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6 Diskussion 

6.1 Ermittelte Balkwill-Winkel 

Die Größe des Balkwill-Winkels, wird in der Literatur mit 18 bis 27 Grad angegeben (Gühring 

W., 1992; Marxkors R., 2007; Strub J. R., 1999). Bei der hiesigen Untersuchung wäre ein 

Winkel von zirka 23 Grad zu erwarten gewesen. Die bestimmten Winkelmittelwerte ergaben 

Werte zwischen 30,14 und 30,48 Grad und sind somit um 3 bis 12 Grad größer als die in der 

Literatur beschriebenen Winkel. Diese doch recht deutliche Abweichung von teilweise mehr 

als 30 Prozent von den Literaturwerten soll u.a. hier diskutiert werden. Der Grund für den 

Unterschied zwischen den ermittelten Winkelwerten und den beschriebenen Werten könnte 

die abweichende Bestimmungsmethode sein.  

6.1.1 Betrachtung der Bestimmungsmethode 

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

Okklusionsebene aufspannt, werden die Mittelpunkte beider Kondylen, die Spitzen der 

distobukkalen Höcker der zweiten Unterkiefermolaren und der Inzisalpunkt benötigt. 

Letzteren haben Bonwill-Dreieck, Kauebene und Balkwill-Winkel gemeinsam. Wie bereits im 

Material- und Methodenteil beschrieben, wurden statt der Kondylenmittelpunkte die 

arbiträren Hautachspunkte, statt der distobukkalen Höcker der zweiten Unterkiefermolaren 

die distale Randleiste der zweiten Unterkieferprämolaren und statt des Inzisalpunktes die 

Inzisalfläche der Zähne 31 und 41 verwendet. Ob diese Abweichungen von den definierten 

Punkten die Ursachen für die erhöhten Winkelwerte sein können, soll folgend kritisch 

diskutiert werden. 

6.1.1.1 Arbiträre Hautachspunkte versus Kondylenmittelpunkte 

Wie bereits beschrieben, wurden die Scharnierachsenpunkte mittels einer Schablone 11 mm 

vor und 3 mm unterhalb der Verbindungslinie Mitte Tragus und äußerer Augenwinkel auf 

der Hautoberfläche registriert. Die Bestimmung auf der Haut führt zu vergrößerten 

Schenkellängen des Bonwill-Dreiecks. Hieraus resultieren keine Veränderungen des Balkwill-
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Winkels. Huggers (1999) Untersuchungen zeigten, 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. Seine MRT-Auswertungen ergaben, dass 

46 % der arbiträren Scharnierachspunkte im bzw. am Rand des Kondylus lagen. Innerhalb 

eines 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. 

 

Tabelle 8: Veränderung des Balkwill-Winkels in Abhängigkeit von der Abweichung der arbiträren Scharnierachse vom 
Kondylenmittelpunkt (ausgehend von einem Balkwill-Winkel mit 25 Grad und einem Bonwill-Dreieck mit den 
Schenkellängen von jeweils 11 cm) 

 

Abweichung vom 

Kondylenmittelpunkt 

 

Resultierende Veränderung des 

Balkwill-Winkels 

 

nach kranial 

 

um 1 mm 

um 3 mm 

um 5 mm 

um 7 mm 

 

+0,5o 

+1,6o 

+2,6o 

+3,6o 

 

 

nach kaudal 

 

um 1 mm 

um 3 mm 

um 5 mm 

um 7 mm 

 

-0,6o 

-1,7o 

-2,9o 

-4,0o 

 

 

nach anterior 

 

um 1 mm 

um 3 mm 

um 5 mm 

um 7 mm 

 

+0,2o 

+0,7o 

+1,3o 

+1,9 o 

 

 

nach posterior 

 

um 1 mm 

um 3 mm 

um 5 mm 

um 7 mm 

 

-0,3o 

-0,8o 

-1,3o 

-1,7o 
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Auch bei der hiesigen Untersuchung ist davon auszugehen, dass die geometrischen 

