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4 Material und Methode 

4.1 Untersuchungsgruppe 

Teilgenommen am assoziierten Projekt der Study of Health in Pommerania (John U., 2004) 

haben 272 Probanden. Eingeschlossen in diese Studie wurden ausschließlich Patienten ohne 

Stützzonenverlust. Füllungen oder festsitzende Restaurationen im Seitenzahnbereich waren 

keine Ausschlussgründe. Bei den 163 weiblichen und 109 männlichen Probanden wurden die 

Bewegungsmuster der Unterkieferfunktion mit dem ultraschallbasierten Messsystem Jaw 

Motion Analyser (JMA, Fa. Zebris, D-Isny) nach Standardmessprotokoll registriert (Kordaß B., 

2012). Die Studienteilnehmer waren zum Zeitpunkt der Untersuchung zwischen 20 und 60 

Jahre alt. 

4.2 Das Messsystem 

Als Nachfolger des Messsystems MT-1602 entwickelte die Firma Zebris (D-Isny) den Jaw 

Motion Analyser (JMA). Die JMA-Funktionsmessung basiert auf Laufzeitmessungen von 

gezielten Ultraschallimpulsen. Dieses System ermöglicht es, berührungslos die rotativen und 

translativen Komponenten der Unterkieferbewegungen zu erfassen. Die System-Software 

visualisierten diese Bewegungen als dreidimensionale Bewegungsbahnen, welche auf einem 

Bildschirm in Echtzeit verfolgt werden können. Mit diesem Gerät ist es möglich, die 

Scharnierachse in zentrischer Kondylenposition oder als kinematische Achse aus Vorschub- 

und Öffnungsbewegung zu bestimmen. Aus den registrierten Daten können Werte und 

Funktionsparameter zur Programmierung verschiedener Artikulatoren berechnet werden. 

Die Ausgabe der Werte erfolgt in einem automatisch erstellten Protokoll.  

Der Hersteller gibt eine Messgenauigkeit des JMA-Systems von 0,01 mm bei einer 

Messfrequenz von 100 Hertz an. Der entstehende mittlere lokale Messfehler beträgt laut 

Hersteller 0,1 - 0,2 mm. 

4.2.1 Der Jaw Motion Analyser 

Der JMA besteht im Wesentlichen aus der Steuerungs- bzw. Grundeinheit und der 

eigentlichen Messapparatur mit Ultraschallköpfen und -mikrophonen welche über 
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Datenkabel miteinander verbunden sind. Die Informationsauswertung erfolgt durch die auf 

einem PC installierte System-Software WinJaw. Bei den durchgeführten Untersuchungen 

wurde WinJaw in der Software-Version 10.4 verwendet. Die Bedienung der 

Steuerungseinheit kann sowohl über den PC als auch über einen Fußschalter erfolgen. Beim 

gesichtsbogenähnlichen Empfängermodul sind vier Ultraschallmikrophone zu einem Sensor 

zusammengefasst. Dieses Modul wird dreipunktgestützt am Kopf des Patienten angebracht 

und empfängt die systemgesteuerten Signale des Messgebers. Der mit drei 

Ultraschallquellen bestückte Messgeber wird mit Hilfe einer paraokklusalen Bissgabel bzw. 

Attachements semipermanent an den Frontzähnen des Unterkiefers befestigt. Ohne diese 

definierte geometrische Anordnung der Sensoren wäre eine Koordinatenberechnung nicht 

möglich. Dieser Ultraschallsender wird zusammen mit einem Pointer auch als Tastgeber 

verwendet, mit dem Referenzpunkte, wie z.B. die Infraorbitalpunkte oder 

Scharnierachspunkte oder beliebige andere Messpunkte, am Patienten registriert werden 

können. 

