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5. Diskussion 
 
 
Unter allen Bildungen des Skeletts, ist der Schädel die Komplizierteste und 
Eindrucksvollste. (Schumacher 1993) Das Schädelwachstum wird von 
genetischen und exogenen Faktoren beeinflusst. (Schumacher 1968), 
(Fanghänel 1974)  Dafür spielt insbesondere der Zeitpunkt der Einwirkung 
exogener Faktoren eine wesentliche Rolle. (Knussman 1996) (Henke, Rothe  
1999)  Besonders eindrucksvoll sind Formveränderungen im orofazialen 
System. (Fanghänel, Schumacher 1986) 
Ziel dieser Arbeit ist, die Veränderungen im orofazialen System nach ritueller 
Beeinflussung, morphologisch am Beispiel der brasilianischen Zoé -Indianer zu 
zeigen. (Gertsch 2003) (Lindig, Münzel 1992) (Hahn von Dorsche, Fanghänel, 
Kubein-Meesenburg, Nägerl, Hanschke 1998) Die Zoe-Indianer leben durch das 
Tragen eines Unterlippenpflocks einen Ritus aus, welcher maßgeblich zu einer 
auffallenden Änderung ihrer Gaumen- und Kiefermorphologie führt.  
(Garve 2002) 
 
Für unsere Untersuchungen standen uns lediglich 21Oberkiefer- und 21 
Unterkiefermodelle, zwei Lippenpflöcke und zwei Silikonabformungen zu 
Verfügung. Es existieren bedauerlicherweise nur wenige Modelle und 
Abformungen und so waren wir gezwungen, unsere Untersuchungen an diesen 
durchzuführen. Da die Gesetzeslage in Brasilien in den 90ger Jahren geändert 
wurde, ist es nun nicht mehr möglich, neues oder anderes Material der Zoé zu 
bekommen. Wir sind uns bewusst, dass der Umfang und die Qualität unseres 
Materials kritisch zu beurteilen ist, da es sich aber um sehr gravierende 
Veränderungen der Kiefer und Zähne handelt und wir einen Querschnitt von 
Männern und Frauen aus verschiedenen Altersgruppen haben, stellen diese 
Modelle eine repräsentative Untersuchungsgruppe dar. Wir haben 
zweiundsiebzig verschiedene Parameter verwendet, haben eine Doppelmessung 
bei den metrischen Befunden und Mittelwerteberechnungen durchgeführt. 
(Suzuki, Griffiths, Miller, Lewontin 1991) Weiterhin sollen die aspektive 
Betrachtung, die Ausformung der Gaumen mit Silikon und die statistische 
Analyse unsere Untersuchungen vervollständigen. (Knussmann, Jacobshagen 
1988) 
 
5.1  Diskussion der aspektiven Befunde 
 
Zur Charakterisierung der Kiefer wurden sie zuerst auf Vollständigkeit der 
Zahnzahl untersucht. (Scott, Turner 1997) Dabei ließen wir außer Acht, ob diese 
durch Karies, Nichtanlage oder auf Grund des Lippenpflockes fehlten. Wir 
gehen aber davon aus, dass das Fehlen der Zähne in der Unterkieferfront auf das 
Tragen des Lippenpflocks zurückzuführen ist, denn dieses Merkmal ist bei der 
Mehrzahl der Modelle zu beobachten. Weiterhin war das Fehlen der 
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Weisheitszähne bei den meisten männlichen Probanden auffällig. Dies könnte 
eine Form von phylogenetisch bedingter Reduktion sein, wie sie bei diesen 
Zähnen häufig auftritt oder auch erblich bedingt sein, denn die Zoé sind ein 
isoliert lebendes Volk. (Schopf 2000) (Schmuth 1990) (Heberer 1965) Als 
weitere Ursache kämen die sehr harte Nahrung und Karies  in Frage. (Klimm 
1997), (Ketterl et al 1992) (Berg 1976) Dieses würde allerdings nicht erklären, 
warum das Fehlen der Weisheitszähne charakteristisch für die männlichen Zoé 
ist.   
Bei der Betrachtung der Abrasionen war die generell starke Abnutzung der 
Zähne augenscheinlich. (Mohl, Zarb, Carlsson, Rugh 1990) Dies ist auf die 
abrasiv wirkende Nahrung zurückzuführen. (Garve 1995) (Fanghänel 1986) Die 
Zoé-Indianer ernähren sich von Paranüssen, welche sie mit den Zähnen 
knacken; von Maniok und dem Fleisch von Tieren, welches sie von ihren 
Knochen regelrecht abnagen. Dieses Abnagen endet oft im Knacken von 
Knochen und durch die mangelnde Hygiene ist ihre Nahrung nicht selten mit 
Sand und Schmutz verunreinigt.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Abb. 112 Knochenknacker (links) 
Abb. 113 Das Knacken von Paranüssen (rechts) 
 
