ALFH 

 
Punkt B-Linie Linie durch den B-Punkt  parallel zu ALFH 
Pogonionlinie Linie durch Pog parallel zu ALFH 
Oberkieferbasis Linie zwischen Spa und Spp 
Corpustangente Linie zwischen Me und dem Corpustangentenpunkt 
Unterkieferlinie Linie zwischen Co und Gn 
A-Linie hinterer Begrenzungspunkt der Oberkieferlänge bis zum Punkt X 
B-Linie Vorderer Begrenzungspunkt der Oberkieferlänge bis zum Punkt X 
C-Linie hinterer Begrenzungspunkt der Unterkieferlänge bis zum Punkt X 
D-Linie Vordere Begrenzungspunkt de Unterkieferlänge bis zum Punkt X 
  

Tabelle 8.6: Linien der Quadrilateralen Analyse. 

 
 
 
 
 

Messungen der Quadrilateralen Analyse 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 8.5: Messungen Quadrilaterale Analyse; 

1 = Winkel der Gesichtskonvexität 
2 = Winkel zwischen ALFH und Oberkiefer 
3 = Sagittaler Winkel 
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Messungen der Quadrilateralen Analyse 
Oberkieferlänge (OK) 
Sie wird gemessen auf der Oberkieferbasis (Spa-Spp). Die vordere Begrenzung bildet eine 
Senkrechte vom A-Punkt, die posteriore Begrenzung eine Senkrechte von PTM jeweils auf 
die Oberkieferbasis. 
Unterkieferlänge (UK) 
Sie wird ebenfalls zwischen zwei Punkten gemessen, die auf die Unterkieferlinie (Go-Gn) 
projiziert werden. Der vordere Punkt wird gebildet durch eine Senkrechte von Punkt B, der 
posteriore Punkt durch eine Senkrechte von Punkt J auf die Unterkieferlinie. 
Vordere untere Gesichtshöhe (ALFH)  
Sie wird gemessen von der Projektion des A-Punktes auf die Oberkieferbasis zur Projektion 
des B-Punktes auf die Unterkieferlinie. 
Hintere untere Gesichtshöhe (PLFH) 
Sie wird gemessen von der Projektion von PTM auf die Oberkieferbasis zur Projektion von J 
auf die Unterkieferlinie. 
Vordere mittlere Gesichtshöhe (AUFH) 
Sie wird gemessen von der Projektion des A-Punktes auf die Oberkieferbasis zu N. 
Winkel der Gesichtskonvexität (Nr.1 in Abb. 8.5) 
Dieser Winkel wird gebildet durch den Schnittpunkt der ALFH mit der AUFH und bringt das 
„Quadrilateral“ in Beziehung zum Mittelgesicht. 
Winkel zwischen ALFH und Oberkiefer (Nr.2 in Abb. 8.5) 
Winkel zwischen AUFH und Oberkiefer.  
Sagittaler Winkel (Nr.3 in Abb. 8.5) 
Die Oberkieferbasis und die Unterkieferlinie werden nach posterior verlängert, bis sie sich 
sich schneiden (Punkt X). So ergibt sich der sogenannte „Sagittale Winkel“. 
Position der Oberkieferschneidezähne (siehe Abb. 8.6) 
Diese wird folgendermaßen ermittelt: 
Eine Linie wird durch den A-Punkt parallel zu  (ALFH) gezeichnet (A-Punkt-Linie). Es folgt 
eine Senkrechte von dieser Linie zum labialsten Punkt der Schneidezähne. Auf dieser 
Senkrechten sollte der Abstand zwischen der A-Punktlinie und dem labialsten Punkt der 
Unterkieferschneidezähe 5 mm ± 1 mm betragen. 
Position der Unterkieferschneidezähne (siehe Abb. 8.6) 
Sie wird auf zwei verschiedene Arten ermittelt: 
1.  Eine Linie wird durch den B-Punkt parallel zu (ALFH) gezeichnet (B-Punkt-Linie). Es 

folgt eine Senkrechte von dieser Linie zum labialsten Punkt der Unterkieferschneidezähne. 
Auf dieser Senkrechten soll der Abstand zwischen dem labialsten Punkt der 
Unterkieferschneidezähne und der B-Punkt-Linie 2 mm ± 1 mm betragen.  