Bei einer Messung werden von den Mikrophonen die Ultraschallsignale des Sendermoduls 

erfasst. In der Steuerungseinheit erfolgt die sofortige Auswertung der unterschiedlichen 

Ausbreitungszeiten der Ultraschallimpulse. Die Informationen werden dann über eine 

serielle Schnittstelle an den PC mit der System-Software weitergeleitet. Aufgrund der 

gemessenen Laufzeiten und den zuvor mit dem Pointer bestimmten Referenzpunkten kann 

WinJaw stets die räumlichen Bewegungen des Attachments berechnen. Da es sich bei dem 

paraokklusalen Attachement um ein Normteil handelt, kann somit auch die räumliche 

Position der Unterkieferinzisivi und der Scharnierachspunkte errechnet werden. 

Um Fehlmessungen zu vermeiden, ist es zwingend erforderlich, dass der direkte Weg 

zwischen Sender und Empfänger während der gesamten Messung frei ist und hochfrequente 

Schallquellen eine Messung nicht stören. 

 

4.3 Durchführung der Messung am Probanden 

Bei allen teilnehmenden Probanden wurden mehrere Untersuchungen durchgeführt. Es 

wurde zunächst der Zahnstatus erhoben, es folgte eine klinische Funktionsanalyse des 

craniomandibulären Systems, es wurden Abformungen von Ober- und Unterkiefer 

genommen, der Biss in habitueller Interkuspidation (IKP) registriert und eine elektronische 
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Achsiographie mittels JMA durchgeführt. Aufgrund der längeren Studiendauer, kam es über 

die Zeit zu zwei Untersucherwechseln. Um eine gleichbleibend hohe Untersuchungsqualität 

zu gewährleisten, wurde zu Beginn der Studie ein Untersucherhandbuch verfasst, in dem alle 

Untersuchungsschritte detailliert beschrieben worden sind. Zu Beginn der Achsiographie 

erfolgte die Vorbereitung des Probanden auf die anschließend folgende Messung. Zunächst 

wurde das gesichtsbogenähnliche Empfängermodul am Kopf des Probanden angelegt. Dabei 

mussten die beiden Schaumstoffpolster retroaurikulär auf den Mastoiden und die 

Nasenstütze auf der Nasenwurzel platziert werden. Anschließend wurde die paraokklusale 

Registriergabel für die Befestigung des Messgebers semipermanent an den 

Unterkieferfrontzähnen fixiert (Abb. 5). Dies erfolgte so, dass die Registriergabel weder beim 

Schlussbiss noch bei den exzentrischen Bewegungen störte. Vor Beginn der eigentlichen 

Achsiographie waren zunächst die einzelnen systemrelevanten Referenzpunkte mit dem 

Pointer und dem daran befestigten Tastgeber zu registrieren. Dazu zählen die arbiträren 

Scharnierachspunkte, der rechte Infraorbitalpunkt und im Unterkiefer die distale Randleiste 

der zweiten Prämolaren. Der arbiträre Scharnierachspunkt ist dabei der wohl am 

schwierigsten zu bestimmende Referenz-

punkt. Aus diesem Grund wurde eine 

Schablone zur Registrierung der mittel-

wertigen Achspunkte verwendet. Diese 

Schablone orientierte sich an den von Utz 

(1987) ermittelten Referenzwerten. Danach 

ist der arbiträre Scharnierachsenpunkt 

11 mm vor und 3 mm unterhalb der 

Verbindungslinie Mitte Tragus und äußerer 

Augenwinkel zu markieren. Zum Ende der 

Kalibrierung wurde der Messgeber an der vorgesehenen Halterung der paraokklusalen 

Bissgabel angebracht und der Proband aufgefordert, den Schlussbiss einzunehmen. Diese 

Interkuspidationsposition wurde als letzte systemrelevante Referenz registriert. 

Bei den anschließenden Messungen der Unterkieferfunktion war die IKP sowohl Ausgangs- 

als auch Schlussposition. Alle Bewegungen mussten durch die Probanden dreimal 

durchgeführt werden. Es wurden die Öffnungs- und Schließbewegung, das 

Pfeilwinkelregistrat bestehend aus rein zahngeführter Laterotrusions- und Protrusions-

Abbildung 5: Untersuchungsaufbau mit dem JMA 
(Nachfolgemodell), Quelle: http://www.zebris.de 
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bewegungen, den alleinigen Vorschubbewegungen unter Frontzahnkontakt, die 

Grenzbewegungen des Posselt-Diagramms (Posselt U., 1952), eine mit dem Unterkiefer 

durchgeführte Kreisbahn und das links- sowie rechtsseitige Kauen eines Gummibärchens 

aufgezeichnet und gespeichert.  