Ein weiterer Grund für ihre starken Abrasionen ist das Benutzen von 
Palmenasche als Zahnreinigungsmittel, welche durch Reiben auf die Zähne 
aufgetragen wird. (Garve 2002) Für die zum Teil bis zur Hälfte abradierten 
Oberkieferfrontzähne kommt auf Grund ihrer flächigen Defekte nur der 
Unterkieferlippenpflock in Betracht, da diese bei Mundschluss oder auch in 
Ruhelage auf diesem abgestützt sind. (Ketterl et al, 1990) Auffällig ist die 
Schaufelform der zweiten Oberkieferincisivi, wie sie allgemein bei Indianern 
häufiger zu finden ist. (Schulze 1987) (Alt, Rösin, Teschler-Nicola 1998) Trotz 



 74

mangelnder Zahnreinigung ist bei den Zoé keine überdurchschnittliche 
Kariesanfälligkeit augenscheinlich. Dies kann an dem Zusammenhang zwischen 
der Karieshäufigkeit und der Geographie, genauer, dem Klima, den 
Spurenelementen und den sozioökonomischen Einflüssen liegen. (Klimm 1997) 
(Knussmann 1996) 
Schlifffacetten konnten wir nur in der Unterkieferfront feststellen. Es ist 
offensichtlich, das der Lippenpflock einen starken Druck auf diese Region und 
Zug auf die Gingiva ausübt und sich aus diesem Grund Gingivarezessionen 
bilden. Je länger der Pflock getragen wird, desto größer sind die Schlifffacetten 
und Rezessionen. (Ketterl et al 1990) Überwiegen diese Parameter, kommt es 
zum Knochenabbau von vestibulär beginnend und später zum Zahnverlust. 
(Carlo et al 1987) Dieser Knochenabbau ist bei allen Probanden im 
Unterkieferfrontzahngebiet zu erkennen. 
Als weiteren Parameter nahmen wir einen kieferorthopädischen Befund auf. 
Neben individuellen Zahnstellungen und -rotationen fielen vor allem der 
Eckzahnaußenstand und die nach lingual bogenförmig eingezogene Front im 
Unterkiefer und die Verschiebung der zweiten oberen Incisivi nach palatinal 
hinter die ersten Incisivi auf. Im Unterkiefer wird dies durch die Einwirkungen 
des Lippenpflocks hervorgerufen. Im Oberkiefer ist dies aber eher 
unwahrscheinlich, da dieser keine direkte Stemmwirkung auf die 
Frontzahnregion ausübt. Eine Theorie zur Palatinalverschiebung der zweiten 
Incisivi besteht darin, dass durch den Verlust der Retention der 
Oberkieferfrontzähne an der Unterkieferfront die zweiten Incisivi ihren Halt 
verlieren, und es aus diesem Grund zu den charakteristischen Verschiebungen 
kommt. Wahrscheinlicher ist allerdings die Theorie, dass durch die anatomisch 
etwas weiter palatinal liegende Zahnkeimanlage dieser Zähne im Vergleich zu 
der der ersten Incisivi, die zweiten Incisivi von vornherein die Tendenz zum 
Palatinalstand haben. Wirken nun die Lippenmuskulatur und der 
unphysiologische Reiz des Lippenpflocks, kommt es zu einer Verdrängung und 
Bewegung der Zähne, ähnlich der in der Kieferorthopädie wirkenden Kräfte. 
(Gesch 2005) 
Ohne Zweifel führt der Druck des  Unterlippenpflocks zu der bogenförmigen 
Einziehung der unteren Front. Die Kraft wirkt dabei von sagittal und führt zu 
einer hauptsächlich kippenden Bewegung der Incisivi. Durch den starken 
Knochenabbau von labial kommt es zur Zahnlockerung. (Manson,  Eley 1995)  
Der Eckzahnaußenstand wird durch die definierte Breite des Pflocks 
hervorgerufen. Er ist im Durchschnitt vier Zentimeter breit und bewirkt durch 
