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Abstract 
Die Kopfhaltung ist eine ergibt sich aus Umwelteinflüssen auf das Wachstum und die 
Entwicklung des craniomandibulären Komplexes. Eine Literaturstudie belegt die 
Bedeutung einer ordnungsgemäßen Ausrichtung der Okklusalebene und welche 
herausragende Rolle dies für die Stabilität der Haltung spielt. Fehlerhaftes 
Diagnostizieren und Behandeln Craniomandibulärer Dysfunktionen ohne das 
Verständnis um die Bedeutung von Kopfhaltung und ordnungsgemäßer Ausrichtung 
der Kaueben während der Phase der Diagnostik und der Arbeit im Labor kann häufig 
zu einem Rückfall des eigentlich rehabilitierten CMD-Patienten führen. Die Bedeutung 
einer optimalen Kopfpositionierung ist entscheidend in Relation zu vielen Feldern der 
Zahnmedizin, wie Bissregistrierung, Bestimmung der Okklusionsebene und okklusales 
Management festsitzender Restaurationen, Totalprothesen und kieferorthopädischer 
Diagnostik und Behandlung. Eine physiologisch gerade Kopfposition mit einer dazu 
durchschnittliche 6-10° nach anterior geneigten Okklusalebene wurde in der Literatur 
bestätigt. Die vorliegende Arbeit diskutiert nun, wie diese neuromuskulären Prinzipien 
die Ausrichtung der Kauebene beeinflusst haben und als Folgen Auswirkung auf die 
Kopfpositionierung, die Anordnung der Halswirbelsäule und wie die neuromuskuläre 
Bahn die Kopfhaltung beeinflussen kann. Digitale Aufzeichnungen der 
Unterkieferposition und  Elektromyogramme bestätigen dies objektiv. Ossäre und 
weichgewebige Referenzpunkte werden diskutiert, welche dabei helfen sollen, dem 
Kliniker einen praktischen Weg zu geben, um den Oberkiefer mit Hilfe des „Fox 
occlusal plane analyser“ in abgewandelter Form einzuartikulieren. Neueste 
Untersuchungsergebnisse werden präsentiert und verglichen, die 2 Methoden der 
Oberkieferartikulation in Relation gestellt haben: eine modifizierte „Fox occlusal 
plane“-Methode und die klassische HIP (Hamular notch and Incisive Papilla)-
Referenz-Methode. Es werden auch Diskussionen über diese Ergebnisse und die 
klinische Relevanz vorgestellt, welche aufzeigen, welche Bedeutung eine korrekt 
ausgerichtete Okklusalebene als Bezugspunkt für die Diagnosestellung und Therapie 
einer Phase-II-Therapie umfangreicher restaurativer oder kieferorthopädischer 
Behandlungen hat. Die Kopfhaltung und die klinische Bedeutung der Orientierung der 
Okklusalebene müssen berücksichtigt werden, wenn der Praktiker Stabilität und 
physiologische Verhältnis im Craniomandibulären Komplex schaffen möchte. 
 
 



 
 
Einleitung 
Der dentale Komplex ist in viele Strukturen eingefügt, welche in Funktionen wie 
Atmung, Sprache, Gleichgewicht und Haltung involviert sind. Die Beziehungen dieser 
Strukturen untereinander sind orthopädischer Natur. Viele Muskeln aus diesem 
Komplex sind am Kauen und Schlucken beteiligt, unter Zuhilfenahme der 
Kiefergelenke, des Atlas, der Hals- und Rückenwirbel. Zusätzlich sind die Schulter, 
das Brust- und Schlüsselbein alle Teile dieses sich dynamisch bewegenden Systems 
während des Schluckens und Kauens. Alle genannten Strukturen sind ein Teil des 
neuromuskulären Systems. Diese Strukturen müssen mit einem korrekt 
ausgerichteten Kauorgan koordiniert und synchronisiert werden, sollen sie reibungs- 
und belastungsfrei im Gleichklang miteinander funktionieren. Studiert man diese 
strukturellen Beziehungen, so bestätigt sich, dass die craniomandibuläre Orthopädie 
eine logische und natürliche Weiterentwicklung der Studienlage ist, die sich auf 
Physiologie, Physik und Biomechanik, und damit auf die traditionelle Zahnmedizin 
bezieht. 
 
Viele haben bereits festgestellt, dass die bedeutsamste strukturelle Beziehung im 
neuromuskulären System die Beziehung des Unterkiefers zur Schädelbasis ist (1,2). 
Es wurde festgestellt, dass die Unterkieferposition in Bezug auf die Schädelbasis 
sowohl von intraoralen und extraoralen propriozeptiven Reizen wie auch von 
Haltungsänderungen jenseits von Kopf und Hals beeinflusst wird. Einströmender Input 
aus der Körperhaltung kann im System der stomathognaten Neuromuskulatur zu 
pathologischen Dysfunktionen , wie z.B. Malokklusion führen. Pathologische 
Engramme, Muskelfunktionen, und iatrogene Umwelteinflüsse verändern den Zustand 
der Zähne, der Kiefergelenke und die Physiologie des ZNS (3,4). In physiologisch 
normalen Zuständen entwickeln sich die Muskelfunktionsweise als ein Resultat 
balancierter Okklusion (5-7). Malokklusion tritt auf, wenn sich der physiologische 
Zustand ändert und eine dauerhafte Muskelanspannung aufrecht erhalten wird, die die 
übliche Mundöffnung und -schluss verändert, die Feedback- und 
Kontrollmechanismen und das System von Unterkiefer- und Kopfhaltung (8-12). Diese 
beobachteten muskuloskelettal-okklusalen Dysfunktionen erklären die gängigen 
Muskelfehlfunktionen, Schmerz Kiefergelenksfehlfunktionen und -erkrankungen, wie 
sie in der Praxis beobachtet werden können (13-15). Es soll nicht davon ausgegangen 
werden, dass eine habituell zentrische Bisslage und Kondylenposition immer mit dem 
neuromuskulären System im Einklang stehen, aber es resultieren seltener strukturelle 
Abweichungen, Kollaps, und anpassungsbedingte Normabweichungen wegen dieser 
pathologischen Veränderungen innerhalb des muskuloskelettal-okklusalen Systems, 
welche zu weiteren Dysfunktionen führen.  
 
Patienten mit CMD sind das Resultat entwicklungsbedingter Fehlfunktionen, die von 
frühkindlicher Mundatmung herrühren, chronischen Allergien und abnormer 



Zungenlage (1). Patienten, welche sich mit CMD vorstellen, haben typischerweise 
Kopfvorhaltung, welche den Hals, die Schultern und den Unterkiefer miteinbezieht (8, 
16). Die Dominanz der Zähne und der ihnen innewohnenden propriozeptiven 
Mechanismen wurde als ein wichtiger Faktor in der Anpassung der Skelettknochen, 
Muskulatur und des ZNS notiert.   
Literaturübersicht 
Es gibt eine substanzielle Anzahl von Literaturstellen, die den Zusammenhang 
zwischen Kopfhaltung und dem unteren muskuloskelettalen System und ihrer 
Auswirkung auf CMD bestätigen. Die wissenschaftliche neuromuskuläre 
Betrachtungsweise hat klar eine physiologische Beziehung etabliert zwischen 
Oberkiefer-Schädel-Komplex und dem Unterkiefer-Gelenk-Komplex in den 3 
Raumpositionen, welcher aus einer homöostatischen Ruheposition heraus startet 
(1,17). Die Literatur sowohl aus dem kieferorthopädischen wie auch restaurativen und 
prothetischen Bereich bestätigt die Orientierung des Oberkiefers zur Schädelbasis, so 
wie sie sich zum geographischen Horizont ausrichtet (18-21). Die kieferorthopädische 
und die orthopädische Literatur erkennt die Notwendigkeit an, die Kopfposition und die 
Schädelbasis für FRS-Aufnahmen und deren Diagnose korrekt auszurichten.The 
orthopädische und prothetische Literatur haben auch beständig durch 
wissenschaftliche Studien und Techniken nachgewiesen, dass die Okklusionsebene 
im Oberkiefer einen abwärts geneigten Winkel von durchschnittlich 6-10° in Relation 
zur ebenen Kopfhaltung einnimmt(23-24) (Abb. 1). Obwohl bisher sehr wenig 
geschrieben wurde um den Zusammenhang zwischen der neuromuskuläre Bahn in 
der anterior-posterioren und frontalen Ebene und ihre Auswirkung auf die Kopfposition 
und die Beziehung zur HWS zu diskutieren (25), musst anerkannt werden, dass die 
Form der Funktion folgt. Eine pathologische Unterkiefer- und Nackenhaltung wird ihren 
Beitrag leisten zu einer ausgleichenden Kopfvorhaltung, welche eine fehlerhafte 
Ausrichtung des Oberkiefers fördert und die Neuromuskuläre Bewegungsbahn 
beeinflusst. Eine anormale Ausrichtung der Okklusionsebene, abnormale 
Kaugewohnheiten und eine gewohnheitsmäßiger Mundschluss, der vor der 
neuromuskulären oder Myo-Bahn liegt sind die funktionellen Ergebnisse einer 
pathologischen Form. Pathologie wird nur Pathologie hervorrufen. Aber Physiologie 
wird gesunde Form und optimale Funktion unterstützen. 



 
 
 
 
    
Abb. 1.: Die Kopfhaltung resultiert aus Umwelteinflüssen auf das Wachstum und die 
Entwicklung des craniomandibulären Komplexes. Die Okklusionsebene spielt eine 
bedeutende Rolle für die Stabilität der Haltung. Aufwärtsgerichtete Kopfhaltung mit 
nachfolgend aufwärtsgeneigter Okklusionsebene (A und a). Physiologische 
Kopfposition mit einer 6-10° anterior geneigter Okklusionsebene (B und b). 
 
Yamada, Ogawa und Kyano (1999) untersuchten die Auswirkungen der Kopfhaltung 
auf die habituellen Schließbewegungen des Mundes. Wenn sich der Kopf nach vorne 
neigte, näherte sich die Schließbewegung dem maximalen Schlussbiss aus anteriorer 
Position, und wenn sich der Kopf nach hinten neigt, näherte sich die Schließbewegung 
dem maximalen Schlussbiss aus posteriorer Position. Überdies wurde ein 
Zusammenhang zwischen der Kopfhaltung und der Stabilität des Mundschlusses 
aufgezeigt. Es wurde berichtet, dass eine Neigung des Kopfes nach vorne die 
Schließbewegung destabilisierte, und im Gegensatz dazu, das nach hinten neigen des 
Kopfes die Schließbewegung stabilisierte. Praktiker haben bestätigt, dass die 
Kopfposition die Richtung und die Stabilität der Schließbewegung beeinträchtigt, weil 
sich die Aktivität der Kaumuskulatur, die Spannung und der Widerstand der 
submandibulären Weichgewebe mit Änderungen der Kopfhaltung ändern (26). 



 
Das muskuloskelettale System muss noch besser verstanden werden, sowohl in 
seinem statischen wie auch kinetischen Funktionszustand, bevor Abnormitäten, 
Dysfunktionen und Schmerzmechanismen erkannt werden können. Pathologische 
Veränderungen innerhalb des Kopf-Kiefer-Hals-Bereiches können verhindert werden, 
wenn wir die Systeme verstehen und wenn wir Prinzipien und Techniken anwenden 
um die abnormalen und lähmenden Ursachen dieser muskuloskelettalen 
Dysfunktionen umzukehren. Eine große Anzahl Praktiker haben an Hand 
wissenschaftlicher Methoden bestätigt, dass sich durch Optimierung der 
neuromuskulären Bewegungsbahn oberhalb der physiologischen Ruheposition eine 
Verbesserung des craniomandibulären Komplexes und der Haltung innerhalb des 
Patientengutes eingestellt hat (17,27) (Abb. 2). Es liegt an diesen signifikaten 
Ergebnissen, dass die Behandlungsmethode der positiven neuromuskulären Antwort 
Einzug gehalten hat, wenn es um die Therapie limitierter muskuloskelettaler 
Dysfunktion unter Einbeziehung der Kopf- und Nackenregion. 