Abweichungen zwischen den bestimmten Scharnierachspunkten und den tatsächlichen 

Kondylenmitten in ähnlicher Form bestehen. Dadurch kommt es bei der Mehrheit der 

Berechnungen zu Divergenzen zum tatsächlichen Balkwill-Winkel. Die Auswirkungen von 

Abweichungen sowohl in sagittaler als auch in vertikaler Richtung sind in Tabelle 8 

dargestellt. Da die bestimmten arbiträren Scharnierachspunkte mit sehr hoher 

Wahrscheinlichkeit nicht nur in positiver und negativer Richtung von den 

Kondylenmittelpunkten abgewichen sein dürften, kommt es bei der Berechnung des 

mittelwertigen Balkwill-Winkels zu einer Nivellierung der einzelnen Winkelwerte. Die 

Auswirkungen auf den berechneten Mittelwert sollten daher nahe null sein. 

6.1.1.2 Äquivalent zu den distobukkalen Höckern der zweiten 

Unterkiefermolaren 

Die Okklusionsebene ist als Ebene zwischen den distobukkalen Höckerspitzen der zweiten 

Unterkiefermolaren und dem Inzisalpunkt definiert (Gühring W., 1992). In dieser 

Untersuchung wurden abweichend von den distobukkalen Höckerspitzen der Zähne 37 und 

47 die distalen Randleisten der zweiten unteren Prämolaren registriert. In dieser Region 

befindet sich annähernd der tiefste Punkt der 

Spee'schen Kurve, welchen man zumeist bei dem 

zweiten Unterkieferprämolaren bzw. dem ersten 

unteren bleibenden Molaren findet (Schulze C., 

1975). Die Erfassung dieser Punkte erfolgte okklusal 

mit dem Tastgeber des JMA's. Diese Punkte 

weichen sowohl in horizontaler als auch in 

vertikaler Richtung von den definierten 

distobukkalen Höckerspitzen der Zähne 37 und 47 ab 

(Abb. 20). Daraus resultiert je nach Abweichung ein mehr oder minder vergrößerter Balkwill-

Winkel. Um die Auswirkung der vertikalen Abweichung auf den Balkwill-Winkel errechnen zu 

können, wurde zunächst der Mittelwert für den sagittalen Abstand zwischen Inzisalpunkt (I) 

und den registrierten distalen Randleisten der Unterkieferprämolaren auf Höhe der 

Medianebene (M') bestimmt. Der aus den Probandendaten berechnete mittelwertige 

Abstand zwischen beiden Punkten beträgt im Mittel 2,5 cm. Für diese Strecke         wurden in 

Abbildung 20: Schema der unterschiedlichen 
Verläufe der Okklusionsebenen 
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Tabelle 9 die Auswirkungen auf die Größe des Balkwill-Winkels berechnet. Wie weit die 

distale Randleiste des Unterkiefer-Fünfers im Mittel unterhalb der Okklusionsebene liegt, 

konnte bei dieser Untersuchung nicht bestimmt bzw. recherchiert werden. In der Regel 

liegen die Höckerspitzen des zweiten Prämolaren unterhalb der Okklusionsebene und deren 

distale Randleiste nochmals unterhalb der Höckerspitzen. Je nach Ausprägung der 

Spee'schen Kurve, der Zahnanatomie, der eventuellen Zahnfehlstellung und der möglichen 

Abrasionen sind Abweichungen von der definierten Okklusionsebene von 3 bis 5 mm 

anzunehmen. Dies bedeutet für den ermittelten Balkwill-Winkel, dass deren Werte um rund 

9 Grad erhöht sind. 

 

Tabelle 9: Darstellung der Winkelabweichung bei Absenken der Okklusionsebene an den Punkten ML und MR (ausgehend 

von einem Abstand          von 2,5 cm und einem Balkwill-Winkel von 25 Grad) 

 

Abweichung von der 

Okklusionsebene 

 

Resultierende Veränderung des 

Balkwill-Winkels 

 

nach kaudal 

 

um 1 mm 

um 2 mm 

um 3 mm 

um 4 mm 

um 5 mm 

 