eine Art Stemmwirkung nach links und rechts das Kippen der Eckzähne nach 
anterior und kaudal. Des Weiteren ist zu erkennen, dass durch die Einziehung 
der Front nach lingual ein Engstand im Seitenzahngebiet, insbesondere im 
Prämolarenbereich auftrat. (Rateitschak, Rateitschak, Wolf 1989) Dieser äußerte 
sich in der Kippung des zweiten Prämolaren nach lingual.  
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Ein besonderes Merkmal stellt der hohe und oft schmale Gaumen dar. Dieses 
Merkmal ist Bestandteil zahlreicher Untersuchen, auch an Primaten, gewesen. 
(Skrzat, Holiat, Walocha 2003) (Yoshitaka, Atsushi 1988) (Winkler, 
Kirchengast 1993) (Mahmud 1989) ( Laneque 1992) Dieser ist umso stärker 
ausgebildet, je älter die Probanden sind. In unseren Messungen am Gaumen und 
den Ausgüssen aus Silikon wird dies besonders deutlich. Es ist mit der 
Umstellung von Nasen- auf Mundatmung der Indianer zu erklären. (Diedrich 
2000) D.h., dass der Gaumen erst nach Einsetzen des Pflocks in der zweiten 
Dentition, seine typische hohe Form entwickelt. (Staubesand 1985) (Garve 
2002) 
 

 
 
Abb. 114   Oberlippendruck zum Schließen des Mundes (links) 
Abb. 115    Zahnfehlstellungen im Oberkiefer, hoher Gaumen (rechts) 
 
Bei der sagittalen Okklusion bewerteten wir die Angle- Klassen, die Spee- 
Kurve und den Overjet. Durch die Verlagerung der Front und die damit 
bedingten Verschiebungen im Seitenzahngebiet sind bei einigen Probanden eine 
eins-zu-eins-Verzahnung und die Angle-Klassen II und III zu beobachten. 
(Schopf 2000) (Schmuth 1990) Dabei könnte es sich aber auch nur um eine 
individuelle Okklusion handeln. Dagegen spricht die Häufigkeit des Auftretens 
bei unseren Probanden. (Mohl, Zarb, Carlsson, Rugh 1990) Es kann keine 
generelle Aussage über den Verlauf der Spee-Kurve getroffen werden. Sie ist 
der individuellen, biologischen Varianz unterlegen. Der bei allen Probanden 
vergrößerte Overjet ist nicht vergrößert auf Grund einer protrudierten 
Oberkieferfront oder auf Grund skelettaler Fehlbildungen, sondern weil die 
Unterkieferfront nach lingual eingezogen ist. Dies ist ein charakteristisches 
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Merkmal, welches nach kurzer Tragezeit des Unterlippenpflocks bei den Zoé 
auftritt. 
In der vertikalen Okklusion konnten wir bei einigen Indianern Nonokklusionen 
im Seitenzahngebiet feststellen. Dies führen wir auf die individuell und durch 
den Pflock veränderte Zahnstellung und die daraus resultierenden okklusalen 
Interferenzen zurück. Zu einem veränderten Overbite kommt es durch die 
starken Abrasionen in Ober- und Unterkiefer. (Schopf 2000) Ein vergrößerter 
Overbite entsteht durch Abrasionen der Unterkieferfront, durch die starke 
Kippung dieser Zähne nach lingual und das labial kaudale Absinken der unteren 
Eckzähne. Ein kleinerer Overbite entsteht durch Abrasion der oberen 
Schneidezahnkanten, vor allem hervorgerufen durch das dauerhafte Reiben auf 
dem Lippenpflock. 
In der Transversalen Ebene ergab die Analyse der Wilson- Kurve und der 
Mittellinie kein einheitliches Bild. Hier spielt die biologische Varianz eine 
größere Rolle, als der Einfluss des Lippenpflocks. 
 