 
 
 
Abb. 2: Beachten Sie aufmerksam die sich wiederholende Cursorposition! 
„Der Patient wird darum gebeten zu protrudieren und langsam den Unterkiefer 
mehrmals zu entspannen, unter Beachtung einer fortwährend reproduzierbaren 
Unterkieferposition in anterior-posteriorer Richtung.“ Um die neuromuskuläre Bahn 
und die vertikale Position des Unterkiefers optimieren zu können, müssen 
propriozeptive pathologische okklusale Engramme sowie neuromuskuläre Einflüsse 



überwunden werden. (Myotronics K7 Kinesiograph, Scan 5) 
 
Entwicklung der Kopfhaltung 

Huggare und Raustia (1992) beschrieben in Bezug auf die Behandlung von CMD die 
Korrelation von Kopfhaltung und der engen Beziehung zwischen dem 
Kaumuskelsystem und der Muskulatur, welche die Kopfhaltung unterstützt (28). Die 
Kopfhaltung repräsentiert ein Bindeglied zwischen dem zellulär-metabolischen 
Prozess der Atmung und dem Gleichgewicht zwischen den intra- und extraoralen 
Kräften von Muskeltonus, Zähnen, Kiefregelenken und dem ZNS. Garry und Gray 
waren starke Befürworter eines weit offenen oberen Atemweges und zeigten auf, dass 
es einen konstanten Sauerstoffbedarf während der Ruhe- und Arbeitsphasen des 
Körpers gibt, der am besten über eine freien Atemweg über die Nase gesättigt werden 
kann (29,39). Der gesunde Menschenverstand sagt nun, dass es bei einer Verlegung 
des oberen Atemweges begleitend zu einem Absinken des Unterkiefers kommt, was 
zu einer Vergrößerung des Winkels der Unterkieferebene führt (31). Wenn jemand 
nicht genug Luft durch die Nase bekommt, wird er oder sie den Mund öffnen, was zu 
folgendem führt: Mundatmung, Anstieg der Gesichtshöhe, vergrößerter 
Unterkieferwinkel, vergrößerter Winkel zwischen Unterkiefer und der Sella-Nasion-
Linie, Kopfvorhaltung, Rückverlagerung des Unterkiefers, geringere sagittale Tiefe des 
Nasopharynx, ein langes schmales Gesicht, eingerollte Schultern und eine 
unphysiologische Zungenposition in Ruhe (29,31,32) (Abb. 2 und 3). Eine 
Kopfvorhaltung wird immer die physiologische Ruheposition des Unterkiefers 
beeinflussen und wird immer zu „unnormalen Mundschlussbewegungen führen“ 
(Wolford), vor einer optimalen Myo-Bahn (33). Unnormaler Mundschluss posterior 
einer optimierten neuromuskulären Bahn kann verheerende Auswirkungen haben, vor 
allem in Fällen von bereits durchgeführten Full-mouth-Restaurationen, in denen die 
deutlichen Signale und Symptome übersehen wurden, welche die Indikation für die 
intraorale Restauration darstellten. Die Rehabilitation des geschwächten und 
abgenutzten Gebisses sollte nicht sollte nicht mit der Rekonstruktion der Zähne 
beginnen, sondern mit der Diagnose und dem Sichbewusstbarmachen der tiefer 
liegenden Probleme. Ein derartig gestalteter Behandlungsplan sollte das komplette 
craniomandibuläre, Hals-, Haltungs-, und Atmungssystem mitberücksichtigen, um 
langlebige und stabile okklusale Verhältnisse zu gewährleisten. 



 

Abb. 3: So wie sich der Unterkiefer von der gewöhnlich eingenommenen Bahn vor der 
neuromuskulären Bahn erholt, so ändert sich die Kopfposition aus einer erhobenen 
Position zu einem relativ horizontalen Level, und ändert dabei die Ausrichtung der 
Kauebene und der verbundenen Strukturen 

 

Die Auswirkungen einer Verengung der oberen Atemwege 

Abnormale Mundatmung und abnormale Zungenlage können verheerende 
Auswirkungen haben auf die sonst normale Entwicklung des craniomandibulären Hals-
Nacken-Komplexes, führend zu einer Vielzahl von muskuloskelettalen und okklusalen 
Anzeichen von CMD. Einige dieser Anzeichen können klinisch entdeckt werden, als 
da wären die Schachtelstellung von Frontzähnen, Elongation (drop off??) der 
Prämolaren, tiefe Spee`sche Kurve, tiefer Biss, Kreuzbiss, nach lingual geneigte 
Zähne, hoher Gaumen und enge Zahnbögen. Dies ist oft vergesellschaftet mit 
Kiefergelenksknacken, Ohrverstopfung, temporäre Kopfschmerzen, 
Nackenbeschwerden und Schulterschmerzen (34-38). 



 

Wolford (2003) zeigte auf, dass diese Dysfunktionen des craniomandibulären 
Komplexes ein Resultat „abnormer Kieferschließbewegungen“ (vor der Myo-Bahn) 
sind (18,33). Abnormale Schließbewegungen tragen bei zu Kyphosen des Halses, 
Kippen des Kopfes nach oben und eine Ausrichtung des Blickes, der Kliniker in die Irre 
führen kann, wenn sie eine optimale Kopfposition festlegen wollen. Es wäre töricht 
anzunehmen, dass ein verengter Atemweg entweder durch die Nase oder den Mund-
Rachen-Raum zu einer stabilen Nackenhaltung oder stabilen Okklusion führen würde 
(Abb. 4-7). Bedenken Sie die kompensatorische Auswirkung von Kopfvorhaltung auf 
die Nackenmuskulatur und die posteriorisierenden Kräfte einer Malokklusion. Dies 
liegt an dem Ungleichgewicht der muskulären Kräfte, die oftmals den Unterkiefer nach 
posterior zwingen, was wiederrum eine abnormal anteriore und laterale Lagerung der 
Zunge nach sich zieht. Ein eingeschränktes Volumen des pharyngealen Raumes auf 
Grund retrognather Unterkieferhaltung wird abnormale okklusale Kräfte und 
Spannungen auf die Retention der Zähne hervorrufen. „Poiseuille`s Gesetz“ besagt, 
dass wenn man ein Rohr mit einem Durchmesser von 1 cm nimmt und 1 mm seines 
Umfangs entfernt, wird der gesteigerte Fließwiederstand phänomenale 28% erreichen 
(39). Das gleiche kann bei einer geringen Verringerung des Nasendurchmessers 
angenommen werden, resultierend in einem erhöhten Widerstand der Nasenmuscheln  
oder bei einer Verkleinerung der oropharyngealen Region wegen vergrößerter 
Mandeln, was den aktuellen Kalorienbedarf pro Jahr um das 80.000-fache ansteigen 
lässt. Dies führt zu einer Kopfvorhaltung, ohne dass sich die Person dessen bewusst 
ist (40). 

 

 

Abb. 4: 17 jähriger Patient mit verlegtem oberen Atemweg und Kopfvorhaltung (Basis-
okzipital zu Zahnfortsatz Winkel 112°) – Klasse III Verzahnung (A). Nach 
Atemwegsoperation (Septumplastik und Nasenmuschel-Korrektur) wurden eine 
erhöhte Luftdurchgängigkeit und eine verbesserte Kopfhaltung festgestellt (Basis-
okzipital zu Zahnfortsatz Winkel 105°) mit verbeseerter Unterkieferlage – Klasse I 



Verzahnung (B). 

 

Abb. 5: Am Anfang wurde ein .016 x .016 Thermal Kinetic Draht (Ortho Organizers, 
Carlsbad, CA) verwendet um diese 17 jährige Patienten einzustellen. Daraufhin wurde 
ein .016 NiTi Segmentdraht mit offener Spiralfeder (nicht abgebildet) verwendet um 
den Zahnbogen zu weiten mit einem Oberkiefer Nitanium Oberkiefer-Expander 
(NPE2), gefolgt von einem .018 x .025 NiTi Drahtbogen. 

 

Abb. 6: 7 Monate Tragedauer des NPE2 (Nitanium Palatal Expander 2 - Ortho 
Organizers, Carlsbad, CA) um das Ausformen des Zahnbogens zu unterstützen und 
um genügend Platz für den oberen Eckzahn zu schaffen. 

 

Abb. 7: Die diagnostische Bedeutung der Validierung des vertikalen Höhenzuwachses 
und die nachfolgende horizontale Lageveränderung bestätigt die Notwendigkeit 



quantitativ erfasster Muskeltoni und skelettaler Missverhältnisse zur korrekten 
Indikationsstellung einer operativen Korrektur der Progenie. Nachdem sich der 
Unterkiefer um durchschnittlich 1 mm pro 2 mm erhöhter vertikaler Dimension nach 
posterior bewegt (1:2 A/V Quotient), führt schon rein das vertikale Positionieren des 
Unterkiefers um 5mm zu einer offeneren, entspannteren Position und führt den 
Unterkiefer um 2,5 mm nach posterior, unter Veränderung der Angle-Klasse und 
verhindert die Notwendigkeit einer operativen Unterkieferverlagerung. 

Garry betont die Notwendigkeit einer Untersuchung der oberen (Nase) Atemwege. Er 
stellt fest: „Das am wichtigsten zu verstehende Prinzip ist, das Zähne eine neutrale 
Position innerhalb der auf sie einwirkenden Kräfte suchen. Das Kräftesystem ändert 
sich beständig während des Wachstums und der Entwicklung. Zähne bewegen sich 
als Antwort auf die Reize aus der Umgebung, ebenso wie die Kopfposition die 
Strukturen des Nackens verändert. Klinische Beobachtung kann, gepaart mit 
Erfahrung, den Zahnarzt in die Lage versetzen, das Kräftesystem beim Kind oder 
Erwachsenen einzuschätzen und dabei festzulegen, welche Zahnstellung eine 
Verbesserung oder eine Verschlechterung nach sich ziehen, wenn sich ein 
Gleichgewicht zwischen der Zahnstellung und dem einwirkenden Kräftesystem 
eingestellt hat.“ (40). 

 

Wachstum und die Entwicklung der Kauebene 

Das vorherrschende Erscheinungsmerkmal eines sich entwickelnden Gesichtes von 
Neugeborenen wird gebildet aus einem langen Gesichtsschädel, Augenhöhlen, einer 
nasalen Kavität und eines primitiven, u-förmigen Unterkiefers mit einem wulstigen 
Alveolarfortsatz (41,42). Das Gehirn innerhalb dieses großen Schädels ist ein 
hochinnerviertes, sich entwickelndes Kommandozentrum, dass derart gestaltet ist, um 
den Herausforderungen der neuen Welt mit dem ersten Atemzug zu begegnen und 
mit der Schluckbewegung zu beginnen. Der Unterkiefer des Neugeborenen ist 
eingebettet in seine Muskelschlinge und funktioniert ohne Einschränkungen in alle 
Richtungen. Die selbstständig durchgeführte Bewegung ist eine Vor- und 
Zurückbewegung um Milch trinken zu können (21). Bei Geburt liegt die Zunge über 
den sich entwickelnden Alveolarfortsätzen. Während der Fütterung des Kindes drückt 
die Zunge das Essen nach vorne raus. Wegen des Fehlens von Zähnen gibt es keine 
Propriozeption an den lateralen Begrenzungen, aber mit der Zeit verschwindet dieser 
ungelernte Zungenreflex. Während der Entwicklung wird der wachsende Unterkiefer 
in seiner Vorwärtsbewegung während des Mundschlusses zunehmend eingeschränkt 
wenn die Milchinzisivi in ihre endgültige Position durchbrechen. Später entwickelt sich 
ein okklusaler Stopp, wenn die ersten Milchmolaren Kontakt bekommen und damit die 
Grundlage schaffen für die vertikale Dimension des Gesichts und der intraoralen 
Verhältnisse. 

 



Wenn alle Milchzähne durchbrechen, entwickelt sich eine fein koordinierte 
Mundöffnungs- und –schlussbahn, was dazu dient, eine präzise Interkuspidation mit 
Höcker-Fossa-Kontakten an den Molaren und an den Eckzahnspitzen zu schaffen. 
Demzufolge spielt die Okklusion des Milchzahngebisses tatsächlich die Schlüsselrolle 
in der Kontrolle der funktionellen Muskelengramme für das spätere Wachstum und die 
Entwicklung des Unter- wie Oberkiefers während des ganzen Lebens. So lange sich 
keine schädlichen Habits einspielen, keine chronischen Infektionen der oberen 
Atemwege, keine chronische Einengung durch Tonsillen oder Drüsengewebe, und 
keine genetisch bedingten orofazialen Missbildungen auftreten, welche die Zunge, 
Lippen, und Wangen verlagern und abnorme Kraftvektoren gegen den Gaumen und 
den Zahndurchbruch richten, wird sich eine normale Entwicklung der Dentition, der 
orofazialen Morphologie und der Hals- und Kopfhaltung entwickeln (31).    