2.  Eine Parallele zu ALFH wird durch Pog gezogen (Pogonionlinie). Es folgt wieder eine 
Senkrechte von dieser Linie zum labialsten Punkt der Unterkieferschneidezähne. Auf 
dieser Senkrechten sollte der Abstand des labialsten Punktes zur Pogonionlinie ± 2 mm 
betragen. 

 
Tabelle 8.7: Messungen der Quadrilateralen Analyse. 
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Variablen der Quadrilateralen Analyse 

 

Verhältnis Oberkiefer- zu Unterkieferlänge 
Verhältnis Oberkieferlänge zu (ALFH+PLFH)/2 
Verhältnis Unterkieferlänge zu (ALFH+PLFH)/2 
Verhältnis ALFH zu PLFH 
Position der Oberkieferschneidezähne 
Position der Unterkieferschneidezähne (gemessen am B-Punkt) 
Position der Unterkieferschneidezähne (gemessen am Pogonion) 
Winkel der Gesichtskonvexität 
Winkel zwischen AUFH und OK 
Sagittaler Winkel 

Tabelle 8.8: Variablen zur Durchführung der Statistik. 

 
 
 
 
 
 
 
 

8.1.3 Counterpartanalyse  
 

Über die Analyse  
Die Counterpartanalyse (Enlow et al. 1971) ist wie die Quadrilaterale Analyse eine Analyse, 
in der die Messwerte nicht mit Standardwerten aus der Bevölkerung verglichen werden. In der 
Counterpartanalyse wird die Dimension und die Ausrichtung einer anatomischen Struktur 
durch einen Vergleich mit einer anderen anatomischen Struktur, dem sogenannten Counter-
part, bewertet (z.B. die Oberkieferlänge im Vergleich zur Unterkieferlänge). 

 

Abb. 8.6: Ausschnitt Abb. 8.5; Position der Schneidezähne. 
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Es gibt zwei Faktoren, die wichtig sind, um die „Rolle“ einer gegebenen Struktur innerhalb 
des zusammengesetzten Gesichtsschädels zu ermitteln: 
1. die tatsächliche Dimension der anatomischen Struktur und  
2. ihre relative Ausrichtung („Neigung“), welche direkt den Ausdruck der tatsächlichen 

Dimension beeinflusst, indem sie sie entweder verkleinert oder vergrößert. Wenn bei-
spielsweise eine anatomische Struktur eine Ausrichtung von 45° zu einer bestimmten Be-
zugsebene hat, wird eine stärker vertikal geneigte Ausrichtung dieser Struktur den Aus-
druck ihrer vertikalen Dimension vergrößern und gleichzeitig den Ausdruck der horizonta-
len Dimension verkleinern, obwohl die tatsächliche anatomischen Länge der Struktur 
gleich bleibt. Ebenso wird die Ausrichtung in eine mehr horizontale Position den vertikalen 
Ausdruck verringern, während der horizontale erhöht wird. Solche Effekte werden von 
Struktur zu Struktur weitergegeben und können die Positionierung und die Beziehungen zu 
anderen separaten skelettalen Teilen bedeutend beeinflussen. 

 
 

 
 
 
 

Abb. 8.7: Effekt der Dimensionsänderung einer ana-
tomischen Struktur im FRS durch Veränderung der 
Inklination. 

 
–—  = tatsächliche Dimension 
- - -  = veränderte Dimension im FRS durch 

Inklination der Struktur 

 
Es erfolgt eine Dimensionsänderung sowohl in der 
Sagittalen als auch in der Vertikalen, wobei die 
eigentliche Länge der Struktur (rote Linie) gleich 
bleibt. 

 
 
 

 
 
In dieser Analyse werden alle dimensionellen Effekte und ebenso die Effekte der Ausrichtung 
einzig und allein durch einen Vergleich einer jeden anatomischen Struktur mit ihrem anatomi-
schen Counterpart bewertet. Das Anliegen ist zu ermitteln, ob eine anatomische Struktur rela-
tiv zu ihrem korrespondierendem Counterpart  vertikal und horizontal „lang“ oder „kurz“ ist, 
und ob sie innerhalb des skelettalen Gesichtsschädels  eine bestimmte Ausrichtung hat. 
 
Anatomische und konstruierte Punkte, Linien und Messungen der Counterpartanalyse können 
den Abbildungen 8.7 bis 8.11 sowie den Tabellen 8.9 bis 8.14 entnommen werden. 
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Anatomische und konstruierte Punkte der Counterpartanalyse 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abb. 8.8: Anatomische und 
konstruierte Punkte im FRS der 
Counterpartanalyse. 