+2,3o 

+4,9o 

+6,9o 

+9,2o 

+11,5o 

 

6.1.1.3 Inzisalpunkt versus Inzisalfläche der Zähne 31 und 41 

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

41. Das in dieser Untersuchung verwendete Äquivalent zum Inzisalpunkt, wurde nicht mit 

dem Tastgeber erfasst, sondern durch die Systemsoftware WinJaw aus den Bewegungsdaten 

errechnet. Dabei ermittelte die Software die Ansatzstelle der Registriergabel an den 

Unterkieferfrontzähnen. Die Registriergabel wurde bei der Untersuchung derart befestigt, 

dass diese weder beim Schlussbiss noch bei den exzentrischen Bewegungen störte. Proffit 

(2006) gibt den eugnathen, vertikalen Überbiss mit 1 bis 2 mm an. Die Registriergabel wurde 

mittig, im Schlussbiss mindestens 1 mm unterhalb der mittleren Oberkieferschneidezähne 

an den Unterkieferfrontzähnen fixiert. Ein sicherer Halt der paraokklusalen Registriergabel 

war somit bei allen Unterkieferbewegungen gegeben. Es ist wohl davon auszugehen, dass 
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der softwareseitig errechnete "Inzisalpunkt" mindestens 4 mm unterhalb des anatomischen 

bestimmt wurde. Je nach Größe des Überbisses der einzelnen Probanden konnte es auch 

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

errechnete dann einen "Inzisalpunkt" der deutlich unterhalb der Schneidekante von 31 und 

41 lag. Die Auswirkungen auf den Balkwill-Winkel bei einem nach kaudal verschobenen 

Inzisalpunkt sind in Tabelle 10 dargestellt. Ein um 4 mm kaudaler registrierter "Inzisalpunkt" 

führt zu einem um 2 Grad kleineren Balkwill-Winkel.  

 

Tabelle 10: Darstellung der Winkelabweichung bei Absenkung des Inzisalpunkts I (ausgehend von einem Abstand          
von 2,5 cm und einem Balkwill-Winkel von 25 Grad) 

 

Abweichung vom definierten 

Inzisalpunkt 

 

Resultierende Veränderung des 

Balkwill-Winkels 

 

nach kaudal 

 

um 1 mm 

um 2 mm 

um 3 mm 

um 4 mm 

um 5 mm 

 

-0,7o 

-1,1o 

-1,6o 

-2,0o 

-2,6o 

 

6.1.1.4 Zusammenfassende Betrachtung der Bestimmungsmethode 

In dieser Studie wurden zur Bestimmung des Balkwill-Winkels statt den definierten Punkten 

angenäherte Äquivalenzpunkte verwendet. Für die Bestimmung des Balkwill-Winkels 

resultieren daraus gewisse Abweichungen. 

Wie stark die arbiträr erfassten Scharnierachspunkte von der Kondylusmitte abweichen und 

in welche Richtung, ließe sich nur mit einer MRT-Untersuchung genau bestimmen. Es wird 

davon ausgegangen, dass sich die registrierten arbiträren Scharnierachspunkte wie bei 

Huggers (1999) Untersuchung relativ gleichmäßig um die Kondylusmitte verteilen. Dadurch 

kommt es bei der Ermittlung des mittelwertigen Balkwill-Winkels zu einer Nivellierung der 

einzelnen Winkelwerte. Der Fehler, dessen Größe und Richtung sich nur durch eine MRT-

Untersuchung bestimmen ließe, liegt mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit unterhalb von 

einem Grad. 



D i s k u s s i o n   4 8  
 

Die registrierten distalen Randleisten der zweiten unteren Prämolaren liegen in der Regel 

unterhalb der Okklusionsebene und führen somit zu einer Vergrößerung der Balkwill-Winkel-

Werte. Abhängig von Ausprägung der Spee'schen Kurve, Zahnanatomie, eventuellen 

Zahnfehlstellungen und möglichen Abrasionen ist der ermittelten Balkwill-Winkel im Schnitt 

um rund 9 Grad vergrößert. 