 

Entwicklungsbedingte Effekte der Schluckmuskulatur auf die Kieferhaltung 

Moyers (1940) klassische Studie benutzte die Elektromyographie die normale und 
abnormale Funktion der Gesichtsmuskulatur während des saugenden Schluckens und 
die relative Untätigkeit der Gesichtsmuskulatur während des erwachsenen Schluckens 
aufzuzeichnen und wurde von Garbers Studie über vergleichbare Muskelkräfte bei 
normalem Schlucken bestätigt. Nur der M. pterygoideus lat., der M. temporalis pars 
ant. und med. und posteriore Mukelfasern zeigten moderate Aktivität. Die verbleibende 
Muskulatur, inklusive der Gesichtsmuskulatur, zeigte nur leichte Aktivität, wohingegen 
es bei unnormalem Schlucken eine größere Komponente von Gesichtsmuskelaktivität 
gab und ein geändertes Aktivitätsmuster in der Kaumuskulatur (44). Unübliche 
Bewegungsmuster bei Mundöffnung oder -schluss ergeben sich, wenn frühkindliches 
Schluckmuster wegen einer generalisierten Schwäche intra- und extraoraler 
Kaumuskulatur bestehen bleibt, was wiederum zu einer Fehlanordnung der Zähne und 
einer Fehlausformung des Alveolarfortsatzes führt. Die Kaumuskulatur wird in 
zunehmendem Maße aktiv, während sich beim Kind das infantile zum Erwachsenen 
Schluckmuster weiterentwickelt. 

 

Moorees (1995) schrieb: „Symbolisch gesprochen ist der Unterkiefer eine Marionette, 
die von physiologischen Fäden geführt wird. Aber sie ist von der Natur so gut 
ausgestattet, dass sie sich bei sich ändernden Bedürfnissen durch körperliche 
Umbauvorgänge anpassen kann (vor allem die innere und äußere Oberfläche des 
Ramus), genauso wie der Kondylus wachsen kann, um die Gelenkfunktion aufrecht zu 
erhalten. Sogar der Übergang von der Malokklusion zur Regelverzahnung während 
kieferorthopädischer Behandlung kann durch Adaptation in Form von 
Wachstumsprozessen aufgefangen werden.“ (21)   

 



Die kompensatorische Entwicklung des craniomandibulären Haltungssystems 

Enlow warf die Frage auf und beantwortete sie ganz simpel: „Wenn ein 
Gewebezuwachs einem bestimmten Knochen oder Weichgewebe zugegeben wird, wo 
muss ein entsprechendes Inkrement anderen Knochen oder Geweben zugefügt 
werden, sollen Balance und Form gewahrt bleiben?“ 

Der Prozess der Kompensation ist ein Prozess der Entwicklung, der einen gewissen 
Spielraum von Ungleichgewicht in bestimmten Körperregionen zulässt, um die 
Auswirkungen von Unproportionalität in anderen Körperregionen aufzuheben. 
Wachstum und Entwicklung sind von der Natur nicht zufällig gesteuert, sondern es ist 
ein systematisch gesteuerter Wachstumsprozess (Abb. 8). Das Prinzip des 
„Gegenstücks“ des Wachstum beim Gesichtsschädels trifft auch auf alle 
neuromuskulären Systeme des craniomandibulären Komplexes und Halskomplexes 
zu. Es besagt, dass das Wachstum einer beliebigen Struktur des Gesichts oder des 
Schädels sich ganz speziell auf ein geometrisches oder strukturelles „Gegenstück“ im 
Gesicht oder Schädel bezieht. Der Oberkiefer ist ein Gegenstück zum Unterkiefer. Die 
Anordnung des oberen Halses ist das Gegenstück zur Anordnung der unteren 
Körperregion, genauso wie die Kopfhaltung Gegenstück zur Haltung des Unterkiefers 
ist (45).  

 

Abb. 8: Das Wachstum und die Entwicklung des craniomandibulären Komplexes wird 
gesteuert von verschiedenartigen remodellierenden und verlagernden Bewegungen 
der Gesichts-, Schädel- und Unterkieferregion. Einwirkende Kräfte auf irgendeinen Teil 
dieses Komplexes können das Wachstum und die Entwicklung der Kauebene 



beeinflussen, die Form und Funktion betreffend. Ein perfekt ausbalancierter 
Wachstumsprozess alle Teile des Gesichts und Schädels betreffend kommt im 
wirklichen Leben nie vor (Enlow). 

Der Umbau des Oberkiefer-, Unterkieferkomplexes 

Während sich der Oberkiefer entwickelt und posterior in Richtung Tuber maxillaris 
wächst, müssen die vordere Schädelgrube, der Gaumen und der ganze Unterkiefer 
ebenso folgen und sich verlängern. Der Unterkiefer tut dies durch Umbau des 
anterioren ramus in Richtung posterior, aber immer noch eine abgesetzte 
Lagebeziehung zwischen dem Unterkiefer und dem Oberkiefer beibehaltend, mit 
einem mehr protrusiven Oberkiefer im Vergleich zum Unterkiefer (Angle Klasse II). Um 
mit dem nach anterior gerichteten Oberkieferwachstum mithalten zu können, 
remodelliert der posteriore Anteil des Unterkiefers. Der anteriore Anteil der 
Unterkieferspange resorbiert, der posteriore Anteil remodelliert, unter Beibehaltung 
der gleichen Ramusbreite und verlagert ihn gleichzeitig mehr nach posterior, um ein 
Längenwachstum des Unterkiefers zuzulassen und und ermöglicht eine perfekte 
Positionierung des Unterkiefers in Relation zum Oberkiefer um eine Klasse I 
Beziehung der Zähne wiederherzustellen. Der Umbau der Unterkieferspange nach 
oben und hinten für zu einer Verlängerung der Vertikaldimension und sorgt für ein 
horizontales Wachstum des Unterkiefers mit einem weiteren Absinken des 
Unterkiefers und öffnet den Biss.  

Während es zu Wachstum und Entwicklung kommt ändert sich die Schädelbasis im 
gleichen Maße wegen des Volumenzuwachses der temporalen Hirnlappen und der 
mittleren Schädelbasis.Resorption auf der Schädelinnenseite und Anlagerung auf der 
Schädelaußenseite treten in der spheno-occipitalen Region der Synchondrose auf (ein 
großer knorpeliger Wachstumsbereich der Schädelbasis). Alle Strukturen anterior der 
mittleren Schädelgrube wachsen nach vorne. Die Stirn, die vordere Schädelgrube, das 
Jochbein, der Gaumen, und der Oberkiefer durchlaufen alle eine Vorverlagerung. 

 

Der Unterkiefer ist der spezifische strukturelle Gegenspieler zur mittleren 
Schädelgrube. Beide sind Gegenspieler des Rachenraumes. Die skelettale Struktur 
des Unterkiefers verbindet beide, den pharyngealen Raum und die mittlere 
Schädelgrube um den Unterkiefer in eine angemessene anatomische Lagebeziehung 
zum Oberkiefer zu bringen.  dies macht die richtige anterior-posteriore Lage der 
Unterkieferspange zu einer Schlüsselkomponente für eine balancierte Ausrichtung der 
craniofazialen Strukturen. Die ursprüngliche Vorverlagerung des Oberkiefers stimmt 
nun mit der Vorverlagerung des Unterkiefers überein. Die Molaren haben sich nun 
nochmals in eine Klasse I Lage eingestellt und die oberen Inzisivi weißen nicht länger 
eine vergrößerte sagittale Frontzahnstufe auf.   

 



Der Umbau des nasomaxillären Komplexes 

Enlow beschrieb folgendes: es findet erst ein umfangreicher Umbauvorgang des 
nasomaxillären Komplexes in einer anterioren und inferioren Wachstumsrichtung und 
danach ein Längenwachstum statt. Die Verlagerung und das remodellierende 
Wachstum, das sich um die anteriore und posteriore Region des Oberkiefers dreht ist 
eine Antwort auf die im oder gegen den Uhrzeiger stattfindenden 
Verlagerungsvorgänge, die durch das nach unten und vorne gerichteten Wachstum 
der mittleren Schädelgrube verursacht wird. Als Ausgleich remodelliert sich der 
nasomaxilläre Komplex, indem er sich dreht, um seine Lagebeziehung in Relation zur 
vertikalen und orbitalen Achse des Kopfes zu behalten (45).  

Der Nasenknochen wächst nach vorne, da sich sowohl die Schädelbasis wegen des 
Wachstums des Hirns genauso ausdehnt wie die Suturen, die Os occipitale, frontale, 
parietale und temporale verbinden. Der obere Anteil des Gesichtes, der ethmo-
maxillär-nasale Teil, wächst ebenso stufenweise und entwickelt dabei Gesicht und 
Nase. 

Zum vertikalen Längenzuwachses des nasomaxillären Komplexes kommt es durch 
eine interne Resorption des oberen nasalen Anteils des Gaumens und einer 
Verlagerung des unteren nasalen Anteils, woraus eine remodellierende 
Abwärtsbewegung des Gaumens resultiert. Dies erlaubt es der sich zunehmend 
vergrößernden nasalen Region Schritt zu halten der Fortentwicklung der Lungen. Dies 
ist der Ausgangspunkt für eine Vielzahl kompensatorischer Änderungen und 
Zielvorgaben des sich entwickelnden Oberkieferbogens. Es sorgt für eine Umlagerung 
des Oberkiefers nach unten, wodurch sich die darüberliegenden Nasennebenhöhlen 
vergrößern können (45). 

 

Der Umbau des Oberkieferkomplexes 

Der vordere Anteil des Oberkiefers wird getragen von einem periostalen Knochen, der 
resorptives Potential hat. Dieser Teil wächst geradewegs nach unten. Der labiale oder 
externe Teil der premaxillären Region zeigt zum größten Teil nach oben und damit 
weg vom nach unten gerichteten Wachstum und ist resorptiver Natur. Der linguale Teil 
zeigt nach unten und ist anlagernder Natur. Dieses Wachstumsmuster sorgt für den 
Umbau des alveolären Knochens, während dieser sich an die geänderte Stellung der 
Inzisivi anpasst. Die Oberkiefersutur unterliegt einer Knocheneinlagerung wegen der 
physikalischen Wachstumskräfte, die unter dem Weichgewebe liegen. Gleichzeitig mit 
dem Wachstum der Zähne findet ebenso eine Abwärtsbewegung des kompletten 
Oberkiefers statt, der den vollständigen Zahnbestand massiv mitbewegt. Jeder Zahn 
bewegt sich eigenständig und driftet nach unten durch Anbau und Resorption der 
knöchernen Alveole. Diese Vertikalbewegung ist ein sehr wichtiges Prinzip, welches 
in den meisten Lehrbüchern und in der Fachliteratur übersehen wird. Diese 



Vertikalbewegung ist kein Zahndurchbruch, was oft verwechselt wird, sondern es 
handelt sich mehr um Anbau und Resorption, im Rahmen der additiven und 
resorptiven Prozesse des Knochenumbaus und der -anlagerung. Dies ist von 
signifikanter Bedeutung, wenn man kieferorthopädische bzw. orthopädische 
Bewegungen verstehen möchte (45). 

 

Der komplette Gaumen und Oberkieferalveolarfortsatz kann remodellieren und ist 
anfällig für rotierende Verschiebebewegungen im oder gegen den Uhrzeigersinn. 
Wachstum und entwicklungsbedingte Einflüsse der mittleren und vorderen 
Schädelgrube lösen entgegengesetzt rotierende Veränderungen aus, die entweder im 
anterioren oder posterioren Anteil des nasomaxillären Komplexes zu solch selektiven 
Umbauprozessen führen. Eine Verengung der anterioren oder posterioren Atemwege 
der Nase kann zu rotierenden Einflüssen auf den Oberkieferbogen im und gegen den 
Uhrzeigersinn führen. 

 

Drehbewegung, Kippung und die Bewegung nach unten des einzelnen 
Oberkieferzahnes treten, in Kombination mit der charakteristischen externen 
resorptiven knöchernen Oberfläche des kompletten vorderen Teils des Oberkiefers, 
während des Wachsrums und Umbaus des Gaumens auf. In der Entwicklung von der 
Kindheit zum Erwachsenenalter kommt es zu einem kompletten Austausch vom alten 
Hart- und Weichgewebe zum neuen. Während jeder aufeinanderfolgenden 
Wachstumsphase nach unten wird der Gaumen, wegen der dynamischen Prozesse 
rund um das Bindegewebe, Epithels, der Blutgefäße, Nervenendigungen, usw. im 
wahrsten Sinne des Wortes zu einem neuen Gaumen. In der Tat sollte der Praktiker 
verstehen, dass, wenn er sich den Gaumen eines Neugeborenen vor Augen führt, dies 
nicht der gleiche Gaumen ist, wie bei der gleichen Person, nur älter (45). 