 
 
 

 
 

 Punkt Erläuterung 
SEi  Schnittpunkt des Schattens des großen Flügels des Sphenoids 

mit dem Boden der vorderen Schädelgrube. 
PTM  tiefster Punkt der pterygopalatinalen Fossa 
Ar Artikulare Schnittpunkt der äußeren Kontur der Schädelbasis mit dem 

dorsalen Rand des Ramus 
A A-Punkt tiefste Einziehung in der ventralen Kontur des Oberkiefers 
B B-Punkt tiefster Punkt der ventralen Kontur des Unterkiefers 
iPr inferior Prosthion, 

infradentale 
Kontaktpunkt zwischen Alveolarkamm und den beiden mittleren 
Schneidezähnen des Oberkiefers 

sPr superior Prosthion, 
supradentale 

Kontaktpunkt zwischen Alveolarkamm und den beiden mittleren 
Schneidezähnen des Unterkiefers 

Me Menton kaudale Begrenzung des Corpus mandibulae im Angulus 
mandibulae 

Co Corpustagentenpunkt kaudale Begrenzung des Corpus mandibulae im Angulus 
mandibulae 

Ra Ramustangentenpunkt dorsale Begrenzung des Ramus mandibulae im Angulus 
mandibulae 

Mo  posteriore Begrenzung des 1. Oberkiefermolaren 
Mu  posteriore Begrenzung des 1. Unterkiefermolaren 

Abb. 8.9: Anatomische Punkte der Counterpartanalyse. 
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 Punkt Erläuterung 
Go Gonion Schnittpunkt der Ramustangente (Ar-Ra) mit der 

Corpustangente (Co-Me) 
N Neutraler Punkt Mittelpunkt zwischen Ar und PM neutral auf Höhe des Gonions. 
R1 Hilfspunkt 1 Schnittpunkt der funktionellen Okklusionsebene mit dem 

posterioren Rand des Ramus 
R2 
 

Hilfspunkt 2 Schnittpunkt der funktionellen Okklusionsebene mit dem 
anterioren Rand des Ramus 

J Ra / Co junktion Schnittpunkt der Referenzlinie mit A-Ra 

Tabelle 8.10: Konstruierte Punkte der Counterpartanalyse. 

 

 Linie Erläuterung 
PMi PM individuell sie erstreckt sich von Punkt SE nach kaudal durch den tiefsten 

Punkt der PTM. 
PMn neutrale PM PM konstruiert nach dem Mittelwert des PCF/PM-Winkels 
NOA Neutrale Okklusions-

ebene  
sie wird konstruiert senkrecht zu PM durch den am weitesten 
inferior und posterior gelegenen Kontaktpunkt des letzten 
vollkommen durchgebrochenen Oberkiefermolaren. 

FOP Funktionelle 
Okklusionsebene 

verbindet den am weitesten inferior und posterior gelegenen 
Kontaktpunkt des letzten vollkommen durchgebrochenen 
Oberkiefermolaren mit dem Kontaktpunkt des ersten Prämolaren. 

Ref Referenzlinie (Ref.): 
 

Diese Linie wird konstruiert von Ar parallel zur funktionellen 
Okklusionsebene. Sie wird benötigt, um die horizontalen 
Dimensionen der Mandibula zu „markieren“. 

PCF PCF  
(posterior part of the 
cranial floor 

Sie verbindet Ar und SE. 

RaT Ramustangente 
(Individuelle 
Ramuslinie) 

Ar zu Go 
Diese Linie wird gebraucht, um die Ausrichtung des Ramus zu 
bestimmen. 

NRa Neutrale Ramuslinie Ar zum neutralen Punkt. 
pRa PRa Ar zu dem Punkt des posterioren Randes des Ramus der von der  

funktionellen Okklusionsebene geschnitten wird (R1). 
aRa ARa Sie erstreckt sich vom Schnittpunkt der funktionellen 

Okklusionsebene mit dem vorderen Rand des Ramus (R2) hoch 
zur Referenzlinie parallel zu P-Ra. 