Auch der in die Balkwill-Winkel-Berechnung einfließende Inzisalpunkt wurde wohl im Schnitt 

4 mm unterhalb dessen anatomischen errechnet. Aus dieser Abweichung resultiert ein um 

2 Grad kleinerer Balkwill-Winkel.  

Summiert man diese einzelnen Abweichungen auf, so ergibt dies, dass der errechnete 

mittelwertige Balkwill-Winkel um 7 Grad vergrößert ist. Die bestimmten Winkelmittelwerte 

ergaben Werte zwischen 30,14 und 30,48 Grad. Zieht man vom Winkelmittelwert die zu 

erwartende, mittlere Winkelabweichung ab, so ergibt dies Werte zwischen 23,14 und 

23,48 Grad. Diese Balkwill-Winkel-Werte korrespondieren mit den in der Literatur 

beschriebenen Werten, welche mit 18 bis 27 Grad angegeben werden. 

6.2 Betrachtung der Winkelwerte getrennt nach Geschlechtern 

Ohm verglich 1982 erstmals seine ermittelten Balkwill-Winkel zwischen den Geschlechtern. 

Er stellte fest, dass im untersuchten Kollektiv der durchschnittliche Balkwill-Winkel bei den 

Männern um 1,2 Grad größer ist als bei den Frauen. Dieser Unterschied war mit p < 0,01 

statistisch signifikant. 

Auch in dieser Untersuchung hatte die Gruppe der Frauen durchschnittlich kleinere Balkwill-

Winkel-Werte als die Männergruppe, wenn auch die Differenz zwischen beiden mit 0,1 bis 

0,2 Grad deutlich kleiner ist. Aufgrund dieser kleinen Differenz und der starken Streuung der 

einzelnen Balkwill-Winkel-Werte ist dieser Unterschied trotz der relativ hohen 

Probandenzahlen mit p ≈ 0,4 nicht signifikant. Warum kein signifikanter Unterschied 

zwischen den Geschlechtern gefunden wurde, soll kritisch betrachtet werden. 

6.2.1 Erwägungen zum Balkwill-Winkel-Unterschied zwischen den 

Geschlechtern 

Ohm wertete 1982 Fernröntgenseitenbilder von 128 vollbezahnten Probanden aus. Er 

kennzeichnete unter anderem auf dem Röntgenbild den Inzisalpunkt, die Kondylusmitte und 
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den distobukkalen Höcker des zweiten Unterkiefermolarens. Diese Punkte hatte er 

miteinander verbunden und anschließend den Balkwill-Winkel ausgemessen.  

Um sich der Beantwortung der Frage "Warum bei der jetzigen Untersuchung kein 

Unterschied zwischen den Geschlechtern gefunden werden konnte?" nähern zu können, soll 

hier zunächst überlegt werden, welche Ursache der ermittelte Unterschied von 1,2 Grad 

haben könnte. Dieser könnte z.B. durch einen bei Männern um 2 mm kranialer liegenden 

Inzisalpunkt, durch einen etwas kranialer liegenden Kondylus (in Bezug zur Okklusionsebene) 

oder durch einen um ca. 1 mm kaudaler liegenden distobukkalen Höcker des zweiten 

Molaren entstehen.  

Eine Ursache, welche zu unterschiedlichen Winkelwerten zwischen den Geschlechtern 

führen könnte, sind Zahnabrasionen. Hegers (2008) untersuchte das Ausmaß der 

durchschnittlichen Frontzahnabnutzung sowohl im Ober- als auch im Unterkiefer. Er 

beschrieb bei den Männern einen signifikant höheren Zahnhartsubstanzverlust. Betrachtet 

man nur die daraus resultierende Verschiebung des Inzisalpunkts, so führt dies beim 

Geschlechtervergleich zu einem geringfügig kleineren Balkwill-Winkel in der Männergruppe.  