 

Zahnärzte sind in der Lage diese Bewegungen zu kontrollieren, indem sie die Kontrolle 
der Natur mit klinischen Behandlungsmethoden ergänzen, wenn sie die ureigensten, 
der Natur innewohnenden Kontrollsysteme beeinflusst haben. Sollte es innerhalb des 
kindlichen Wachstums und der Entwicklung in diesem zusammenhängenden 
Gleichgewicht ein Abweichung gegeben haben, kann über bestimmte 
Behandlungstechniken eingegriffen werden, um die maßgeblichen Kräfte zu 
kontrollieren und sie dahingehend auszurichten, dass wieder Stabilität in dem in 
Unordnung geratenen System herrscht. Die Zähne haben nur eine geringe 
Umbaukapazität, sie können nur verlagert werden, entweder einzeln innerhalb der 
Alveole oder als Zahnbogeneinheit. 

 



Der Oberkieferzahnbogen ist im Stande nach unten zu wachsen und die 
Unterkieferzähne und der Alveolarbogen bewegen sich nach oben um volle Okklusion 
zu erreichen. Zu dieser Zahnbewegung nach unten und nach oben kommt es wegen 
der Bewegung jedes Unterkieferzahnes nach oben und des Umbaus des 
Alveolarfortsatzes. Durch den Umfang des Wachstums nach unten der oberen Zähne 
kann das nach oben gerichtete Wachstum der unteren Zähne ausgeglichen werden, 
sollte es zu einem deutlichen Ungleichgewicht innerhalb des Systems kommen, 
welches zu einer Fehlausrichtung der Zähne und der Kopfhaltung über den Hals führt.   

 

Ein natürliches Breitenwachstum des Gaumens ist das Ergebnis eines 
Vertikalwachstums der hinteren Zähne mit einem gleichzeitigen Wachstum nach 
lateral, entsprechend dem „V“-förmigen Wachstumsprinzip von Enlow. Dies 
unterscheidet sich von der therapeutisch induzierten Dehnung der palatinalen Sutur, 
ein in der Tat völlig unterschiedlicher Prozess. Die Zunahme der Zahnbogenweite 
resultiert hauptsächlich aus einem Umbau des Alveolarfortsatzes nach außen und 
unten. Ausdehnung und Umbau aus einer nicht aus der Sutur entstehenden 
Aufdehnung unterliegt den selben Grundsätzen biologischen Gleichgewichts wie bei 
einer mechanischen Aufdehnung der Gaumennaht während einer 
kieferorthopädischen Behandlung. 

  

Die natürliche Tendenz nach unten und vorne 

Während des Wachstums und der Entwicklung gibt es eine natürliche 
Wachstumstendenz des Gesichts nach unten und vorne in Relation zur Schädelbasis 
(18,42). Der Unterkiefer baut sich vorzugsweise nach hinten und oben um, während 
er gleichzeitig nach vorne und unten entwickelt wird. Es ist von Bedeutung zu wissen, 
dass, während sich der Unterkiefer im Laufe der Zeit nach unten und vorne entwickelt, 
wenn er durch kieferorthopädische oder umfangreiche restaurative Behandlungen 
eingefangen oder gezügelt wird, diese mandibulo-okklusale Zügelung signifikante 
Langzeiteffekte auf Stabilität sowie dauerhafte Prognosen auf die Gesundheit des 
Patienten haben wird (Tabelle 1).  

 

Schwierigkeiten, die man bei der Behandlung feststellt, können sowohl direkt auf das 
Ausmaß der umfangreichen Disharmonie der Atemmechanismen wie auch 
Disharmonien in der Haltung des Craniomandibulären-HWS-Komplexes zurückgeführt 
werden. Es ist besser diese Disharmonien zu einem frühen Behandlungszeitpunkt 
festzustellen und den Patienten zu informieren, als später von den Herausforderungen 
in Verlegenheit gebracht zu werden, die eventuell zu Behandlungsbeginn auftreten.  

 



Kopfvorhaltung, hochgezogene Schultern, und eine unnormale 
Schließbewegung des Mundes bewirken folgende körperlichen Anpassungen 

• verminderte Halsrotation und Aufwärtsrotation 

• verringerte Atemtiefen (weniger effizient) 

• erhöhte Ermüdung oberen Rücken- und hinteren Schultermuskulatur 

• erhöhte Verletzungsanfälligkeit der oberen Rückenmuskulatur und Wirbelsäule 

• erhöhtes CMD-Risiko 

• Erhöhte Belastung der HWS, die, wenn sie mit einer starken Vorwärtskrümmung der 
HWS kombiniert ist, die Wahrscheinlichkeit von Bandscheibenverletzungen und 
eingeklemmter Nerven erhöht 

• Krümmung der LWS ändert sich - dies kann chronische Schmerzen des unteren 
Rückens hervorrufen und kann die Beckenstellung verändern 

• reduziert insgesamt die biomechanische Effizienz und verhindert die 
ordnungsgemäße Funktion der meisten Organe, was insgesamt die physische 
Leistung beeinträchtigt 

• kann das Verletzungsrisiko erhöhen, weil die Belastungsfähigkeit sinkt 

• kann für ein verringertes Höhenwachstum um mehr als 5 cm verantwortlich sein 

• lässt einen gebückt, schlaff und „alt“ aussehen, was die Selbstwahrnehmung und 
das Selbstbewusstsein beeinträchtigt und übermittelt in keiner Weise 
Selbstvertrauen, Kompetenz, Elan, Energie oder Athletik 

Tabelle 1 

 

 

Einflussfaktoren auf das obere und untere Haltungssystem 

Über die letzten Jahre haben sich genug Nachweise finden lassen, welche die Ansicht 
bestärken, dass entwicklungsbedingte und neuromuskuläre Einflüsse dentofaziale und 
craniomandibulär-cervikale Strukturen beeinflussen. Wenn die 
gesundheitsschädlichen Einflüsse erst einmal beseitigt wurden, erholen sich die 
morphologischen Veränderungen bis zu einem gewissen Grad nach neuromuskulärer 
Behandlung wieder. Harvold et al berichteten aus ihren nicht-menschlichen 
Primatenstudien, dass jeder Faktor, der die Position des Unterkiefers absenkt 
zusätzlichen Zahndurchbruch provoziert und eine vergrößerte Höhe des vorderen 
Untergesichts bewirkt. Einer dieser Faktoren ist eine verlegter nasopharyngealer 



Atemweg (46,47). 

 

Linder-Aronson und Woodside (2000) haben Faktoren aufgelistet, die als Co-Faktoren 
für Malokklusionen und veränderte skelettalen Beziehungen gelten. Weiterführende 
Studien haben belegt, dass folgende Liste als Co-Faktoren gelten können: genetische 
Prädisposition, vergrößertes Rachenmandeln, vergrößerte Gaumenmandeln, 
allergischer Schnupfen, Schlafapnoe, Nasenseptumdeviation, Choanalatresie, 
veränderte Unterkieferhaltung, veränderte Zungenhaltung, überstreckte Kopfhaltung, 
fehlerhafte Kieferorthopädie (z.B.: Erschaffung eines Doppelbisses), Amelogenesis 
imperfecta, Schwäche der Kaumuskulatur und Daumenlutschen (46). 

 

Lundstrom und Woodside studierten die Wachstumsrichtungen von 260 
Studienteilnehmern der Burlington Growth Centre Studie. Während einer 5-Jahres 
Periode nach Entfernung der Rachenmandeln und einer daraufhin etablierten 
Nasenatmung beschrieben sie eine Autorotation des Unterkiefers und ein horizontales 
Unterkieferwachstum, was nach der veränderten Atmung aufgetreten ist. Die 
Ergebnisse zeigten eine verringerte Höhe des Untergesichts, flachere Winkel der 
Unterkieferebene und mehr prognate Unterkieferbewegungen (eine Umkehr von der 
Retrognathie) (47). 

 

In all diesen Fällen fand sich die Mitwirkung einer oder mehrerer Faktoren zu 
folgendem: 1) eine veränderte Unterkieferhaltung - der Unterkiefer rotierte zurück und 
nach unten, 2) veränderte Zungenhaltung - die Zunge bewegt sich nach oben und 
vorne, und 3) gestrecktere Kopfhaltung - der Unterkiefer bleibt in Position, während 
der Schädel und der Oberkiefer nach oben rotieren.  

 

 

 

Auswirkungen verlegter Atemwege auf die Halshaltung 

Es wurden signifikante Zusammenhänge festgestellt zwischen der Schwellung der 
Nasenschleimhaut und der Schachtelstellung von Unterkieferschneidezähnen. Solow 
und Sonnesen konnten einen engen Zusammenhang zwischen der Verschachtelung 
von Unterkieferschneidezähnen und der craniocervikalen Haltung feststellen (48). 
Patienten mit einer Schachtelstellung der Schneidezähne in beiden Kiefern hatten 
einen craniocervikalen Winkel, der um 5 bis 8 Grad größer war, als Patienten ohne 
Schachtelstellung. Es wurde festgestellt, dass, nach einer Rückkehr von einer Mund- 



zur Nasenatmung, ein mehr vertikal geneigter Schneidezahn sich in einen mehr labial 
geneigten Schneidezahn umwandelte, und zwar teilweise wegen der geänderten 
Druckausübung der Zunge und des M. orbicularis oris. Lowe fand eine hohe 
Signifikanz zwischen der Aktivität des M. genioglossus und dem overbite und nahm 
an, dass die lagebedingte Aktivität der Zunge einen definierten Einfluss auf die 
Positionierung der Schneidezähne ausübt (49). 

 

Viele Untersucher haben nachgewiesen, dass eine überstreckte Kopfhaltung mit einer 
eingeschränkten Mundatmung zusammenhängt (50-52). Wenn sich der Kopf weiter 
vorne positioniert, verkürzt sich die posteriore craniocervikale Muskulatur und die 
anteriore, prävertebrale , infra- und suprahyoidale Muskulatur wird gedehnt. Diese 
überdehnte infra- und suprahyoidale Muskulatur zieht den Unterkiefer nach hinten und 
unten und resultiert in einer muskuloskelettalen Fehlfunktion von Hals und Kopf. Wenn 
der M. suboccipitalis und/ oder M. sternocleodomastoideus verkürzt werden, dehnt 
sich das Okziput aus und der Proc. spinalis von C1 und das Okziput nähern sich an, 
was eine Kompressionspathologie in der hohen Halsregion auslösen kann. Dies 
wiederum kann einen subokzipitalen cervikalen Schmerz auslösen, der den Rücken 
hinab genauso ausstrahlt wie zum Scheitel des Kopfes. Beachten Sie bitte, dass eine 
verengte Passage (des oberen Luftweges) eine Kopfvorhaltung auslösen wird, 
wodurch sich die subokzipitale Muskulatur verkürzt und die prävertebrale Muskulatur 
verlängert, resultierend in Muskelengrammen mit einer posterioren Bewegungsbahn 
beim Mundschluss mit den entsprechenden intraoralen okklusalen Zeichen und 
Symptomen. 

 

Kopfposition und Atmung 

Hellsing stellte einen Bezug zwischen sekundär induzierter Mundatmung, veränderter 
Kopfposition, und der EMG-Aktivität der suprahyoidalen Muskulatur her und bestätigte 
dies (53). Hellsing und L`Estrange fanden auch heraus, dass, der Druck der Oberlippe 
abnahm, wenn der Patient von Nasen- auf Mundatmung umstellte, aber zunahm bei 
einer Streckung um 5 Grad. Demzufolge können der Langzeiteffekt einer veränderten 
Kopfposition und kompensatorischen Muskelfunktionen, in Vergesellschaftung mit 
Streckung und Beugung des Kopfes, als eines der Zeichen einer Morphogenese des 
sich verändernden Menschen angesehen werden.  