Tabelle 8.11: Linien der Counterpartanalyse konstruiert aus anatomischen und konstruierten Punkten. 
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Messungen der Counterpartanalyse 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 8.9: Messungen der 
Counterpartanalyse, Teil1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Variablen der Counterpartanalyse  
1. Gesamte Schädelgrube/Maxilla verglichen mit Ramus/Corpus horizontaler Dimension 

am A- und B- Punkt - (siehe Abb. 8.9 Nr. 1) 
Abstand A-Punkt zu B-Punkt auf der Referenzlinie 

2. PCF-Neigung (PCF = posterior part of the cranial floor) (siehe Abb. 8.9 Nr. 2) 
Der Wert des „neutralen Winkels zwischen PCF und PM sollte 40,3° betragen. 
1a ) Als erstes ist die Strecke zwischen Ar und SE zu messen. 
2a) Der individuelle Winkel zwischen  PCF und PM ist zu messen. 
3a) von Ar aus wird nun eine Linie im Winkel von 40,3° zu PM gezeichnet. 
4a) Auf dieser Linie wird die in 1a) gemessene Strecke abgetragen. Vom Endpunkt der 
Strecke kann nun PM neutral parallel zu PM konstruiert werden. 
5a)  nun kann die eigentliche Messung durchgeführt werden: Messung der Distanz zwischen 
PM individuell und PM neutral in Millimetern. 

3. Die Ausrichtung des Ramus - (siehe Abb. 8.9 Nr. 3) 

Gemessen wird der Abstand der individuellen Ramuslinie (Ar-Go bzw. Ar-p-Ra) zur 
neutralen Ramuslinie (Ar - neutraler Punkt) auf der funktionellen Okklusionsebene. 

Tabelle 8.12: Konstruktion der Variablen der Counterpartanalyse, Teil 1. 
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 Variablen der Counterpartanalyse 
4. Vergleich der Ramusbreite mit der PCF-Breite (skelettal) - (siehe Abb. 8.10 Nr. 4) 

Gemessen werden sowohl die Ramusbreite (gemessen vom posterioren zum anterioren Ramus 
auf der funktionellen Okklusionsebene) als auch die PCF-Breite (gemessen vom Artikulare 
zur PM neutral auf der Referenzlinie). 

5. Vergleich der Kieferbasen (skelettal) in Beziehung zum A- bzw. B-Punkt  
(siehe Abb. 8. 10 Nr. 5) 
Vergleich der Länge der Kieferbasen gemessen an A- und B-Punkt: 
1. Messung Oberkiefer: A-Punkt zu „PM individuell“ parallel zur funktionellen 
Okklusionsebene 
2. Messung Unterkiefer: B-Punkt zur RA / Co Junktion (J: Schnittpunkt A-Ra und Ref). 

Tabelle 8.13: Konstruktion der Variablen der Counterpartanalyse, Teil 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Abbildung 8.10:  
Messungen Counterpart-
analyse, Teil 2. 
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Abb. 8.11: Messungen 
Counterpartanalyse, Teil 3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 Messungen Counterpartanalyse  Teil 3 
6. Molarenposition (siehe Abb. 7.11 Nr. 6) 

Messung des Abstandes der posterioren Begrenzung der Molaren, ohne die skelettale 
Rotation zurückzuführen. 
(Eine neutrale Beziehung  hat einen negativen Wert, da der Unterkiefermolar mesial dem 
Oberkiefermolaren steht.) 

Tabelle 8.14: Konstruktion der Variablen der Counterpartanalyse, Teil 3. 
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8.2 Ergebnisse der multivariaten Regression bezogen auf den An-
fangsbefund (Anfangsmodell) 

8.2.1 Ergebnisse der Fernröntgenseitenbildanalysen - geordnet nach Zielvari-
ablen  
 
Zusammenfassung der Ergebnisse bei gemeinsamer Betrachtung von Schneide- und Sei-
tenzahnbereich (siehe Tab. 8.15): Für die Zielvariable „Ausmaß Mittelwert in allen Berei-
chen des Anfangsmodelles“ erwies sich von den unabhängigen Variablen der Mittelwertana-
lyse der Winkel „SNA“ als signifikant. Für die Zielvariable „Anzahl der betroffenen Zähne in 
Prozent“ erwies sich keine Variable als signifikant. 
 