Aber nicht nur die von Hegers untersuchten Frontzähne unterliegen einer gewissen 

Abnutzung. Im Durchschnitt ermittelte Hegers für die mittleren Schneidezähne einen 

Abnutzungsgrad von 3,5 was einem Zahnhartsubstanzverlust von ca. 1,5 bis 2 mm 

entspricht. Einen derartig hohen Verlust an Zahnhartsubstanz mit freiliegenden Dentin auf 

den Okklusalflächen, findet man bei Seitenzähnen in der täglichen Patientenbehandlung 

eher selten. Man muss wohl davon ausgehen, dass aufgrund der größeren Kaufläche, der 

Zahnhartsubstanzverlust an den Seitenzähnen viel langsamer fortschreitet als bei den 

Inzisivi. Um einen Unterschied im Balkwill-Winkel von 1,2 Grad zu erhalten, müsste der 

distobukkale Höcker des zweiten unteren Molaren bei den Männern im Durchschnitt um 

1 mm mehr abradiert sein als bei den Frauen. Geschlechtervergleichende Untersuchungen 

zur Abnutzung von Seitenzähnen konnten in der Literatur nicht gefunden werden. Hegers 

Untersuchungen an den Schneidezähnen geben aber einen Hinweis darauf, dass es bei den 

Seitenzähnen ähnlich sein müsste. Der Abnutzungsgrad an den Molaren wird daher mit sehr 

hoher Wahrscheinlichkeit bei den Männern auch größer sein als bei den Frauen.  

Trifft die begründete Annahme zu, dass bei Männern der Verlust an Zahnhartsubstanz 

schneller voranschreitet als bei Frauen und im Seitenzahnbereich geringer ist als im 

Frontzahnbereich, so kommt es insgesamt zu einem größeren Balkwill-Winkel in der Gruppe 
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der Frauen. Zum Beispiel käme es bei einer durchschnittlichen Abnutzung von 2 mm an den 

mittleren Inzisivi und 0,3 mm an den distobukkalen Höckerspitzen der zweiten Molaren zu 

einem um 0,2 Grad größeren Balkwill-Winkel in der Frauengruppe. Die oberen Ausführungen 

zeigen, dass die Abnutzung der Zähne den von Ohm (1982) gemessenen Unterschied nicht 

erklären kann. 

Die durch Ohm (1982) ermittelte Balkwill-Winkel-Differenz zwischen beiden Geschlechtern 

sollte daher eher eine anatomische Ursache haben. Möglich wäre, dass die Lage des 

Kondylus in Bezug zur Okklusionsebene zwischen Männern und Frauen im Detail 

unterschiedlich ist.  

6.2.2 Zusammenfassende Überlegungen 

Zum einen lässt sich nicht ausschließen, dass sich dieser anatomische Unterschied lediglich 

auf das von Ohm untersuchte norwegische Kollektiv begrenzt und dieser Unterschied im 

vorpommerschen Kollektiv nicht existent ist.  

Zum anderen ist man in der jetzigen Untersuchung von den definierten, anatomischen 

Punkten abgewichen bzw. diese wurden arbiträr bestimmt. Das Differieren von diesen 

Punkten kann eine weitere Ursache sein, warum ein Unterschied beim Balkwill-Winkel 

zwischen den Geschlechtern nicht signifikant ermittelt werden konnte. 

Obwohl Abrasionen für die Größe des Balkwill-Winkels kaum eine Rolle spielen, konnten sie 

in der jetzigen Untersuchung nicht ausreichend detektiert werden, da zum einen der 

anatomische Inzisalpunkt unterhalb der Schneidekanten registriert wurde und zum anderen 

an den erfassten Randleisten der zweiten Unterkieferprämolaren der Verlust von 

Zahnhartsubstanz durch Abnutzung erst ziemlich spät und in einem geringerem Maße als an 

den Höckerspitzen stattfindet.  