4.4 Bestimmung der Messpunkte 

Zur Bestimmung des Balkwill-Winkels, der sich zwischen Bonwill-Dreieck und 

Okklusionsebene aufspannt, wurden fünf erfasste Punkte aus den vorrangegangenen 

Untersuchungen zur Berechnung herangezogen. Dazu wurden Analogpunkte verwendet, 

welche den Mittelpunkten der 

Kondylen, den distobukkalen 

Höckerspitzen der zweiten Unter-

kiefermolaren und dem Inzisal-

punkt entsprachen. 

Als Ursprung des Koordinaten-

systems wird softwareseitig 

automatisch der Mittelpunkt der 

Verbindungsstrecke zwischen den 

beiden arbiträren Scharnier-

achsenpunkten (Z-Achse) fest-

gelegt (Abb. 6). Des Weiteren ist 

die Vertikalachse als Y-Achse und 

die Sagittalachse als X-Achse definiert.  

4.4.1 Bestimmung der Kondylenmittelpunkte 

Für die Bestimmung der Balkwill-Winkel wurden die auf der Hautoberfläche mit einer 

Schablone markierten und mittels Tastgeber registrierten arbiträren Scharnierachspunkte 

verwendet. Hierbei handelt es sich um eine Mittelwertannahme, in dessen Radius von 5 mm 

sich der reale Scharnierpunkt mit einer Wahrscheinlichkeit von 62 % befindet (Utz K. H., 

1987). Huggers (1999) Auswertungen von 408 Kernspintomogrammen ergaben, dass 46 % 

der arbiträren Scharnierachspunkte im bzw. am Rand des Kondylus lagen. Innerhalb eines 

Abbildung 6: Definierter Koordinatenursprung mit den entsprechenden 
Achsen 
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Kreisradius von 5 mm um den Kondylenmittelpunkt lagen 56 % der arbiträren 

Scharnierachspunkte. Der größte Teil (60 %) der arbiträren Scharnierachspunkte nahmen in 

Relation zum Kondylenmittelpunkt eine anteriore Lage ein. 

Huggers (1999) Untersuchungen zeigen auch, dass zwischen der arbiträren Scharnierachse 

und der Kondylusmitte eine enge geometrische Beziehung besteht, wenn auch nur etwa 

26 % der arbiträren Scharnierachspunkte tatsächlich (innerhalb eines Radius von 2 mm) 

durch die Mitte der Kondylen verlaufen. Dadurch kommt es bei der jetzigen Untersuchung 

teilweise zu Winkelabweichungen zwischen Bonwill-Dreieck und Okklusionsebene. Die 

Registrierung der arbiträren Scharnierachspunkte auf der Hautoberfläche führen zwar zu 

vergrößerten Schenkellängen der Bonwill-Dreiecke, da sie aber per Software-Definition auf 

der Z-Achse liegen, resultiert hieraus keine Veränderungen des Balkwill-Winkels. 

4.4.2 Bestimmung der Inzisalpunkte 

Der Inzisalpunkt ist definiert als Berührungspunkt beider Schneidekanten der Zähne 31 und 

41. Das in dieser Untersuchung verwendete 

Äquivalent zum Inzisalpunkt, wurde dem JMA 

nicht mit dem Tastgeber vorgegeben. Dieser 

wurde durch die Systemsoftware WinJaw aus 

den Bewegungsdaten errechnet. Die Software 

ermittelte die Ansatzstelle der normierten, 

paraokklusalen Registriergabel an den 

Unterkieferfrontzähnen (Abb. 7). Die 

Registriergabel wurde derart befestigt, dass 

diese weder beim Schlussbiss noch bei den 

exzentrischen Bewegungen störte. Ein sicherer Halt der paraokklusalen Registriergabel war 

nur gegeben, wenn deren Retentionsfläche ganzflächig mit den Unterkieferfrontzähnen 

verbunden war. Somit lag der softwareseitig errechnete Inzisalpunkt mindestens 4 mm 

unterhalb des anatomischen. Je nach Größe des Überbisses der einzelnen Probanden konnte 

es auch notwendig sein, die Registriergabel im unteren Kronendrittel zu befestigen. Die 