 

Einschätzung der Bedeutung des Kopfes für Gleichgewicht 

Das Schwerpunktzentrum des Kopfes liegt in der Nähe der Sella Turcica, welche sich 
anterior von Atlas und Axis befindet. Sollte sich der Kopf vor diesem 
Schwerkraftzentrum befinden, werden die Muskeln der oberen Halspartie hyperaktiv, 



verglichen mit den Beugern der Halsmuskulatur, woraus Schulter- und 
Nackenschmerzen entstehen. Es ist die Streckmuskulatur, die der Schwerkraft des 
Kopfes entgegen wirkt, wohingegen die Beugemuskulatur von der Schwerkraft 
unterstützt wird. Ein permanenter Tonus der hinteren Nackenmuskulatur verhindert 
das Vorwärtskippen des Kopfes. Am Hals befinden sich Strecker und Beuger ebenso 
im Gleichgewicht, um eine ausgeglichene Position des Kopfes zu unterstützen. Die 
Kopfposition und der Blick aus den Augenhöhlen ist eine anpassende Antwort auf die 
Unterkieferposition innerhalb der Schädelbasis. Ein Unterkiefer, der eine Öffnungs- 
und Schließbewegung hinter einer Muskelbewegungsbahn aufzeigt, wird damit 
vergesellschaftet eine vordere Kopfposition (kyphotische HWS) mit einem nach oben 
geneigten Kopf haben. Ein Unterkiefer, der eine Öffnungs- und Schließbewegung 
entlang der Muskelbewegungsbahn anterior zur habituellen Mundschluss-
Bewegungsbahn aufweist, wird eine normalisierte Kopfposition mit einer ebenen 
Kopfhaltung haben (Kopfsenkung von der angepassten Position) (Abb. 9). 

 

   

Abb. 9: Computergestützter Scan des Unterkiefers (CMS Scan 4/5 Myotronics K7), 
Aufzeichnung aus der sagittalen und frontalen zeigt die verschiedenen 
Bewegungsbahnen von intra- und extraoral, Entspannung der Halsmuskulatur und und 
Kopfposition. (1) zeigt eine posteriore Spur, die mit einer freiwilligen, habituellen Bahn 
zusammentrifft (2) eine physiologische Verschiebung nach anterior von der freiwillig 
habituellen Bahn zur einer Muskelbewegungsbahn tritt auf, wenn Muskulatur und Kopf 
sich in Homöostase befinden (3) weitere propriozeptive okklusale Einflüsse 
überwindend kann eine optimierte und reproduzierbare neuromuskuläre 
Bewegungsbahn identifiziert werden (Chan Protokoll), welches die Unterkiefer-, Hals- 
und Kopfposition verbessert. Die Wasserwaage der Natur, die Augen, sind innerhalb 
der Augenhöhlen durch den M. rectus superior, lateralis, inferior und medialis zentriert 
und, mit Hilfe des M. obliquus superior und inferior auch zwischen den Augenhöhlen 
ausgleichend um zu einer ebenen und balancierten Kopfposition beizusteuern. Die 
inneren ebenso wie die äußeren Muskelsysteme tragen physiologisch dazu bei, ein 
anatomisch ausgeglichenes Verhältnis zwischen Referenzebenen und Muskulatur zu 
schaffen, egal ob im Stehen oder Sitzen. 



Die Untersuchung einer vorderen Kopfposition ist bei der Behandlung von CMD des 
Kopfes und des Nackens entscheidend. Eine einfache visuelle Untersuchung der 
Kopfhaltung in Bezug auf die verschiedenen Ebenen der Kopforientierung kann dem 
Zahnarzt dabei helfen, Fehlhaltungen zu bemerken, die die Kopfhaltung auf dem Atlas 
und     begleitend die Anpassung der Muskulatur, involvieren. Eine stehende Haltung 
sollte dabei im Vergleich zu sitzenden Haltung bevorzugt werden, da es diese dem 
Patienten ermöglicht eine möglichst natürliche Körperhaltung einzunehmen. Eine 
ebene Kopfposition ist dabei eine, in der die Muskeltoni der cervikalen wie auch 
craniomandibulären Komplexe untereinander ausgeglichen sind. Wenn die 
Patientenaugen in den Horizont sehen, sollten sie innerhalb der Augenhöhlen zentriert 
sein. Die Interpupillarebene von frontal gesehen sollte dabei nicht als die alleinige 
Referenz gesehen werden, aber als eine von vielen hilfreichen Bezugsebenen, wenn 
man visuell die Kopfbalance beurteilt, die Gesichtssymetrie und die Harmonie der 
Lachlinie. Kranielle Verwindungen und Verdrehungen der die Augenhöhlen 
umgebenden Knochen (frontal, sphenoidal, ethmoidal, superior maxillär, malar, 
lachrymal, und palatal) können ein Hinabgleiten der interpupillären Bezugsebene nach 
links oder rechts hervorrufen, wenn man sich diese Bezugseben von frontal betrachtet. 

 

Beurteilung der HWS und des Kopfes 

Die zervikale Wirbelsäule ist in ausgeglichenem Zustand posterior konkav (zervikale 
Lordose). Sämtlichen Veränderungen in der zervikalen Konkavität sind das Ergebnis 
von neuromuskulären Antworten auf Anpassungen um den Kopf ausgeglichen und 
eben zu halten. Das Gewicht eines menschlichen Kopfes beträgt ca. 6800 g und hat 
seinen Schwerpunkt an der Sella turcica. Der Masseschwerpunkt liegt beim Gesunden 
anterior des Atlanto-Okzipital-Gelenkes (AO), mit einem Übergewicht anterior des AO-
Gelenkes. Eine Kopfvorhaltung um 8 Grad bedeutet eine Zugbelastung von 16-18 kg 
vom Drehpunkt der Wirbelsäule in die posteriore Muskulatur bis zum Hinterkopf, um 
eine optimale Kopfposition zu gewährleisten (30,35). Dies erklärt den dauerhaften 
Schmerz im Hinterkopf, Schulter- und Nackenverspannungen und Kopfschmerzen, die 
auftreten, wenn Ungleichgewichte bei unnormaler Kopfhaltung auftreten. Eine 
dysfunktionelle Änderung in der Kopfhaltung kann verheerende Auswirkungen auf das 
neuromuskuläre System haben. 

 

Die anterior-posteriore (AP) Kopfhaltung in Relation zur HWS kann durch eine vertikale 
Lotlinie vom Kopf hinunter bis in den dorsalen Teil der BWS bestimmt werden. Garry 
hat beschrieben, wie die Kurvatur des Halses vermessen wird, indem er eine Lotlinie 
zur tiefsten Kurvatur des hinteren Anteils der Halsregion verwendet hat, um das 
Ausmaß und die Gradzahl der Kopfvorhaltung zu bestimmen (30). Nach Racabado 
beträgt die optimale Distanz 6 cm (8,56). Racabado hat weiterhin eine normgemäße 
cervikale Lordose und ein normales craniovertrebrales Verhältnis, basierend auf 



cephalometrischen Untersuchungen, definiert. Eine Linie von der Spina nasalis 
posterior zur Basis des Os occipitale wird McGregor`s-Ebene genannt. Die Odontoid-
Ebene (OP: odontoid plane) ist eine Linie, die sich vom Apex bis zum anterior inferioren 
Winkel des Proc. odontoideus zieht (Abb. 10). Ein normales Maß des posterior-
inferioren Winkels am Schnittpunkt  zwischen McGregor`s-Ebene und OP ist 101 Grad 
+/- 5 Grad (96-106 Grad). Die Distanz zwischen der Basis des Os occipitale und dem 
hinteren Bogen des Atlas beträgt 4-9 mm (weniger als 4 mm weist auf eine cranio-
vertrebrale Kompression hin) (8,57). 

 

 Abb. 10: Der Schädelbasis - Odontoid - Winkel wird bestimmt, um den Schädel in 
Relation zur Wirbelsäule zu setzen. (A) Unnormales craniocervikales Verhältnis mit 
Kyphose. (B) Normales craniocervikales Verhältnis mit normaler Lordose (A). 

 

Die Anpassung von Kopf und HWS-Haltung sollte bei der Beendigung von 
kieferorthopädischer oder restaurativer Behandlung nicht als unbedeutend angesehen 
werden. Das Ignorieren der Diagnose einer Kopfvorhaltung und das Nicht-Behandeln 
der Ursache einer Kopfvorhaltung wird schlussendlich in einen Misserfolg von CMD/ 
TMD-Behandlung, Kieferorthopädie oder umfangreicher okklusaler oder restaurativer 
Behandlung münden (57-59)! Selbst wenn sich einige nicht dafür entscheiden 
Probleme der oberen HWS zu lösen, so müssen doch interdisziplinäre Kommunikation 
und Koordination mit qualifizierten Therapieeinrichtungen entwickelt werden, um dem 
Patienten optimal nutzen zu können. Zahnärzte sollten nach Dysfunktionen auf Grund 
von Kopfvorhaltung schauen und diese erkennen; dies kann einfach durchgeführt 
werden, nämlich durch die Anwendung eines CMS (computerized mandibular 
scanning-jaw tracking) und dabei die Untersuchung der Bewegungsbahn, durch die 
Überprüfung der Muskelaktivität via EMG und Röntgenuntersuchungen (8,60,61) (Abb 
11).     

 



 

Abb. 11: ICAT Bild eines 56-jährigen Mannes, der nach massiver Abrasion seines 
Gebisses ein Komplettversorgung mit einem neuen Lächeln möchte. Die 
Unterkieferposition wurde von einer habituellen Bewegungsbahn zu einer 
neuromuskulären Bewegungsbahn geändert und mit einer Orthese im Unterkiefer 
stabilisiert. (A) Nicht gestellte, aufwärts geneigte Position vor Behandlungsbeginn mit 
einer Okklusalebene, die eine parallele Tendenz in Relation zum Horizont hat. (Die 
ebene Ausrichtung des Foramen inzisivum (weißer Pfeil) und der HIP-Ebene (weiße 
Linie) stellt eine pathologische Ausrichtung dar). (B) Verbesserte Kopfposition nach 
einer Korrektur des Unterkiefers entlang einer optimierten neuromuskulären 
Bewegungsbahn - die Okklusionsebene neigt sich anterior nach unten. (Die weiße 
Linie und der weiße Pfeil zeigen, dass sich die HIP-Ebene nach unten neigt - eine 
physiologische Ausrichtung). 

 

Die Aufzeichnung von EMG-Amplituden können benutzt werden um die muskuläre 
Balance der Halsmuskelgruppen zu bestätigen und sollte während der diagnostischen 
Phase und ebenso wenig in der Behandlungsphase ignoriert werden. Alleine die EMG-
Aufzeichnung nur des M. sternocleidomastoideus (SCM) und des M. trapezius zu 
betrachten ersetzt nicht das EMG-Monitoring der zervikalen Muskelgruppe. Die 
Hauptaufgabe des SCM ist es die Kopfrotation zu unterstützen. (Es ist immer der SCM 
auf der kontralateralen Seite zur Richtung der Kopfdrehung aktiv). Asymmetrische 
EMG-Aufzeichnungen können bei einem Schiefhals gesehen werden (unnormale 
Verwindung des Nackens) und können bei Patienten mit aufsteigenden Verletzungen 
des Nackens gesehen werden, aber normalerweise ist dieser Muskel typischerweise 
ruhig und zeigt nur geringe EMG-Aktivität (62). Das EMG-Monitoring der Halsregion 
(obere hintere Halsdreieck/ posterior der Ohrregion) erlaubt es dem Kliniker zwischen 
abnormaler und normaler Kopfhaltung zu unterscheiden, lässt sie doch Rückschlüsse 
auf die Aktivität der Mm. semispinalis capitis, splenius capitus, sternocleidomastoideus 
und trapezius zu, die als Muskelgruppen Einblick gewähren in die Physiologie der 



Haltung sowohl von Unterkiefer als auch vom Kopf (60). Klinische Studien haben 
gezeigt, dass die Amplitude  des SCM alleine in seiner Aktivität während Ruhephasen 
sehr niedrig ist, verglichen mit der höheren EMG-Muskel-Aktivität der cervikalen 
Gruppe bei Patienten mit Kopfvorhaltung (63,64). Die EMG-Aktivität der zervikalen 
Muskelgruppe sollte in der Phase der Diagnosestellung und Befundbewertung nicht 
übersehen oder ignoriert werden. Das Erkennen des Ausgangsbefundes, der Aktivität 
und des Zustandes dieser Muskelgruppen sollte Einfluss haben auf des Klinikers 
bedachte Diagnose, den Behandlungsplan, die Prognose und die Langzeitstabilität 
seines Patienten. 