Zusammenfassend können wir feststellen, dass der Unterlippenpflock in 
bedeutendem Maße das Kieferwachstum, die Gaumenmorphologie und die 
Zahnstellung beeinflusst.  
 
5.2  Diskussion der metrischen Befunde (altersdifferenziert) 
 
Neben herkömmlichen Messstrecken wurden auch neue entwickelt, um eine 
optimale Aussage für unsere Modelle treffen zu können. (Knussmann 1988) 
(Schmuth 1990) 
Nicht zuletzt um die später die Möglichkeit zu haben, Vergleiche zu anderen 
Riten durchführen zu können. (Knussmann, Reuer 1988) (Garve 1991) (Eibl-
Eibesfeldt, Schiefenhövel, Heeschen 1989) (Büchi 1980) Der Altersvergleich ist 
besonders aussagekräftig, denn er weist auf die, sich über die lange Tragedauer, 
entwickelnden stärkeren Gebissveränderungen der alten im Gegensatz zu den 
jungen Zoé, hin.  
 
5.2.1 Gaumenschnitte 
 
Wie im Kapitel 3 beschrieben, wählten wir ein mittelfließendes Silikon, da 
dieses im Kartuschensystem gut zu verarbeiten und für unsere Untersuchungen 
des Gaumenprofils besonders geeignet ist. (Eichner 1981) Wir orientierten uns 
bei der Wahl des Silikons an dem in der Zahnarztpraxis am häufigsten 
verwendeten Silikonmaterials. (Schulz, Schwickerath 1989) 
 
Bei den sagittalen Schnitten konnten wir feststellen, dass der tiefste Punkt, 
welcher in den meisten Fällen im vorderen Drittel des Gaumens lag, sich 
signifikant altersabhängig verhält. (Stein, Willer 1990) Der Gaumen war bei den 
erwachsenen Zoé deutlich tiefer, als bei den Jungen. Das weist darauf hin, dass 
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die Dauer des Tragens des Lippenpflocks maßgeblich auf die Morphologie des 
Gaumens wirkt. (Schumacher 1972) (Schumacher, Fanghänel 1986) In diesem 
Zusammenhang möchten wir darauf hinweisen, dass gerade eine über lange Zeit 
bestehende Mundatmung zu einem hohen Gaumen führt. Die Indianer 
entwickelten in den ersten Jahren, während der ersten Dentition, eine normale 
Nasenatmung. (Würfel, Breitsprecher, Fanghänel 1998) Mit dem Durchbruch 
der zweiten Dentition und dem Reiz des Lippenpflocks, war es für sie nicht 
mehr möglich, einen kompetenten Lippenschluss auszuführen. (Schmuth 1990) 
Durch das permanente Offenhalten des Mundes wurde eine Umstellung von 
Nasen- auf Mundatmung hervorgerufen. (Naumann 1990) Bei dauerhafter 
Mundatmung finden Umbauvorgänge am Gaumen statt. (Schumacher 1968) 
(Berghaus, Rettinger, Böhme 1996) Diese führen zur Erhöhung des 
Gaumendaches. (Grevers 1998) Je länger der Lippenpflock getragen wurde, 
desto höher entwickelte sich der harte Gaumen der Zoé-Indianer. Dies konnte 
Winkelmann (2005) beweisen. 
 