Software errechnete folglich einen "Inzisalpunkt", der noch weiter unterhalb der 

Schneidekante lag. Berechnungen zur Auswirkung der Verschiebung des „Inzisalpunktes“ um 

Abbildung 7: Anbringen der paraokklusalen Bissgabel, 
Quelle: http://www.zebris.de 



M a t e r i a l  u n d  M e t h o d e   2 7  
 

4 mm nach kaudal ergaben, dass sich dadurch der Wert des Balkwill-Winkels um etwa 2 Grad 

verkleinert. 

4.4.3 Bestimmung der distalen Punkte der Okklusionsebene 

Die Okklusionsebene ist als Ebene zwischen dem Inzisalpunkt und den distobukkalen 

Höckerspitzen der zweiten Unterkiefermolaren definiert. In dieser Untersuchung wurden 

abweichend von den distobukkalen Höckerspitzen von 37 und 47 die distalen Randleisten 

der zweiten Prämolaren registriert. Die Registrierung dieser Punkte erfolgte mit dem JMA-

Tastgeber von okklusal. Diese Punkte weichen sowohl in horizontaler als auch in vertikaler 

Richtung von den definierten Punkten der Okklusionsebene ab. 

Aufgrund der sagittalen Verwindungskurve liegen die für diese Untersuchung verwendeten 

Punkte unterhalb der definierten Okklusionsebene. Daraus resultieren moderat vergrößerte 

Balkwill-Winkel-Werte. 

4.5 Ausgabe der Messwerte 

Die registrierten distalen Randleisten der zweiten Prämolaren wurden in der Untersuchung 

als ML bzw. MR bezeichnet. Der errechnete Inzisalpunkt wurde mit I benannt und die auf der 

Hautoberfläche bestimmten arbiträren Scharnierachspunkte als CL und CR (Abb. 8). Hierbei 

steht in der Bezeichnung der Punkte das L für links und das R für rechts. Für jeden der 

bestimmten bzw. errechneten Punkte wurde der X-, Y- und Z-Wert bis auf den hundersten 

Millimeter genau ausgegeben. Diese Daten wurden zur Auswertung von der Systemsoftware 

WinJaw ins Tabellenkalkulationsprogramm Excel (Fa. Microsoft, Version Office 2007) 

überführt. Beispielwerte für die bestimmten Messdaten lassen sich der Tab. 5 entnehmen. 

                    

Abbildung 8: Die definierten Messpunkte 

 

Tabelle 5: Beispielwerte für die einzelnen Messpunkte 
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4.6 Berechnung des Balkwill-Winkels 

Der Brite Balkwill beschrieb 1866 erstmals den Winkel zwischen Okklusionsebene und 

Bonwill-Dreieck am Inzisalpunkt. Bisherige Untersuchungen haben den Balkwill-Winkel 

anhand teils unterschiedlicher Referenzpunkte bestimmt. Bis dato gibt es keine 

Untersuchung, bei der aus den dreidimensionalen Daten des JMA der Balkwill-Winkel 

errechnet wurde. 

In dieser Untersuchung wurden drei naheliegende Methoden zur Bestimmung des Balkwill-

Winkels angewendet. Sämtliche Winkelberechnungen erfolgten mit der Excel-Software.  

4.6.1 Erste Methode 

Baltzer (2013) bestimmt den Balkwill-Winkel ausgehend vom Inzisalpunkt an den 

Medianlinien von Bonwill-

Dreieck und Okklusionsebene.  

In Anlehnung daran wurden 

zunächst die Mittelpunkte 

zwischen den Punkten ML, MR 

und CL, CR errechnet 

(Formel 1). Die ermittelten 

Punkte wurden M' und C' 

benannt (Abb. 9). Anschließend 

wurden die Seitenlängen des 

Dreiecks mit den Eckpunkten I, 

M' und C' bestimmt (Formel 2). 