6.3 Betrachtung des Balkwill-Winkels unter Berücksichtigung des Alters 

Im Laufe des Älterwerdens kommt es im Bereich des stomatognathen Systems zu 

Verschleißerscheinungen. Dies betrifft nicht nur die Zähne sondern kann auch die 

Kiefergelenke betreffen. Ob diese Abnutzungserscheinungen mit den Jahren auch 

Auswirkung auf die Größe des Balkwill-Winkels haben, wurde bisher noch nicht beschrieben, 

obwohl diese Fragestellung doch sehr nahe liegt. Ein Grund hierfür könnte sein, dass bei 
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früheren Untersuchungen kein Zusammenhang zwischen den ermittelten Winkelwerten und 

dem Alter gefunden wurde. Des Weiteren sind evtl. in der Literatur keine altersbezogenen 

Balkwill-Winkel-Daten zu finden, da mit zunehmenden Lebensalter Zahnkippungen, 

Zahnwanderungen, Zahnersatz und Zahnverlust eine immer größere Rolle spielen. Dadurch 

würden die ermittelten Balkwill-Winkel-Werte verfälscht bzw. eine Bestimmung aufgrund 

der fehlenden Referenzpunkte unmöglich sein. Dies war im Wesentlichen auch der Grund, 

warum man in dieser Untersuchung von den definierten distobukkalen Höckern der zweiten 

Unterkiefermolaren abwich und stattdessen die zweiten Unterkieferprämolaren registrierte. 

Trotz dieser Abwandlung nahm die Anzahl der eingeschlossenen Probanden von der 

jüngsten Gruppe mit 106 Probanden kontinuierlich bis zur ältesten Gruppe mit 30 

Probanden ab (Abb. 17). 

In dieser Untersuchung waren die Balkwill-Winkel-Mittelwerte der Altersgruppen der 

Zwanzig- bis Dreißigjährigen und der Fünfzig- bis Sechzigjährigen bei allen drei 

Berechnungsmethoden annähernd gleich groß (Abb. 18). Die statistische Überprüfung der 

einzelnen Altersgruppen ergab zwar einen signifikanten Balkwill-Winkel-Unterschied 

zwischen den beiden Altersgruppen der Dreißig- bis Vierzigjährigen und der Vierzig- bis 

Fünfzigjährigen, dieser Unterschied stellte sich aber nur in der ersten Berechnungsmethode 

mit p = 0,041 als signifikant heraus. Das Regressionsmodell für beide Altersgruppen ergab, 

dass der Balkwill-Winkel pro zusätzliches Lebensjahr um 0,23 Grad abnimmt (Abb. 19). Die 

Gütemaße für die ermittelte Regressionsfunktion und den dazugehörigen Daten ergaben ein 

Bestimmtheitsmaß R2 von 0,31 bei einem signifikantem F-Wert von p = 0,027.  

Dass der Balkwill-Winkel ein altersabhängiger anatomischer Wert ist, konnte mit dieser 

Untersuchung nicht eindeutig dargestellt werden. Zwar gibt der gefundene Unterschied 

zwischen den beiden mittleren Altersgruppen Hinweise auf das Vorhandensein dieser 

Abhängigkeit, doch konnte diese nur in einer Berechnungsmethode signifikant 

nachgewiesen werden und dort nur zwischen den bereits erwähnten Altersgruppen. Obwohl 

die F-Statistik der Regressionsanalyse zeigt, dass R2 nicht rein zufällig ist und das gewählte 

Regressionsmodell einen Erklärungswert für die Balkwill-Winkel-Werte beider Altersgruppen 

besitzt, ist der Bestimmtheitswert mit 0,31 relativ klein. Dieser niedrige Wert für R2 weist auf 

eine gewisse Inkongruenz zwischen der erklärten Winkelvarianz des Regressionsmodells und 

der Gesamtvarianz der Winkelwerte hin. 
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Da diese naheliegende Betrachtung weder in dieser Untersuchung noch in anderen zu einem 

Unterschied in den Altersgruppen führte, lässt dies den Schluss zu, dass der altersbedingte 

Verschleiß wohl keine Auswirkung auf die Größe des Balkwill-Winkels hat. 