 
Zusammenfassung Anfangsmodell - gemeinsame Be-
trachtung von Schneide- und Seitenzahnbereich 
 
  

   

 
   

 Mittelwert Ausmaß alle Patienten Anzahl der betroffenen  
Zähne in % alle Patienten 

 Winkel Koeffizient p-Wert Winkel Koeffi-
zient 

p-Wert 

Mittelwertanalyse R²=0,131 
SNA 
 

6,6 
-0,096 

 
0,028 

 
- 
 

 
- 

 
- 

Quadrilaterale 
Analyse 

 
- 
 

 
- 

 
- 

R²=0,211 
OK-A 
UK-B 

49,986 
-4,814 
7,237 

 
0,006 
0,028 

Counterpartanalyse R²=0,229 
A/B-Ref 
Ram/PCF 

-1,515 
-0,0805 
0,0921 

 
0,030 
0,013 

 
- 

 
- 

 
- 

Tabelle 8.15: Zusammenfassung der Ergebnisse der multivariaten Regression; Zielvariable: Anfangsmodell - 
gemeinsame Betrachtung von Schneide- und Seitenzahnbereich. 

Für die Zielvariable „Ausmaß Mittelwert bei gemeinsamer Betrachtung von Schneidezahnbe-
reich und Seitenzahnbereich des Anfangsmodelles“ erwies sich keine der Variablen der Qua-
drilateralen Analyse als signifikant. Für die Zielvariable „Anzahl der betroffenen Zähne in 
Prozent“ erwiesen sich die „Position der Oberkiefer- und der Unterkieferzähne“ als signifi-
kant. Für die Zielvariable „Ausmaß Mittelwert bei gemeinsamer Betrachtung von Schneide-
zahnbereich und Seitenzahnbereich des Anfangsmodelles“ erwiesen sich von den unabhängi-
gen Variablen der Counterpartanalyse der „Abstand zwischen A- und B-Punkt auf der Refe-
renzlinie“ und der „Vergleich der skelettalen Breiten von PCF und Ramus“ als signifikant. 
Für die Zielvariable „Anzahl der betroffenen Zähne in Prozent“ erwies sich keine Variable als 
signifikant. 
Vergleicht man das Bestimmtheitsmaß (R²) der Rechengänge der drei Analysen, so ist der 
Zusammenhang zwischen den unabhängigen Variablen und dem Anfangsbefund bei der 
Quadrilateralen Analyse und bei der Counterpartanalyse zwar etwas stärker als bei der Mit-
telwertanalyse, jedoch sind  die Zusammenhänge insgesamt vergleichsweise schwach. 
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Zusammenfassung der Ergebnisse des Schneidezahnbereichs (siehe Tab. 8.16): Für die 
Zielvariable „Ausmaß Mittelwert im Schneidezahnbereich des Anfangsmodelles“ erwiesen 
sich von den unabhängigen Variablen der Mittelwertanalyse, wenn alle Patienten berücksich-
tigt wurden, die Winkel „SNB“ und „Sellawinkel“ als signifikant. Wenn nur die Patienten 
berücksichtigt wurden, die einen umgekehrten Überbiss im Schneidezahnbereich aufwiesen, 
war keine Variable signifikant. Für die Zielvariable „Anzahl der betroffenen Zähne in Pro-
zent“ erwiesen sich von den unabhängigen Variablen der Mittelwertanalyse der „SNA-
Winkel“, „SNB-Winkel“, „ANB-Winkel“ und die „Inklination der Unterkieferschneidezähne“ 
als signifikant. Die Koeffizienten waren hier sehr hoch: evtl. gibt es Korrelationen zwischen 
den einzelnen unabhängigen Variablen. Es ist jeder einzelne Koeffizient sehr ungenau ge-
schätzt. Die gesamte Regressionsgleichung ist sicher, aber die Effekte der einzelnen Variablen 
gemessen am Koeffizienten sind nicht sicher, da sie voneinander abhängen und somit nicht 
der Grundsatz gegeben ist, dass die anderen  Variablen konstant gehalten werden. 
 

 
Zusammenfassung Anfangsmodell - 
Schneidezahnbereich 

   

 

   

 Mittelwert Ausmaß alle Patien-
ten 

Mittelwert Ausmaß 
Patienten mit  
Okklusionsanomalie 

Anzahl der betroffenen  
Zähne in % alle Patienten 

Anzahl der betroffenen  
Zähne in % Patienten mit 
Okklusionsanomalie 

 Winkel Koeffi-
zient 

p-
Wert 

Win-
kel 

Koeffi-
zient 

p-
Wert 

Winkel Koeffi-
zient 

p-
Wert 

Winkel Koeffi-
zient 

p-
Wert 

Mittel- 
wert- 
analyse 

R²=0,32 
SNB 
ArSN 
 

53,403 
-0,360 
-0,208 

 
0,001 
0,002 

 
- 
 
 