Weiterhin wiesen die sagittalen Schnitte einen Einschnitt im vorderen Drittel des 
Gaumens auf. Dieser liegt in der Region der Canini. Wir vermuten, dass dieser 
durch die Verlagerung der zweiten Incisivi nach palatinal und damit durch eine 
Knochenaufwerfung hervorgerufen wird. (Schmuth 1990) 
 
Die Schnitte in frontaler Ebene ergaben vier bis fünf Messkörper. An ihnen 
haben wir die größte horizontale Ausdehnung, die mittlere und eine untere 
gemessen. Die Messungen ergaben den regelrechten Bau des Gaumens in 
frontaler Ebene. Die Gaumenbreite war in den einzelnen Abschnitten regelrecht 
und stellt kein signifikantes Merkmal der Auswirkungen des Lippenpflocks der 
Zoé dar. Es konnten keine pathologischen Befunde erhoben werden. 
 
5.2.2 Umfang und Fläche des Oberkiefers und des Unterkiefers 
 
Um den Umfang und die Fläche der Oberkiefer zu bestimmen, haben wir nicht 
die bukkal und labial Flächen miteinander verbunden und gemessen, sondern 
haben unsere Messpunkte durch die mesialen und distalen Randleisten sowie 
durch die Zentralfissuren gelegt. Dies sollte bessere Informationen geben, denn 
bei anderen Messanordnungen wären durch die Kippung der Zähne 
Ungenauigkeiten aufgetreten.  
Bei der Berechnung des Oberkieferumfangs haben wir herausgefunden, dass 
dieser bei den jungen Probanden größer war als bei den Alten. Dies ist auf die 
noch nicht so weit nach palatinal verschobenen zweiten Incisivi zurückzuführen, 
welche noch mit größtem Umfang an ihrer natürlichen Position stehen. Durch 
die Palatinalverschiebung nehmen die Canini die Position der zweiten Incisivi 
ein und dieses bewirkt, dass der Zahnbogen kleiner wird. Gleiche Folge hat die 
Palatinalverschiebung auf die Fläche. Bei den älteren Probanden ist die Fläche 
durch die verlagerten zweiten Incisivi eingeengt und ist somit ebenfalls kleiner. 
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Am Unterkiefer verwendeten wir das gleiche Messverfahren wie beim 
Oberkiefer. Im Gegensatz zum Oberkiefer fanden wir beim Unterkiefer, dass 
Fläche und Umfang bei den jungen Probanden signifikant kleiner sind als die 
der Alten. Dies ist unserer Auffassung nach mit dem Fehlen der dritten Molaren 
im jugendlichen Gebiss zu erklären. Sind diese nicht vorhanden oder noch nicht 
durchgebrochen, wurden sie in unserer Messung nicht erfasst. Das verringert 
Umfang und Fläche.  
 
5.2.3 Längen- und Breitenmessungen am Oberkiefer und Unterkiefer 
 
Bei unseren Messungen am Oberkiefer fanden wir heraus, dass die Länge der 
Strecke der ersten Incisivi am größten war, die der Canini am zweitgrößten und 
die der zweiten Incisivi am kleinsten. Das ist von uns erwartet worden und ist 
mit der Palatinalverlagerung der zweiten Incisivi zu erklären. Durch die 
Positionsänderung der zweiten Incisivi dorsal hinter die ersten Incisivi, verkürzt 
sich deutlich die Länge ihrer Strecke. Die Länge der Kaninistrecke ist am 
zweitlängsten, denn sie stehen im Vergleich zu den ersten Incisivi weiter 
posterior im Zahnbogen.  
 