 

Kopfposition und Zähne - ein dominierender propriozeptiver Faktor in der 
Haltungskette 

Das Neigen des Kopfes und das Wiederaufrichten als Antwort ist eine Reaktion, die 
sich als ausgleichende Beziehungen vieler Komplexe untereinander ergibt, als da 
wären das Ohr, die Schwerkraft, die craniomandibuläre Muskulatur, die Hals- und 
Nackenmuskulatur, genauso wie die propriozeptiven Mechanismen der Zahnposition 
innerhalb des Mundes. Während des Wachstums und der Entwicklung triggern die 
Formation und Ausrichtung der Zähne Signale durch das ZNS, das die Position des 
Unterkiefers als endgültigen Stabilisierungsmechanismus der Haltungskette vom Kopf 
bis zum Zeh kontrolliert. Dieser dynamische Haltungsmechanismus passt sich auf 
Grund von Umwelteinflüssen und strukturellen Einflüssen im Laufe des Lebens mit 
Positionsänderungen an. 

Die Ausrichtung der Zähne und eine fehlerhafte Anordnung innerhalb der Oberkiefer- 
oder Unterkieferbasis sind eindeutig als dominierender Faktor erkannt worden, 
welcher signifikant zu einer abnormalen Unterkieferpositionierung sowohl in der 
Ruhephase wie auch in der Funktion beiträgt. Es ist die Rolle der Zähne (der 
Okklusion) und ihrer Einflüsse, welche vorgibt, wie die anpassungsbedingte 
Kopfhaltung, die Position des Unterkiefers und die Haltung des Halses und Nackens, 
welche im Gegenzug die Haltung der unteren Körperregionen beeinflusst, auszusehen 
hat. Ishii (1990) zeigte durch Betrachtung von EMGs eine klare Korrelation auf 
zwischen Ungleichgewichten und Asymmetrien der craniofacialen Morphologie und 
Imbalancen innerhalb des funktionellen Kausystems und der aufrechten Haltung in 
Folge der Schwerkraft (65).  

Die radiologische Bildgebung hat ebenfalls bestätigt, dass mit einer Vorverlagerung 
des Unterkiefers  die HWS sich ebenso anpasst (8) (Abb. 12). Eine verbesserte 
Ausrichtung des Halses sowohl in sagittaler wie auch frontaler Ebene konnte ebenfalls 
durch Studie von Chan und Jenkins bestätigt werden: sowohl die laterale wie auch 
frontale Ausrichtung der Halswirbel konnte nach der neuromuskulären Ausrichtung 
des Unterkiefers auf einer verbesserten, muskulär determinierten Bahn unter 
Verwendung der digitalen Unterkieferaufzeichnung (CMS - computerized mandibular 



scanning) wiederhergestellt werden (66) (Abb. 13).  

 

 

Abb. 12: Eine 51-jährige Frau stellt sich mit einer Vielzahl muskuloskelettaler und 
okklusaler Zeichen und Symptome vor. Sie hatte eine lange Geschichte von 
chronischer Mygräne und eine Diagnose Myositis gravis der ärztlichen 
Kollegen.Sagittal-laterale HWS-Aufnahme: (A) Patient mit einer überstreckten 
Kopfhaltung vor Eingliederung der neuromuskulären Orthese. (B) Verbesserte 
Kopfhaltung und Ausrichtung der HWS drei (3) Tage nach ausschließlicher 
Behandlung mit der Orthese, nach Auffinden einer optimierten neuromuskulären Bahn 
via CMS (computerized mandibular scanning). Sobald der Unterkiefer nach hinten 
verlagert ist, neigt sich der Kopf/ die Schädelbasis nach oben, sobald sich der 
Unterkiefer nach vorne verlagert, neigt sich der Kopf nach unten und verbessert die 
Anordnung der Wirbelsäule. (Ein retrudierter Oberkiefer tritt zu Tage). 



 

Abb. 13: Frontale Aufnahmen der gleichen 51-jährigen Frau. (A) In habitueller 
Okklusion zeigt sich eine Fehlausrichtung der Wirbelsäule. (B) Beachten Sie die 
verbesserte Kopfneigung nach unten und die Ausrichtung der HWS drei (3) Tage nach 
alleiniger Eingliederung der Orthese. Die schnelle Verbesserung ergibt sich aus der 
obejektiven Identifizierung einer verbesserten neuromuskulären Bahn via CMS 

 

Der Gebrauch von Referenzebenen beim Erzielen einer Balance des Kopfes 

Viele Referenzebenen, sowohl sagittal wie auch frontal, wurden etabliert um eine 
ebene Ausrichtung des Kopfes zu erreichen. Die übliche sagittale Ebene, die Ebene 
oder Linie von Porus acusticus externus zu Spina nasalis, die sogenannte auriculo-
nasal-Ebene (AN) wurde bereits von vielen identifiziert. Die Frontalebene: eine Linie, 
gezogen zwischen den Mittelpunkten der Pupillen, die parallel zur Horizontalebene 
sein sollte, unter Respektierung der Erdoberfläche, wurde ebenfalls verwendet. 

Eine andere Frontalebene ist die Otic-Ebene (Ohr), welche Bezug nimmt auf die 3 
inneren knöchernen Bogengänge in den jeweiligen Gleichgewichtsorganen. Diese 
Kanäle sind von der Natur zueinander rechtwinklig angeordnet worden, womit sie alle 
drei Raumebenen repräsentieren. Jede Störung einer optimalen Ausrichtung des 
Kopfes und Relation dieser drei Kanäle zur Erdoberfläche erzeugt eine Serie von 
Nervenimpulsen zum ZNS, wobei Signale freigegeben werden, dass ein 
Ungleichgewicht zum Gravitationszentrum der Erde herrscht.So wie sich die Haltung 
im Laufe des Lebens ändert, so gibt es eine permanente Anpassung des 



Gleichgewichtsorgans, um eine optimale Lagebeziehung zur Erdoberfläche zu 
sichern. Wenn der Kopf nicht mehr länger in der Lage ist eine optimale physiologische 
Lagebeziehung zum Schwerkraftzentrum der Erde aufrecht zu erhalten, dann ist das 
Gleichgewicht des Patienten gestört, woraus sich wiederum Kompromisse in der 
Haltung ergeben. 

 

Zusammenhänge zwischen der Kopfposition und der Kauebene   

Der Aufbau und die Positionierung des menschlichen Oberkiefers und die 
Positionierung des Unterkiefers zur Schädelbasis beeinflusst alle anderen 
muskuloskelettalen okklusalen Systeme,die, als koordinierte Einheit, zusammen 
dahingehend funktionieren, dass sie sich gegenseitig in allen körperlichen Funktionen 
unterstützen. Während des Wachstums und der Entwicklung neigt sich die 
Okklusalebene des Menschen normalerweise im Vergleich zum Horizont nach unten 
und vorne. Die Frankfurter Horizontale (eine Ebene vom Oberrand des Gehörgangs 
zum Unterrand der Orbita) verläuft in etwa parallel zum Horizont (Abb. 14 und 15). 
Dies richtet die Kiefer und das cervikale System in einer funktionellen Position relativ 
zu den Seh-, Riech- und Hörorganen aus. 
 
Die Fachliteratur ist voll von Diskussionen darüber, welche Referenzebene zu 
verwenden ist, wenn man sich auf den Horizont bezieht, den Kopf positioniert und den 
Verlauf der Okklusalebene bestimmt. Der klassische Ansatz, wie man die 
Okklusalebene festlegt, wurde erschöpfend diskutiert und studiert, indem man cranio-
mandibuläre cephalometrische Analysen heranzog, weichgewebige Referenzen 
genauso wie verschiedene Ebenen, die sich auf Referenzpunkte beziehen und auf die 
Kopfpositionierung in Relation zum Horizont. 
 
Traditionell wurde die Frankfurter Horizontale normalerweise als bequeme Referenz 
für den Gesichtsbogentransfer (Porus-Orbita) verwendet. Sie wurde erstmals zur 
Orientierung von Schädeln in der Anthropologie im späten 19. Jahrhundert (1882) 
konzipiert, während des internationalen Symposiums zur Vereinheitlichung 
craniometrischer und cephalometrischer Messungen in Monaco, 1906. Die Ebene 
schien horizontal, wenn der Schädel in eine neutrale Kopfposition (NHP = neutral 
head position) beim aufrecht stehenden und zum Horizont blickenden Subjekt 
gebracht wurde. Diese Ebene wurde später in der Zahnmedizin als „natürliche“ 
Orientierung des Kopfes für cephalometrische Aufnahmen und als Orientierung für 
Gipsmodelle in Artikulatoren herangezogen. Der Porus ist ein radiologischer 
Bezugspunkt, der am Lebenden nicht direkt sichtbar ist. Einige wegweisende Praktiker 
raten zur Benutzung eines Achspunktes (Achse-Orbita) um eine neue Ebene zu 
definieren. Es wurde vermutet, dass diese Ebene und die knöcherne Frankfurter 
Horizontale in etwa übereinstimmen. Des Patienten Frankfurter Horizontale (eine 
Ebene vom Oberrand des Meatus acusticus externus zum Unterrand der Orbita) von 



der Seite gesehen wurde klassischerweise als knöcherne Referenzebene verwendet 
um den Kopf parallel zum Horizont auszurichten.  
 
Ferrario et al (1994) berichtete in dieser klassischen Studie von den Unterschieden 
der Frankfurter Horizontale zwischen den Geschlechtern. Männer tendieren dazu, eine 
mehr aufwärts geneigte Ebene zu haben als Frauen. Der Porus lag bei Männern 
durchschnittlich 3,13° tiefer als der Orbitaboden, im Vergleich zu 4,28° bei Frauen (67). 
Die weichgewebige Frankfurter Horizontale (Tragus – Orbita) war sowohl in der 
weiblichen  wie auch der männlichen Gruppe bei allen Untersuchten nie 
übereinstimmend mit dem Horizont in NHP. Im Durchschnitt betrug der Winkel Tragus 
– Orbita – Porus etwa 6 Grad. 
 
Die möglichen Zusammenhänge zwischen den intrakraniellen Messungen und und der 
Position der weichgewebigen Frankfurter Horizontalen bei NHP wurden weiter 
analysiert. Die Angle-Klassen (die Beziehung des 6ers) hingen vielleicht in irgendeiner 
Weise mit der Kopfposition zusammen: 67% der Klasse-II-Patienten hatten einen 
überstreckten Kopf, 33% einen gebeugten. Dieses Verhältnis war bei Klasse-I-
Patienten umgekehrt: 64% hat einen gebeugten Kopf, 36% einen überstreckten (67, 
68). Wieder einmal haben wir eine zugrundeliegende neuromuskuläre Nachricht, die 
auf einen signifikanten Zusammenhang zwischen der anterior-posterioren 
Kieferposition und der Kopfbeugung und -streckung hinweist. 
Andere internationale Studien haben gezeigt, dass beide Ebenen nicht horizontal 
verlaufen, und das Einartikulieren eines Oberkiefermodells anhand dieser Ebenen zu 
einem ungenauen Einbau führen kann (69, 70). Internationale Studien, die FRS-
Aufnahmen von kaukasischen und asiatischen Probanden verglichen haben, 
bestätigen, dass bei der Frankfurter Horizontalen und der arbiträren Achs-Orbita-
Ebene von einer steileren Neigung nach anterior ausgegangen werden kann, wodurch 
eine Modifizierung der mechanischen Neigung des Oberkiefers notwendig ist (71). 
Hung beschreibt nach der Untersuchung von männlichen und weiblichen chinesischen 
Testgruppen einen durchschnittlichen Unterschied von 7,26 Grad zwischen der SN 
(Sella-Nasion)-Ebene und dem Horizont (69).    
 



 

Abb. 14: Sagittale knöcherne und weichgewebige Referenzebenen in Relation zur 
Okklusalebene 



 

Abb. 15: Frontale knöcherne und weichgewebige Referenzebenen in Relation zur 
Okklusalebene 

 

Andere Referenzebenen 

Alle Referenzebenen, einschließlich der SN-Ebene, Frankfurter Horizontalen, 
Camper`schen Ebene, HIP-Ebene, Ala-Tragus-Linie, Canthomeatal-Linie und andere 
ändern sich bis zu eienm gewissen Grad im Laufe der Zeit durch die Forschung und 
ethnische Typologien (72,73). 