 
- 

 
- 

R²=0,463 
SNA 
SNB 
ANB 
1-UK 

-285 
-433,6 
440,2 
433,3 
-1,9 

 
0,002 
0,002 
0,002 
0,015 

R²=0,164 
ArSN  

382,4 
-2,561 

 
0,029 

Quadri-
laterale 
Analyse 

R²=0,680 
OK-A 
UK-Pg 
Ges.konvex 
Ges.konvex² 

752,02 
0,177 
-0,347 
-8,75 
0,0254 

 
0,001 
0,000 
0,000 
0,000 

 
- 

 
- 

 
- 

R²=0,634 
OK-A 
UK-B 

81,217 
-12,1 
+17,6 

 
 
 

R²=0,617 
OK-A 
UK-B 
AUFH/ OK 

355 
-8,6 
11,9 
-2,9 
 

 
0,000 
0,001 
0,044 
 

Coun-
terpart-
analyse 

    
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

R²=0,204 
PCF 

62,1 
-5,372 

 
0,014 

Tabelle 8.16: Zusammenfassung der Ergebnisse der multivariaten Regression; Zielvariable: Anfangsmodell - 
Schneidezahnbereich. 

Für die Zielvariable „Ausmaß Mittelwert im Schneidezahnbereich des Anfangsmodelles“ er-
wiesen sich von den unabhängigen Variablen der Quadrilateralen Analyse die „Position der 
Oberkieferzähne und der Unterkieferzähne (gemessen am B-Punkt)“ sowie der „Winkel der 
Gesichtskonvexität“ als signifikant. Für die Zielvariable „Anzahl der betroffenen Zähne in 
Prozent“ erwiesen sich, wenn alle Patienten berücksichtigt wurden, die „Position der Oberkie-
ferzähne und der Unterkieferzähne (gemessen am B-Punkt)“ als signifikant, wenn nur die Pa-
tienten berücksichtigt wurden, die im Schneidezahnbereich tatsächlich betroffen sind, erwie-
sen sich die „Position der Oberkieferzähne und der Unterkieferzähne (gemessen am B-Punkt)“ 
und der „Winkel Zwischen AUFH und Oberkiefer“ als signifikant. 
Für die Zielvariable „Ausmaß Mittelwert im Schneidezahnbereich“ des Anfangsmodelles er-
wies sich von den unabhängigen Variablen der Counterpartanalyse keine Variable als signi-
fikant. Für die Zielvariable „Anzahl der betroffenen Zähne in Prozent“ erwies sich die „PCF-
Neigung“ als signifikant, wenn nur die Patienten berücksichtigt wurden, die einen Kopf- oder 



Anhang 

 130

umgekehrten Überbiss im Schneidezahnbereich aufwiesen; ansonsten erwies sich keine Vari-
able als signifikant. 
Vergleicht man das Bestimmtheitsmaß (R²) der Rechengänge der drei Analysen, so ist der 
Zusammenhang zwischen den unabhängigen Variablen und dem Anfangsbefund bei der 
Quadrilateralen Analyse etwas stärker als bei der Mittelwertanalyse.  
 
 
Zusammenfassung der Ergebnisse des Seitenzahnbereichs (siehe Tab. 8.17): 
In den Rechengängen der Zielvariable „Ausmaß Mittelwert im Seitenzahnbereich des An-
fangsmodelles“ erwies sich von den unabhängigen Variablen der Mittelwertanalyse keine 
Variable als signifikant.  
 
 
Zusammenfassung Anfangsmodell - Seitenzahnbereich 

 

 
 

 Mittelwert Ausmaß alle 
Patienten 

Mittelwert Ausmaß Patienten 
mit Okklusionsanomalie 

Anzahl der betroffenen  
Zähne in % alle Patienten 

Anzahl der betroffenen  
Zähne in % Patienten mit 
Okklusionsanomalie 

 Winkel Koeffi-
zient 

p-Wert Winkel Koeffi-
zient 

p-Wert Winkel Koeffi-
zient 

p-Wert Winkel Koeffi-
zient 

p-Wert 

Mittel- 
wert- 
analyse 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 
 
 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

Quadri-
laterale 
Analyse 

 
- 
 

 
- 

 
- 

R²=0,137 
Ges.konvex 
 

-12,3 
0,067 

 
0,044 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

Coun-
terpart-
analyse 

 
- 

 
- 

 
- 

R²=0,309 
A/B-Ref 
Ram/PCF 

-1,712 
-0,148 
0,124 

 
0,006 
0,019 

 
- 
 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 
 

 
- 

Tabelle 8.17: Zusammenfassung der Ergebnisse der multivariaten Regression; Zielvariable: Anfangsmodell - 
Seitenzahnbereich. 