Um den Unterkiefer zu untersuchen, wendeten wir die gleichen Messstrecken 
wie am Oberkiefer an. Von der aspektiven Betrachtung, war bekannt, dass die 
Unterkieferfront bogenförmig nach lingual eingezogen war. Wir erwarteten 
daraufhin, dass die Längsstrecke der Canini gegenüber der der Incisivi länger 
war. Dieses bestätigte sich in unseren Messungen. 
Auffällig war aber, dass im Altersvergleich die Strecken der jungen Probanden 
kleiner waren, als die der Erwachsenen. Bei den ersten und zweiten unteren 
Incisivi war dies nicht signifikant, aber bei den Strecken den Canini. Dies ist 
ungewöhnlich, denn wir vermuteten, dass je länger der Unterlippenpflock 
getragen wird, desto stärker ist die Unterkieferfront nach lingual eingezogen. 
Wir denken, dass der noch umbaufähigere junge Knochen stärker auf den noch 
neuen Reiz des Pflocks reagiert und somit in den ersten Jahren zu einer 
stärkeren Lingualverschiebung und zu Rezessionen und Knochenabbau in der 
Front und der Eckzahnregion führt. (Plagmann 1988) (Raetzke 1988) führt. Ein 
weiterer entscheidender Faktor für das Ergebnis der Unterkieferlängsstrecken, 
ist die Wahl der Breitenreferenzlinie. Wir wählten die Strecke ausgehend von 
den letzten vorhandenen Molaren. Da diese Zähne nicht bei allen Probanden 
gleichermaßen vorhanden waren, d.h. die Messungen von den zweiten oder 
dritten Molaren ausgingen, wirkt sich diese Tatsache auf die Längenmessung 
aus. Bei den allen älteren Probanden, bis auf einen, konnten wir durch das 
Vorhandensein der Weisheitszähne unsere Messungen von dort aus durchführen. 
Bei allen jungen Probanden konnte nur von den zweiten Molaren gemessen 
werden. Dies ist ein maßgeblicher Faktor für die Größe der Längsstrecke am 
Unterkiefer. 
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Um die Breite des Oberkieferzahnbogens zu charakterisieren, wurden die Zähne 
von einem Quadranten mit den dazugehörigen Zähnen des anderen Quadranten 
in der Zentralfissur durch Geraden verbunden. Hierbei stellte sich heraus, dass 
sich die Breitenstrecken mit Zunahme des Alters verkürzten. Die Strecke der 
Canini war die einzige Strecke, die bei den älteren Probanden länger war, als bei 
den Jüngeren. Die Breitenstrecken vom ersten und zweiten Prämolaren, die der 
ersten, zweiten und dritten Molaren waren im Gegensatz dazu bei der Gruppe 
der jüngeren Zoé deutlich länger. Bei beiden Gruppen nahm aber insgesamt die 
Breite des Zahnbogens von den ersten Prämolaren bis zu den letzten Molaren 
kontinuierlich zu. Dieser Befund war zu erwarten; denn auch bei Oberkiefern 
ohne den Einfluss eines Lippenpflocks, nimmt die Oberkieferbreite von anterior 
nach posterior zu. Die Verschmälerung des oberen Zahnbogens im Alter ist 
durch die Erhöhung des Gaumens mit Verlängerung der Tragezeit, durch das 
stärkere Anspannen der Wangen- und Lippenmuskulatur um einen kompetenten 
Lippenschluss auszuführen und durch die Palatinalverschiebung der zweiten 
oberen Incisivi zu erklären. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Abb. 116   Zahnfehlstellungen im Unterkiefer, eingesetzter Pflock beim Erwachsenen (links) 
Abb. 117   Kind mit kleinem Lippenpflock (rechts) 
 