Mit den so ermittelten Seitenlängen konnte unter Zuhilfenahme des Kosinussatzes der 

Winkel ∢ C'IM' bestimmt werden (Formel 3). Dieser entspricht dem Balkwill-Winkel . 

 

 
   

   
      
 

  
   

      
 

 
   

     
 

 
       

   
   

      
 

  
   

      
 

 
   

     
 

 
 

 

Formel 1: Bestimmung der Mittelpunkte C' und M' 

 

Abbildung 9: Konstruktion des Balkwill-Winkels nach Methode 1 

http://www.zahnwissen.de/lexikon_o.htm#Okklusionsebene
http://www.zahnwissen.de/lexikon_bn-bz.htm#Bonwill
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Formel 2: Bestimmung des Vektorenbetrags am Beispiel der Strecke          

 

       
                              

                   
            

                              

                   
  

Formel 3: Berechnung des Balkwill-Winkels anhand der Seitenlängen 

4.6.2 Zweite Methode 

Bei dieser Bestimmungsweise wurde das Bonwill-Dreieck mathematisch als eine Ebene E1 

betrachtet, die durch die Vektoren        und        aufgespannt wird. Hierbei entspricht der 

Vektor        =    
       und       =    

        (Abb. 10). Die Okklusionsebene E2 wird im Gegensatz dazu, 

durch die Vektoren        =    
         und        =    

         aufgespannt. Der Schnittwinkel zwischen 

beiden Ebenen ist der Balkwill-Winkel. Um den Schnittwinkel zwischen Okklusionsebene und 

der Ebene des Bonwill-Dreiecks zu ermitteln, wurden zunächst die Normalenvektoren      
 

und      
 am Inzisalpunkt bestimmt, da der Balkwill-Winkel dem Winkel zwischen den beiden 

Vektoren      
 und      

 entspricht (Abb. 10). Die Normalenvektoren wurden ermittelt, indem 

das Kreuzprodukt aus den Spannvektoren (       und        bzw.       und       ) der beiden 

Ebenen nach folgender Formel gebildet wurde (Formel 4). 

        

    

    

    

                

    

    

    

                     
  

                 

                 

                 

  

Formel 4: Berechnung der Normalenvektoren am Beispiel der Okklusionsebene E2 

 

Der von den resultierenden Normalenvektoren eingeschlossene Winkel wurde dann mit 

Hilfe des Skalarprodukts berechnet (Formel 5). 

        
     

     

      
       

 
                      

     
     

      
       

 
  

 

Formel 5: Berechnung des Analogwinkels α zwischen den Normalvektoren (entspricht dem Balkwill-Winkel β) 
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Abbildung 10: Berechnung des Schnittwinkels nach Methode 2 

4.6.3 Dritte Methode 

Zur Berechnung des Projektionswinkels auf die Medianebene (x-y-Ebene) wurde die z-

Koordinate bei beiden vorhergehend bestimmten Normalenvektoren auf null gesetzt. Die 

Formel lautet dann wie folgt: 

           
     

     

      
       

 
                         

 
 
 
 
 
  

    

    

 

  

    

    

 

 

  

    

    

 

    

    

    

 

  
 
 
 
 
 
 

 

Formel 6: Korrektur der Normalenvektoren um die Z-Achse 

 

Dadurch wurden die vorhandenen Disparallelitäten zwischen der Ebene des Bonwill-Dreiecks 

und Okklusionsebene in z-Achsenrichtung eliminiert (Abb. 11). Da eine absolute Parallelität 

nicht zu erwarten war, musste der ermittelte Winkel immer kleiner sein, als der in Methode 

zwei ermittelte. 
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Abbildung 11: Korrektur der Normalenvektoren 

 

4.7 Plausibilitätsprüfung der Messwerte 

Die Messwerte und die ermittelten Balkwill-Winkel der 272 Probanden wurden dahingehend 

kontrolliert, ob die Werte für sich bzw. untereinander schlüssig waren. Die Überprüfung 

erfolgte im Tabellenkalkulationsprogramm Excel (Fa. Microsoft, Version Office 2007). Die 