 

Für die Zielvariable „Ausmaß Mittelwert im Seitenzahnbereich des Anfangsmodelles“ erwies 
sich von den unabhängigen Variablen der Quadrilateralen Analyse der „Winkel der Ge-
sichtskonvexität“ als signifikant, wenn nur die Patienten berücksichtigt wurden, die im Sei-
tenzahnbereich auch eine Malokklusion aufwiesen. Wurden alle Patienten berücksichtigt, er-
wies sich keine Variable als signifikant. Für die Zielvariable „Anzahl der betroffenen Zähne in 
Prozent“ erwies sich keine Variable als signifikant. 
Für die Zielvariable „Ausmaß Mittelwert im Seitenzahnbereich des Anfangsmodelles“ erwie-
sen sich von den unabhängigen Variablen der Counterpartanalyse der „Abstand zwischen A- 
und B-Punkt auf der Referenzlinie“ und der „Vergleich der skelettalen Breite von PCF und 
Ramus“ als signifikant, wenn nur die Patienten berücksichtigt wurden, die im Seitenzahnbe-
reich auch eine Okklusionsanomalie aufwiesen. Wurden alle Patienten berücksichtigt, erwies 
sich keine Variable als signifikant. Für die Zielvariable „Anzahl der betroffenen Zähne in Pro-
zent im Seitenzahnbereich des Anfangsmodelles“ erwies sich keine Variable als signifikant. 
Vergleicht man das Bestimmtheitsmaß (R²) der beiden signifikanten Rechengänge, so ist der 
Zusammenhang zwischen den unabhängigen Variablen und dem Anfangsbefund bei der 
Counterpartanalyse stärker als bei der Quadrilateralen Analyse. 
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In den Rechengängen der Zielvariable „Anzahl der betroffenen Bereiche im Anfangsmodell“ 
erwies sich keine Variable als signifikant. 
 
 
 
 
 

8.2.2 Ergebnisse der Modellanalysen - geordnet nach Zielvariablen 
Für die Zielvariablen des Anfangsmodelles wurden als unabhängige Variablen lediglich die 
Variablen der Modellanalyse 2 berücksichtigt, da es sich bei den Variablen der Modellana-
lyse 1 um Messungen handelte, die ebenfalls die Malokklusion im Anfangsmodell beschrie-
ben (teilweise handelt es sich sogar um dieselben Variablen). 
 
 
 

Zusammenfassung der Ergebnisse bei gemeinsamer Betrachtung von Schneide- und Sei-
tenzahnbereich (siehe Tab. 8.18): Für die Zielvariable „Ausmaß (Mittelwert) der Malokklu-
sion bei gemeinsamer Betrachtung von Schneide- und Seitenzahnbereich“ erwies sich von den 
unabhängigen Variablen der Modellanalyse 2 die „Posteriore Zahnbogenbreite“ als signifi-
kant. Für die Zielvariable „Anzahl der betroffenen Zähne bei gemeinsamer Betrachtung von 
Schneide- und Seitenzahnbereich“ erwiesen sich die „Okklusion der Eckzähne nach Rekon-
struktion“ und die „Anteriore Zahnbogenbreite“ als signifikant. 
 
 

 
Zusammenfassung Anfangsmodell gemeinsame Be-
trachtung von Schneide- und Seitenzahnbereich 
 

 

 

 

 Mittelwert Ausmaß alle Patienten Anzahl der betroffenen  
Zähne in % alle Patienten 

 Winkel Koeffi-zient p-Wert Winkel Koeffi-
zient 

p-Wert 

Modellanalyse 2 R²=0,212 
post 
ZBB 
 

-7,1 
6,248 
 

 
0,047 

R²=0,552 
Okklu Eck 
ant ZBB 

291,1 
-7,447 
-254,644 

 
0,004 
0,001 

Tabelle 8.18: Zusammenfassung der Ergebnisse der multivariaten Regression; Zielvariable: Anfangsmodell - 
gemeinsame Betrachtung von Schneide- und Seitenzahnbereich. 