Die Breitenmessung der Unterkiefer wurde analog zur Breitenmessung am 
Oberkiefer durchgeführt. Bei einem, nicht durch einen Lippenpflock veränderten 
Unterkiefer, würden sich die Breiten kongruent zum Oberkiefer zueinander 
verhalten. Sie würden zunehmen vom ersten Prämolaren bis zum letzten 
Molaren. Unsere Untersuchungen zeigten kein eindeutiges Ergebnis. Die Breiten 
zwischen den Canini waren bei den älteren Zoé größer als die der Jungen. Sie 
sollten unsere Annahme unterstützen, dass die Tragedauer und Breite des 
Lippenpflocks ausschlaggebend für diese Veränderungen ist. Aber bei dem 
Breitenvergleich der ersten und zweiten Prämolaren stellten sich die größeren 
Breiten bei den jungen Probanden dar. Durch die Lingualverschiebung der 
Unterkieferfront bildet sich ein Engstand im Seitenzahngebiet, welcher zu einer 
Kippung bzw. Verschiebung der Prämolaren, besonders des zweiten Prämolaren 
führt.  
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Wir sind der Auffassungen, dass durch die noch nicht so lange wirkende Kraft 
des Pflocks, der Prämolarenbereich noch nicht so sehr nach lingual verdrängt 
wurde wie bei den Erwachsenen. D.h., die Einwirkung des Lippenpflocks über 
viele Jahre, bewirkt den Engstand und die Lingualverschiebung der Prämolaren 
bei den alten Probanden. Bei der Betrachtung der ersten und zweiten Molaren 
im Altersvergleich konnten wir keine signifikanten Unterschiede feststellen. Das 
hängt mit der geringen Wirkung des Unterlippenpflocks auf diese Region 
zusammen. Er wirkt lediglich auf den vorderen Bereich des Zahnbogens. Es war 
kein Altersvergleich im Bereich der dritten Molaren möglich, denn diese waren 
bei den jüngeren Zoé nicht vorhanden, bzw. noch nicht durchgebrochen. 
 
5.3    Diskussion der metrischen Befunde nach dem Geschlecht 
5.3.1 Gaumenschnitte 
 
Unsere Untersuchungen belegen, dass die Strecken der Gaumentiefe nicht 
geschlechtsspezifisch sind und keine signifikanten Unterschiede in der 
Gaumentiefe zwischen männlichen und weiblichen Probanden vorhanden sind. 
Dies lässt sich auf den identisch wirkenden Reiz zurückführen. Der 
Unterlippenpflock der Zoé ist bei den Erwachsenen etwa gleich groß und gleich 
schwer. Dabei gibt es keinen Unterschied zwischen Männern und Frauen. Durch 
den gleichen Reiz finden nahezu die gleichen Veränderungen am Gaumen statt. 
(Schumacher, Christ 1993) (Hinrichsen 1990) Der Pflock bewirkt somit beim 
Gaumen morphologisch und anatomisch keine größeren geschlechtsspezifischen 
Unterschiede, anders als auf den Unterkieferknochen oder die Zahnstellung. 
 
5.3.2 Umfang und Fläche des Oberkiefers 
 
Der Umfang und damit die Fläche sind im Oberkiefer bei den männlichen 
Probanden größer als bei den Weiblichen. Grundsätzlich ist der männliche 
Kiefer von seiner Ausprägung und Masse her, entwicklungsgeschichtlich größer 
als der der Frauen. Dies spiegelt sich in den hoch signifikanten Unterschieden in 
Umfang und Fläche wieder. Die Einwirkung des Unterlippenpflocks kann diese 
Tatsache noch verstärken. 
 