• FRANKFURTER HORIZONTALE: Porus zur Orbita (knöchern) 

• CAMPER´SCHE EBENE: Spina nasalis anterior - Porus acusticus externus 
(knöchern) 

• SN-EBENE: Eine Linie von der Sella zum Nasion - soll die Schädelbasis 
repräsentieren 



• OPPMI-EBENE: Processus Odontoideus - Fissura pterygomaxillaris - Foramen 
Incisivus (knöchern) 

• FRANKFURTER HORIZONTALE: Tragus - Orbita (weichgewebig) 

• HIP-EBENE: Hamulus - Papilla incisiva (weichgewebig) - Transit-Linien-Ebene 

• ALA-TRAGUS-EBENE: Nasenflügel - Tragus (weichgewebig) 

• CANTHOMEATAL-EBENE: Linie vom Mittelpunkt des Meatus acusticus externus 
zum äußeren Augenwinkel (weichgewebig) 

• HELIX-TEMPORAL-FALTE - EXCANTHION-LINIE: Eine Linie von der Ohrfalte zum 
Augenwinkel (weichgewebig) 

 

Begriffsdefinitionen: 

• Acanthion: Punkt an der Basis der Spina nasalis ant. 

• Nasion: Punkt zwischen Os frontale und Os nasale 

• Orbitale: tiefste Punkt des Orbitabodens 

• Fis. pterygomaxillaris: oval-schleifenförmige Radioluszenz, die sich aus der Fissur 
zwischen dem anterioren Rand des Proc. pterygoideus des Os sphenoidale und der 
Außenkontur posterioren Fläche des Oberkiefers 

• Porion: höchste Punkt der Außenfläche des weichgewebigen Anteils des äußeren 
Gehörgangs 

• Sella: Mittelpunkt der Hypophyse (Sella turcica). Ein zuverlässig konstruierter 
Mittelpunkt 

• Subaurale: tiefster Punkt des Unterrandes des Ohrläppchens, wenn der Patient 
geradeaus sieht 

• Pogonion: anteriorst gelegener Punkt der Unterkiefersymphyse 

 

Traditionell wurde die Ala-Tragus-Ebene als gute Referenzeben parallel zur 
Okklusionsebene angesehen (1). Die Okklusalebene ist von median gesehen in einem 
Winkel von ca. 10 Grad relativ zur Frankfurter Horizontalen geneigt (74). In vielen 
Studien wurde beschrieben, dass die Okklusionsebene in Relation zum Horizont um 
6-14 grad abweicht, um durchschnittlich 10 Grad (75-78). 

Xie hat in einer neueren Studie mittels FRS-Aufnahmen von 90 bezahnten 
Teilnehmern gezeigt, dass die Linie vom Unterrand des Nasenflügels zum Mittelpunkt 



des Tragus deutlich paralleler zur Okklusionsebene ist. Diese Studie wies nach, dass 
diese Linie „am besten passt“ und eine ordentliche Bezugsebene und damit einen 
wertvollen Index für die Zahnmedizin  präsentiert (75). Sinobad und Postic (1996) 
bestätigten, dass der Unterrand des Nasenflügels mit dem Oberrand des Tragus die 
empfohlene parallele Ebene zur Okklusionsebene bei Klasse-II-Verhältnissen, zur 
Mitte des Tragus bei Klasse-I-Verhältnissen und zum Unterrand des Tragus bei 
Klasse-II-Verhältnissen ist (76).  

Ferrario, Sforza, Serrao und Ciusa (2000) haben in ihren klassischen Untersuchungen 
zur Okklusionsebene durch in-vivo Studien bestätigt, dass die Okklusalebene von der 
tatsächlichen Horizontalen um etwa 14 Grad abweicht. Die Kamper`sche Ebene weicht 
mit 18 Grad in einem größeren Winkel von der tatsächlichen Horizontalen ab. Bei einer 
dreidimensionalen Raumorientierung der Okklusalebene sowohl von sagittal als auch 
von frontal gesehen wurde folgendes untersucht (unter Verwendung mehrerer dentaler 
und weichgewebiger Bezugspunkte an 24 Probanden mit Angle-Klasse-I): 1) 
natürliche Kopfposition zum Boden 2) Ausrichtung der Okklusalebene zu den 
spezifischen Gesichtsebenen des Patienten und 3) anterior-posterioren Unterschiede 
der Kieferbasen. Ihre Messungen erwiesen sich als reproduzierbar und leicht zu 
bestimmen (76). D`Souza und Bhargava (1996) stellten ebenfalls bei der 
Untersuchung von 40 bezahnten und unbezahnten Teilnehmern die Aussagekraft der 
Kamper`schen Ebene als Bezugsebene für die Okklusionsebene bei bezahnten und 
zahnlosen Patienten fest (78). 

 

Kopfhaltung und ihr Bezug zu CMD 

Ciancaglini (2003) beschreibt, dass von frontal gesehen, die Frankfurter Ebene relativ 
zum Horizont nach rechts rotiert ist, und zwar sowohl bei CMD-Patienten (P < 0,01) 
als auch bei der Kontrollgruppe (P < 0,05), aber die Rotation war bei den CMD-
Patienten deutlicher (durchschnittliche Differenz zwischen den Gruppen: 1,1°, 
Konfidenzintervall 95%, 95% CI, 0,2 - 2,0°). In Bezug auf die Pupillarlinie und die 
Okklusalebene konnte keine signifikante Abweichung zur Horizontalen oder zwischen 
den Gruppen gefunden werden. Von lateral gesehen war die Frankfurter Horizontale 
in Relation zum tatsächlichen Horizont in der CMD-Gruppe nach oben rotiert (mittlerer 
Abweichung 2,8°, 95% CI, 1,0 - 4,6°). In beiden Gruppen waren die Okklusionsebene 
und die Kamper´sche Ebene nach unten geneigt (P < 0,0001), aber die Neigung der 
Okklusalebene tendierte bei den CMD-Patienten dazu weniger steil in Relation zum 
Horizont zu sein (durchschnittliche Differenz zwischen den Gruppen: -3,8°, 95% CI, -
7,6° - 0,1°). 

Diese Ergebnisse zeigen, dass bei jungen Erwachsenen mit Normokklusion ein 
Zusammenhang zwischen der Ausrichtung der Gesichtsschädel-Ebenen bei 
natürlicher Kopfposition und Zeichen und Symptomen von CMD bestehen. Darüber 
hinaus lassen sie vermuten, dass innerhalb dieser Gruppe CMD eher mit der 



Kopfposition korreliert als mit dem Aufbau des Gesichtsschädels (80). 

 

 

 

 

Gesichtswinkel des Oberkieferbogens und der Schädelbasis 

Der Oberkieferbogen in seiner Relation zur Schädelbasis wird von restaurativ 
denkenden Praktikern oft übersehen, seitdem seitdem das Hauptaugenmerk in diesem 
zahnärztlichen Teilbereich auf dem Wiederherstellen der Gesundheit und dem 
Erscheinungsbild der Zähne und der umgebenden parodontalen Strukturen liegt. Dem 
Verhältnis zwischen Oberkiefer- und Unterkieferzähnen wird häufig mehr Beachtung 
geschenkt (dentale Klassen I, II, III) als den Verhältnissen der dazugehörigen 
Knochenbasen (skelettale Klassen I, II, III). In der traditionellen zahnärztlichen 
Ausbildung wird auf den Oberkieferkomplex und sein Wachstum, seine Entwicklung 
und seine Lage nur wenig Wert gelegt, überlässt man diese Gewebe dem 
kieferorthopädischen Kollegen, welcher die Oberkieferbasis mit Hilfe der FRS-Analyse 
einschätzt, jedoch mit sehr geringem Wissen über die Lagebeziehung und 
Positionierung des Unterkiefers in Relation zur Schädelbasis und zum Oberkiefer. 

Es wurde sehr sorgfältig der Nachweis erbracht, dass der Winkel zwischen Nasion-
Pogonion und der Frankfurter Horizontalen (FH) dafür verwendet werden kann, um 
den Protrusions- oder Retrusionsgrad des Unterkiefers zu messen (19). Der 
durchschnittliche Gesichtswinkel beträgt 87,8 + 3,6° (19,20). Das Neigen des Kopfes 
nach oben oder unten wird den Gesichtswinkel nicht beeinflussen, aber die räumliche 
Platzierung der anatomischen Bezugspunkte wie Porion und Orbitale zueinander sind 
bei verschiedenen Personen unterschiedlich (Abb. 16). Jede höhere oder tiefere 
Positionierung diese Bezugspunkte wird wiederum auf die Winkel, welche oft bei der 
Auswertung von FRS-Aufnahmen und der Analyse in Relation zur Frankfurter 
Horizontalen herangezogen werden, Auswirkungen haben. Wird die Vor- oder 
Rückverlagerung des Unterkiefers mit den Durchschnittswerten verglichen (87,8 + 
3,6°) können entwicklungsbedingte Formunterschiede zu Missinterpretationen führen. 
Andere, wie Linder-Aronson, korrelieren die SN-Linie mit der vertikalen Lotlinie um die 
Kopfhaltung zu messen. Sie fanden dabei eine einen verkleinerten SN-Vertikale-
Winkel bei Patienten mit Kopfvorhaltung (81). 



 

Abb. 16: Der Gesichtsbogen (a und b)verändert sich in Abhängigkeit von der 
horizontalen Referenzlinie relativ zur Lage von Porion und Orbitale. Wenn die 
Ausprägung der Vor- oder Rückverlagerung des Unterkiefers beurteilt wird, sollten 
morphologische Unterschiede in Betracht gezogen werden. Der Praktiker sollte sich 
vorsichtig nur auf normgemäße Gesichtswinkel oder auf die Bezugspunkte 
irgendwelcher horizontaler Referenzlinien in ihrem Verhältnis zu Ober- oder 
Unterkiefer verlassen. 

 

Bezugspunkte und Ebenen als Referenz - die klinische Bedeutung 

Die angeführten Beispiele zeigen deutlich, dass Vorsicht bei der Interpretation 
einzelner FRS-Aufnahmen, einzelner Bewegungsaufzeichnungen des Unterkiefers 
und von hart- wie weichgewebigen Referenzlinien walten muss. Die Validität und 
Realibilität einzelner Messungen, und häufig sogar ganzer Messfolgen, bei der 
Beschreibung kraniofazialer und dentaler Abweichungen wird häufig in Frage gestellt. 
Die Abweichung der Lage von Bezugspunkten, wie z.B. Sella, Nasion, Orbitale, Porion, 
die oft als zugrundeliegende Bezugspunkte verwendet werden, genauso wie 
weichgewebigen Bezugspunkte auf Gipsmodellen, wie z.B. der Hamulus oder die 
Papilla inzisiva (HIP), können dazu führen, dass falsche Rückschlüsse auf die 



Einartikulation des Oberkiefers oder den korrekten Bezug zur Horizontalebene 
gezogen werden (82). Man muss mit Sorgfalt diese Abweichungen und ihre 
geometrischen, biologischen und ästhetischen Auswirkungen verstehen. Während 
Messergebnisse als Goldstandard für die Diagnosestellung und Behandlungsplanung 
angesehen werden, muss der Behandler auch ihre Limitationen erkennen, wenn er sie 
beim CMD-Patienten, kieferorthopädischen Patienten oder dem restaurativen 
Patienten während der ästhetischen Ausrichtung der Front anwendet. Vorsicht muss 
walten bei der Deutung wie diese Messergebnisse angewandt werden. Es gibt keine 
Alternative zur vorsichtigen und bewertenden klinischen Analyse, sowohl subjektiv wie 
auch objektiv, wenn Röntgenaufnahmen, Planungsmodelle, Photographien von 
hartgewebigen wie weichgewebigen Strukturen, Auswertungen von EMGs oder 
Unterkieferbewegungsbahnen ausgewertet werden. Das gleiche gilt für die Diagnose, 
Einschätzung und Behandlung von Patienten. Die Zahnmedizin ist genauso eine Kunst 
wie eine Wissenschaft! 

 

Die Okklusionsebene und ihre Beziehung zum craniomandibulären Komplex 

Das Design der Okklusionsebene ist Ausdruck der höchsten Kunst der Natur von 
dynamischer Harmonie zwischen dem Oberkiefer-Schädel-Komplex und dem 
Unterkiefer-Hals-Komplex. Das innewohnende Feingefühl und die Ausbildung jedes 
einzelnen Kontaktpunktes im Zusammenspiel miteinander erzeugt ein dynamisches, 
unterstützendes  System für die Funktion, Haltung und Ästhetik. Die dynamisch 
spiralförmige Formation, die  jeder bukkale und linguale Höcker ausbildet, in anterior-
posteriorer Richtung von Zahn zu Zahn, arbeitet wir ein Netzwerk, welches das atlanto-
occipitale Gelenk genauso steuert, wie das Kiefergelenksystem. Die Logik, wie diese 
Systeme arbeiten und interagieren ist wichtig, um die Varianzen besser zu verstehen, 
die sich ergeben, wenn man zervikal-okklusale Instabilitäten diagnostiziert und 
behandelt.  

