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7 Zusammenfassung 

In der vorliegenden Arbeit wurde der Balkwill-Winkel bestimmt und auf evtl. Größenunter-

schiede bzw. Veränderungen untersucht. Hierzu wurden die Bewegungsmuster des 

Unterkiefers mit einem ultraschallbasierten Messsystem nach einem standardisierten 

Messprotokoll registriert. Alle Studienteilnehmer waren ohne Stützzonenverlust und zum 

Zeitpunkt der Untersuchung zwischen 20 und 60 Jahre alt. Ausgewertet wurden die Daten 

von 158 weiblichen und 104 männlichen Probanden. Die bestimmten Werte wurden nach 

drei verschiedenen Berechnungsmethoden ermittelt und lassen sich wie folgt 

zusammenfassen.  

Aufgrund der arbiträren Registrierung kommt es im Mittel mit rund 30 Grad zu einem 

vergrößerten Balkwill-Winkel. Zieht man davon die zu erwartenden, mittleren vermessungs-

bedingten Abweichungen ab, so ergibt sich ein Wert von rund 23 Grad. Dieser Wert 

korrespondiert mit denen in der Literatur beschriebenen Balkwill-Winkeln. 

Mit Medianwerten zwischen 29,18 und 29,48 Grad und Mittelwerten zwischen 30,14 und 

30,48 Grad unterscheiden sich die Balkwill-Winkel der einzelnen Berechnungsmethoden 

statistisch nicht voneinander. 

Die Untersuchung des Balkwill-Winkels getrennt nach Geschlechtern ergab, dass unabhängig 

von der Berechnungsmethode im Mittel der kleinere Winkel in der Gruppe der Frauen 

gemessen wurde (um 0,1 bis 0,2 Grad). Auch Ohm stellte 1982 diesen Winkelunterschied 

zwischen den Geschlechtern fest. Seine mittlere Winkeldifferenz war im Gegensatz zu der in 

dieser Untersuchung ermittelten um rund 1 Grad höher und signifikant. 

Des Weiteren wurde der Einfluss des Alters auf den Balkwill-Winkel untersucht. Dazu 

erfolgte die Teilung des Patientenkollektivs in vier Altersdekaden. Die Anzahl der Probanden 

nimmt von der Gruppe der Zwanzig- bis Unterdreißigjährigen mit 106 Probanden 

kontinuierlich bis zur Gruppe der Fünfzig- bis Untersechzigjährigen mit 30 Probanden ab. 

Beim Vergleich der einzelnen Altersgruppen konnten zwischen den beiden mittleren 

Gruppen signifikante Unterschiede gefunden werden, die darauf hinweisen, dass die Größe 

des Balkwill-Winkels mit zunehmendem Alter abnimmt. Bei Betrachtung aller vier 

Altersgruppen bestätigte sich dieser Zusammenhang nicht. Eine Assoziation zwischen dem 
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Lebensalter und der Größe des Balkwill-Winkels besteht im untersuchten Patientenkollektiv 

nicht.  