 
 
 
Zusammenfassung der Ergebnisse im Schneidezahnbereich (siehe Tab. 8.19): Für die 
Zielvariable „Ausmaß (Mittelwert) der Malokklusion im Schneidezahnbereich“ erwies sich 
von den unabhängigen Variablen der Modellanalyse 2 keine Variable als signifikant. Für die 
Zielvariable „Anzahl der betroffenen Zähne im Schneidezahnbereich des Anfangsmodells“ 
erwies sich von den unabhängigen Variablen der Modellanalyse 2 der „Stützzonenvergleich“ 
als signifikant. 
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Zusammenfassung Anfangsmodell - Schneidezahnbereich 

 

 

 

 Mittelwert Ausmaß alle 
Patienten 

Mittelwert Ausmaß 
Patienten mit Okklusion-
sanomalie 

Anzahl der betroffenen  
Zähne in % alle Patienten 

Anzahl der betroffenen  
Zähne in % Patienten mit 
Okklusionsanomalie 

 Winkel Koeffi-
zient 

p-
Wert 

Winkel Koeffi-
zient 

p-
Wert 

Winkel Koeffi-
zient 

p-Wert Winkel Koeffi-
zient 

p- 
Wert 

Modell-
analyse 2 

- - - - - - R²=0,263 
Stützzone 

27,9 
-7,412 

 
0,025 
 

- - - 

Tabelle 7.19: Zusammenfassung der Ergebnisse der multivariaten Regression; Zielvariable: Anfangsmodell – 
Schneidezahnbereich. 

 
 
Zusammenfassung der Ergebnisse im Seitenzahnbereich (siehe Tab. 8.20): Für die Ziel-
variable „Mittelwert Ausmaß Seitenzahnbereich“ erwies sich von den unabhängigen Variab-
len der Modellanalyse 2 die „Posteriore Zahnbogenbreite“ als signifikant. Für die Zielvariab-
le „Anzahl der betroffenen Zähne im Seitenzahnbereich des Anfangsmodells“ erwiesen sich 
von den unabhängigen Variablen der Modellanalyse 2 die „Okklusion der Eckzähne nach Re-
konstruktion“ sowie die „Anteriore und die Posteriore Zahnbogenbreite“ als signifikant. 
Das Bestimmtheitsmaß (R²) ist, die Anzahl betroffener Zähne betreffend, relativ hoch. 
 

 

Zusammenfassung Anfangsmodell - Seitenzahnbereich 

  

 

 
 Mittelwert Ausmaß alle 

Patienten 
Mittelwert Ausmaß 
Patienten mit Okklusion-
sanomalie 

Anzahl der betroffenen  
Zähne in % alle Patienten 

Anzahl der betroffenen  
Zähne in % Patienten mit 
Okklusionsanomalie 

 Winkel Koeffi-
zient 

p-
Wert 

Winkel Koeffi-
zient 

p-
Wert 

Winkel Koeffi-
zient 

p-
Wert 

Winkel Koeffi-
zient 

p-
Wert 

Modell-
analyse 2 

R²=0,28 
post 
ZBB 
 
 

-14,2 
14,3 
 

 
0,021 

- - - R²=0,705 
Okklu Eck  
ant ZBB 
post ZBB 

438,7 
-5,287 
-205,7 
-212,3 

 
0,019 
0,005 
0,004 

R²=0,639 
Okklu Eck 
ant ZBB 
post ZBB 

433,5 
-5,293 
-207,41 
-204,53 

 
0,033 
0,016 
0,014 
 

Tabelle 7.20: Zusammenfassung der Ergebnisse der multivariaten Regression; Zielvariable: Anfangsmodell - 
Seitenzahnbereich. 

 
 
Für die Zielvariable „Anzahl der betroffenen Bereiche“ erwiesen sich von den unabhängigen 
Variablen der Modellanalyse 2 der „Stützzonenvergleich“ und die „Anteriore Zahnbogenbrei-
te“ als signifikant (Tabelle 7.21). 
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Zusammenfassung: Anfangsmodell - Anzahl der be-
troffenen Bereiche 

 
 

 
 

 Anzahl der betroffenen Bereiche 
alle Patienten 
 

 Winkel Koeffi-
zient 

p-Wert 

Modellanalyse 2 R²=0,558 
Stützzone 
ant ZBB 

7,9 
-0,106 
-6,792 

 
0,032 
0,002 

Tabelle 7.21: Zusammenfassung der Ergebnisse der multivariaten Regression; Zielvariable: Anfangsmodell - 
Anzahl der betroffenen Bereiche. 
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