5.3.3 Umfang und Fläche des Unterkiefers 
 
Wir haben festgestellt, dass der Umfang und die Fläche bei den weiblichen 
Probanden größer sind, als die der männlichen. Dieser Unterschied zum 
Oberkiefer ist mit dem Vorhandensein der dritten Molaren bei allen weiblichen 
Probanden zu erklären. Da wir bei unseren Umfangmessungen immer von den 
letzten vorhandenen Molaren ausgegangen sind, ist es natürlich, dass die Zoé, 
die Weisheitszähne besitzen, einen größeren Umfang und eine größere 
Kieferfläche besitzen. Nur ein einziger männlicher Zoé in unserer 
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Untersuchungsgruppe besaß die dritten Molaren. Diese Tatsache kann erblich 
bedingt sein oder auf phylogenetisch bedingter Reduktion beruhen.    
            
5.3.4 Längen- und Breitenmessung am Oberkiefer und Unterkiefer 
 
Bei der Längenmessung am Oberkiefer stellt sich eine leichte 
Geschlechtsspezifität dar. Alle drei Strecken, die der ersten und zweiten Incisivi 
sowie die der Canini sind bei den männlichen Probanden länger. Dieser 
Unterschied ist aber nicht signifikant. Die Zähne der männlichen Probanden sind 
größer als die der Weiblichen. Durch ihre größere mesial-distal-Ausdehnung 
sind die gemessenen Längsstrecken länger. 
Bei der Längenmessung am Unterkiefer haben wir im Vergleich zwischen den 
männlichen und weiblichen Probanden ermittelt, dass die Strecken der zweiten 
Incisivi und die der Canini bei den weiblichen Probanden länger waren, als die 
der Männlichen. Dies hängt wiederum mit dem Legen der Messstrecke auf die 
Zentralfissuren der Weisheitszähne bei den weiblichen Probanden und mit der 
damit folgenden Verlängerung der Strecken zusammen. Wir sind der 
Auffassung, dass das ebenso mit der schlechteren Knochenmorphologie bei den 
Frauen zu erklären ist. Bei ihnen wird der Knochen in der Unterkieferfront zum 
einen schneller und zum anderen stärker abgebaut (Plagmann 1988). Die 
Strecken der ersten Incisivi sind auch aus diesem Grund kürzer. Der kompaktere 
Knochen der Männer ist widerstandsfähiger und die Lingualkippung der ersten 
Incisivi ist nicht so stark ausgeprägt. 
 
Bei der Breitenmessung am Oberkiefer finden wir die schon bei der 
Längenmessung im Oberkiefer aufgetretene Geschlechtsabhängigkeit wieder. 
Die Strecke zwischen den Canini ist bei den Frauen zwar noch etwas größer, 
aber schon bei den ersten Prämolaren setzt sich die Tendenz zur größeren 
männlichen Strecke durch. Ab dem zweiten Prämolaren ist eindeutig zu 
erkennen, dass die Kieferbreiten der männlichen Probanden größer sind. Das 
kann mit der etwas anderen Knochenmorphologie erklärt werden, aber auch mit 
dem schon erwähnten fehlenden Reiz des Lippenpflocks auf die posterior 
liegenden Zähne. Entwicklungsgeschichtlich ist die Kieferbreite der Männer 
größer als die der Frauen.  
Die Breitenmessung am Unterkiefer ergab kein eindeutiges Ergebnis. In der 
Berechnung der Mittelwerte aller Breiten zeigt sich, dass die Strecken der 
männlichen Probanden kürzer sind als die der Frauen. Dies ist nicht signifikant. 
Es ist für uns ein unerwartetes Ergebnis, denn auch hier müssten sich 
entwicklungsbedingt  größere Strecken bei den Männern zeigen. Wir gehen 
davon aus, dass es sich bei diesen geringen Unterschieden um die Auswirkungen 
des Engstandes im Seitenzahngebiet und die damit verbundene Kippung der 
Prämolaren nach lingual bei den Männern handelt. 