Werte von jeweils fünf weiblichen bzw. männlichen Probanden erschienen nicht plausibel 

(Tab. 6) und wurden ausgeschlossen. Somit wurden die Daten von 158 Frauen und 104 

Männern für die weiteren Berechnungen genutzt. 
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Tabelle 6: Ausgeschlossene Probanden aufgrund auffälliger Messwerte (* Patienten mit zwei auffälligen Werten) 

 

Messwert 

 

Mittelwert/ 

Median 

 

Minimal-/ 

Maximalwert 

 

Auffälliger 

Wert 

 

Geschlecht 

 

Grund 

 

 

Strecke 

    
         

 

 

3,99cm 

/ 

3,92cm 

 

 

1,58cm 

/ 

8,25cm 

 

 

1,58cm ♀ 
 

Messfehler 

 

2,56cm ♀ 
 

Messfehler 

 

2,98cm ♀ 
 

Messfehler 

 

5,96cm ♂ 
 

Messfehler 

 

6,85cm ♂* 
 

Messfehler 

 

8,25cm ♂* 
 

Messfehler 

 

Strecke 

    
       

 

13,87cm 

/ 

13,82cm 

 

 

11,29cm 

/ 

16,75cm 

 

11,29cm ♀ 
 

Messfehler 

 

16,75cm ♂ 
 

Messfehler 

 

16,59cm ♂ 
 

Messfehler 

 

Balkwill-

Winkel 

nach 

Methode 

zwei 

 

30,78o 

/ 

29,23o 

 

13,98o 

/ 

93,49o 

 

56,51o 

 

♀ 

 

Messfehler 

 

84,42o 

 

♂* 
 

Messfehler 

 

93,49o 

 

♂* 
 

Messfehler 

4.8 Statistische Auswertung 

Die mittels JMA erfassten Messpunkte wurden in einer Excel-Tabelle erfasst und dort 

erfolgte die Berechnung der einzelnen Winkelwerte. Die Ergebnisdaten wurden zur weiteren 

statistischen Bearbeitung und grafischen Darstellung in das Computerprogramm SPSS 

importiert (Fa. IBM, Version 22). 
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4.8.1 Überprüfung einer Normalverteilung 

Trotz des großen Untersuchungskollektivs mit n = 262, bedarf es in der Regel einer 

Überprüfung ob eine Normalverteilung vorliegt. Diese ist die Voraussetzung zur Anwendung 

parametrischer Verfahren. Geeignet zur Analyse einer Normalverteilung ist der Kolmogorov-

Smirnov-Test (Bühl A., 2011), welcher zur Kontrolle eingesetzt wurde. Ergibt dieser Test eine 

Irrtumswahrscheinlichkeit von p < 0,05, so liegt eine signifikante Abweichung von der 

Normalverteilung vor bzw. liegt der Wert darüber, besteht eine hinreichende 

Normalverteilung. 

In dieser Untersuchung erfolgte die Überprüfung der Variablen mit dem Kolmogorov-

Smirnov-Test. Der Test ergab keine Normalverteilung bei den bestimmten Balkwill-Winkel-

Werten in allen drei Berechnungsmethoden. Daher wurde bei der Signifikanzprüfung ein 

nichtparametrisches Verfahren angewendet. 

4.8.2 Mann-Whitney-Test 

Dieser statistische Test ist das Pendant zum t-Test und ist für zwei unabhängige Stichproben 

geeignet, die intervallskaliert und nicht normalverteilt sind. Die Variablen werden 

dahingehend überprüft, ob die zentrale Tendenz beider Stichproben unterschiedlich ist. Mit 

diesem Test wurden die Mittelwertunterschiede zwischen Frauen und Männern untersucht. 

Bei diesem Verfahren handelt es sich um einen Rangsummentest. Die errechnete 

Teststatistik basiert auf dem Vergleich zweier Rangreihen. Der Grundgedanke, der hinter 

diesem Verfahren steckt, ist, dass sich die Variablen in einer gemeinsamen Rangreihe 

gleichmäßig verteilen, wenn sich die zentrale Tendenz zweier Rangreihen nicht 

unterscheidet.  

 

4.8.3 Kurskal-Wallis-Test 

Mit dem Mann-Whitney-Test kann man einen Mittelwertvergleich zwischen zwei 

unabhängigen Stichproben durchführen. In dieser Untersuchung soll der Balkwill-Winkel in 

vier unterschiedlichen Altersklassen untersucht werden. Da die zu untersuchenden Werte 

keiner Normalverteilung folgen, ist der Kurskal-Wallis-Test das geeignete statistische 

Verfahren zur Auswertung mehrerer unabhängiger Stichproben. 
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Dieser Test kann als Erweiterung des Mann-Whitney-Tests angesehen werden. Auch bei 

diesem Test handelt es sich um einen Rangsummentest. Allerdings basiert die errechnete 

Teststatistik auf dem Vergleich mehrerer Rangreihen. 

Mit diesem Test kann lediglich untersucht werden, ob signifikante Unterschiede zwischen 

den einzelnen Gruppen vorliegen. Nach einem signifikanten Ergebnis sollte im Anschluss 

noch eine so genannte Post-Hoc-Analyse durchgeführt werden, mit der überprüft werden 

kann, welche Gruppen sich signifikant voneinander unterscheiden. 

4.8.4 Post-Hoc-Test 

Der voran beschriebene Kurskal-Wallis-Test gibt nur Auskunft darüber, ob zwischen den 

Gruppen ein signifikanter Unterschied besteht. Welche Gruppe sich signifikant von den 

anderen unterscheidet oder ob sich sogar alle voneinander signifikant unterscheiden, sagt 

dieser Test nicht aus. 

Zur Ermittlung der Signifikanzen muss daher ein Post-Hoc-Test gerechnet werden. Hierfür 

wird der U-Test nach Mann-Whitney für alle möglichen oder einzelnen Gruppenpaare 

berechnet. 

4.8.5 Lineare Regressionsanalyse 

Ziel der Regressionsanalyse ist die Berechnung bzw. Schätzung der Regressionsgleichung mit 

deren Hilfe sich gefundene signifikante Zusammenhänge quantifizieren und evtl. erklären 

lassen. So kann z.B. untersucht werden, wie groß der Einfluss der unabhängigen Variable auf 

die abhängige Variable ist (Backhaus K., 2008). 

Zur Überprüfung wie gut die bestimmte Regressionsgerade das Modell beschreibt, sollten 

die Gütemaße R2 (Bestimmtheitsmaß) und die F-Statistik berechnet werden. 

Das Bestimmtheitsmaß R2 gibt an, wie gut die Regressionsfunktion zu den entsprechenden 

Daten passt. Dabei gibt R2 das Verhältnis zwischen der erklärten Varianz zur Gesamtvarianz 

an und kann einen Wert zwischen 0 und 1 annehmen. Bei einem theoretischen Wert von 1 

würden alle Datenpunkte des Streudiagramms auf der Regressionsgeraden liegen und somit 

ließe sich die Variable vollständig durch das Modell erklären. Dementsprechend zeigte ein 

angenommener Wert von 0, dass das ausgewählte Modell keinerlei Variation zwischen 
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beiden Variablen erklären könnte. Da R2 mit der Anzahl der unabhängigen Variablen 

ansteigt, wird durch SPSS ein adjustiertes Bestimmtheitsmaß berechnet. 

Ob der Wert für das Bestimmtheitsmaß R2 nun rein zufällig ist oder ob das gewählte 

Regressionsmodell einen Erklärungswert für die Variablen besitzt, kann mit der F-Statistik 

überprüft werden. Dazu wird der berechnete Wert aus dem F-Test mit dem theoretischen 

Wert aus der Wahrscheinlichkeitsrechnung verglichen. In SPSS wird durch den Vergleich 

beider Werte die Signifikanz (p-Wert) bestimmt. Liegt der ausgegebene p-Wert unterhalb 

von 0,05 kann davon ausgegangen werden, dass ein statistischer Zusammenhang der 

Variablen vorliegt. 

 

 