In der Nomenklatur prothetischer Begriffe wird die Okklusionsebene beschrieben als: 
1) die durchschnittliche Ebene, die von den inzisalen und okklusalen Zahnoberflächen 
gebildet wird. Generell handelt es sich nicht um eine Ebene, aber es stellt den ebenen 
Durchschnitt der Rundungen dieser Oberflächen dar, 2) die Oberfläche des 
Wachswalls, geformt für die Anordnung von Prothesenzähnen, 3) eine flache 
Metallplatte, die verwendet wird um Prothesenzähne gemäß der Okklusionskurve 
aufzustellen (74). 

Interessanterweise findet sich in dieser Definition weder Anerkennung noch Hinweis 
auf Lage der Okklusionsebene in ihrer Beziehung zur Schädel- oder Unterkieferebene. 
Historisch wurden der Mittelpunkt bis zum oberen Drittel des Tuberculum alveolare 
beim Zahnlosen als posterioren Bezugspunkt gewählt, um das posteriore Ende der 
Okklusionsebene zu bestimmen. Die anteriore Begrenzung der Okklusionsebene 
wurde durch die obere Lippenlinie dargestellt. Diese drei Punkte stellten die 



Okklusionsebene dar und wurden klassischerweise bei der Herstellung von Prothesen 
verwendet (84). 

Die Okklusionsebene kann als die durchschnittliche Kurve (nicht flache) einer 
imaginären Oberfläche der okkludierenden Zahnoberflächen definiert werden. Diese 
Durchschnittskurvatur der okkludierenden Zahnoberflächen nach oben wird von der 
anterioren ästhetischen „Lachlinie“ und ihrem Verhältnis zur funktionellen 
Unterkieferbewegungsbahn gebildet, der posterioren Kurvatur, der sogenannten 
„Spee`schen Kurve“ (Unterkiefer) und der „Monson-Kurve“ (Oberkiefer), welche die 
transversal verlaufende „Wilson-Kurve“ mit einbezieht. Vertikal gesehen befindet sich 
diese Okklusionsebene am besten in einer Raumposition, in der sich alle Kaumuskeln, 
inklusive sämtlicher antagonistischer Muskelgruppen (Beuger und Strecker) in dem 
Zustand minimaler elektrischer Aktivität befinden, der notwendig ist, um einen 
Ruhezustand aufrecht zu erhalten. Die anteriore Kurvatur der Schneidekanten, die 
posteriore Kurvatur der Höckerspitzen, die die Spee`sche Kurve ergeben, die Monson-
Kurve und die Wilson-Kurve ergeben zusammen die Okklusionsebene. Es ist für 
Praktiker nicht ungewöhnlich, sich eine gerade Linie von der Inzisalkante der 
Oberkieferschneidezähne zur mesiobukkalen Höckerspitze des ersten Molaren 
vorzustellen, um sich diese Ebene aus lateraler Perspektive vorstellen zu können. 

 

Das Auffinden der Okklusalebene 

Wie man die Okklusionsebene am besten auffindet hat bereits viele interessiert, die 
sich auf dem restaurativen und prothetischen Feld bewegen. Downs hatte ursprünglich 
die Okklusionsebene als Halbierende der überlappenden Höcker des ersten Molaren 
und des inzisalen overbites beschrieben. Falls die Stellung der Schneidezähne völlig 
falsch war, riet Down dazu die Okklusionsebene mittels FRS-Aufnahmen aufzuspüren, 
indem man die Region der sich überlappenden Höcker des ersten Prämolaren und des 
ersten Molaren heranzog. Die Neigung der Okklusalebene ist ein Messergebnis des 
Winkels von der Frankfurter Horizontalen zur Okklusionsebene (85). 

Viele andere Praktiker haben festgestellt und bestätigt, das die Okklusionsebene einen 
großen Einfluss auf funktionelle Artikulation und die ästhetischen Aspekte des 
stomatognathen Systems hat. Sie haben auch erkannt, dass die Okklusionsebene im 
richtigen Winkel gegen die okklusalen Kräfte stehen sollte, um Stabilität für die 
Okklusion, die Kopf- und Nackenmuskulatur zu gewährleisten. Die Bewegungsbahn 
des Mundschlusses (neuromuskuläre Bewegungsbahn) hängt dabei, wie bereits 
erwähnt, vom Winkel und der Neigung der Kopf- und Halshaltung ab sollte sich im 
rechten Winkel zur langen Achse der okklusalen Kräfte befinden, die durch eine 
optimale Halshaltung und einer optimierten Mundschluss-Bewegungsbahn gebildet 
werden.  

Durch die Vorstellung von Downs Ergebnissen (1952) begann eine Vielzahl 



enthusiastischer Forscher und Praktiker eigenen Analysen zu entwickeln (85). Die 
Vielzahl der neu vorgestellten Ergebnisse sorgten bei den Klinikern in erster Linie für 
noch mehr Verwirrung, indem noch mehr Bezugspunkte identifiziert und zu noch mehr 
Messungen geraten wurde und hinterließen dabei einen Sumpf unausgegorener 
Details über die es frustriert zu sinnieren galt. Steiner (1953) hingegen schlug die 
Bewertung sinnvollerer Parameter des Schädels (skelettal, dental, weichgewebig) vor. 
Die dentale Analyser bezog sich auf die Beziehung von Unter- zu Oberkiefer und auf 
die Beziehung zum Schädel. Und schließlich bezog sich die weichgewebige Analyse 
auf das Gleichgewicht des unteren Gesichtsdrittels (86, 87, 88). Steiner wählte die 
vordere Schädelbasis (Sella Nasion) als Referenzlinie für die Kiefer mit dem Vorteil, 
dass durch Verwendung dieser beiden mittigen Punkte die wenigste 
Bewegungsveränderung auftrat, wann immer sich der Kopf aus dem Profil gesehen 
aus der Neutralposition heraus neigte. Die behielt sogar dann seine Richtigkeit, wenn 
der Kopf während der FRS-Aufnahme leicht rotiert wurde. Durch die Etablierung einer 
Referenzebene konnte nun der Bezug der anterio-posterioren Basen von Oberkiefer 
und Unterkiefer zueinander und zur Schädelbasis festgelegt werden (115). 

 

Rotationseffekte des Kiefers und der Okklusionsebene 

Rotationseffekte des Kiefers in Relation zur schädelbezogenen Referenzebene (S-N) 
können sowohl die Oberkiefer- wie Unterkieferbasis wie auch die Neigung der 
Okklusionsebene relativ zum Horizont beeinflussen (Abb. 17 und 18). Die 
kieferorthopädische Literatur bestätigt, dass Drehungen relativ zur Schädelbasis (S-
N) im und gegen den Uhrzeigersinn als Auswirkung eine Klasse-II-Beziehung 
(Drehung im Uhrzeigersinn) und eine Klasse-III-Beziehung (Drehung gegen den 
Uhrzeigersinn) bewirken. Ein virtueller Rotationseffekt der S-N-Linie hat keine 
Auswirkung auf die anterior-posteriore Position des Nasion-Punktes.  

 

Abb. 17: Effekt einer kurzen oder langen Schädelbasis auf den ANB-Winkel in Relation 
zur S-N-Ebene. Unter Beibehaltung der Lagebeziehung von Oberkiefer zu Unterkiefer 
können beide Kiefer in Relation zum Nasion innerhalb des cranio-facialen Komplexes 
weiter vorn oder hinten positioniert werden. (A) Normales Gesichtsprofil, (B) 
Retrognathes Profil, (C) progenes Profil. 



 

 

Abb. 18: Die Rotationseffekte der Unterkiefer- und Oberkieferokklusionsebene in 
Relation zur vorderen Schädelbasis und dem ANB-Winkel. (A) Normales Klasse-I 
dentales und skelettales Profil (Okklusionsebene neigt sich nach unten) mit einer 
ausgeglichenen Lippenhaltung. (B) Rotation der Kiefer gegen den Uhrzeigersinn in 
Relation zur S-N-Ebene erzeugt eine Klasse-III-Beziehung der Kiefer, eine sich nach 
oben neigen der Okklusionsebene,  eine kurze Oberlippe und eine progene Tendenz 
des Unterkiefers. (C) Eine Kieferrotation im Uhrzeigersinn relativ zur Schädelbasis 
erzeugt eine Kieferbeziehung der Klasse II, eine steile Abwärtsneigung der 
Okklusionsebene, eine lange Oberlippe und eine retrognathe Tendenz des 
Unterkiefers. 

Es ist bekannt, dass die dentale Okklusion von Veränderungen der Neigung der 
Okklusalfläche beeinflusst wird. Braun studierte und definierte die geometrischen und 
mathematischen Beziehungen zwischen der dentalen Okklusion und Rotationen der 
Okklusionsebene von sagittal gesehen. Als grobe klinische Anweisung beschrieb er, 
dass aus einem Grad geänderter Neigung der Okklusionsebene ein halber Millimeter 
geänderter okklusaler Beziehung resultiert. Dies ist wichtig, da Änderungen in der 
Neigung der Okklusionsebene manchmal ungewollt oder gewollt während der 
kieferorthopädischen oder restaurativen Therapie auftreten. Ebenfalls hat eine frühere 
Studie dokumentiert, dass die Okklusionsebene ganz natürlich während des 
Wachstums und der Entwicklung um ungefähr 6° nach oben und vorne rotiert. Dieses 
Phänomen zielt auf die Ausbildung einer Klasse-II-Zahn-Relation und hat daher große 
Auswirkungen auf den Zahndurchbruch (89). 

 

Neigung der Okklusionsebene (IOP - Inclination of Occlusal Plane) 

Die Neigung der Okklusionsebene (IOP) ist einer der Schlüsselfaktoren in der 
Beherrschung des okklusalen Gleichgewichtes (90). Studien, die FRS-Aufnahmen 
ausgewertet haben, haben gezeigt, dass während des Schädel-Gesicht-Wachstums 
die Neigung der Okklusionsebene, relativ zu verschiedenen Referenzebenen des 
Schädels und Gesichts gesehen, in ihrer anterioren Rotation variiert. Die größten 
Unterschiede der Neigung der Okklusionsebene traten in Relation zu den 



Referenzlinien der Oberkieferbasis, Frankfurter Horizontalen und Schädelbasis auf. 
Kleine aber bedeutende Änderungen in Bezug auf diese Ebenen wurden dargestellt. 
Es wurde auch berichtet, dass es keine signifikanten Unterschiede zwischen den 
Geschlechtergruppen gab (91). 

Okuda (1990) beschrieb in seiner Studie die Bedeutung einer korrekten 
Okklusionsebene und das der fundamentale Faktor bei der Etablierung einer korrekten 
Okklusionsebene in der korrekten Unterkieferpositionierung und der Form des 
Zahnbogens liegt. Unter Verwendung der Auswertung von FRS-Aufnahmen, 
funktionellen EMG-Studien der Aktivität von M. masseter, temporalis ant. und post. 
zeigten die Resultate des Winkels der Okklusionsebene: 1) starke Korrelationen mit 
der Unterkieferebene, dem Winkel der Kamper`schen Ebene und dem Winkel der 
Gaumenebene, 2) starke Korrelationen mit der Dauer der Aktivität des M. temporalis 
ant. und dem sagittalen Winkel der Schließbewegung beim Kauen. Diese Ergebnisse 
ließen überdies den Schluss zu, dass die Neigung und der Winkel der 
Okklusionsebene ein bedeutender Faktor ist, der die Morphologie und Funktion des 
stomatognathen Systems harmonisiert (92). 

Ogawa (1997) zeigte, dass die Neigung der Okklusionsebene auch einen Einfluss auf 
die Schließbewegung beim Kauen in der sagittalen Ebene hat (Abb. 19 und 20). Es 
dominierten anterior konvexe Schließmuster, wenn die Okklusionsebene in anteriorer 
Richtung geneigt war. Im Gegensatz dazu war die Mehrzahl der posterior konvexen 
Schließbewegungen durch eine posterior geneigte Okklusionsebene verursacht. Das 
Auftreten dieser Typen schien eine harmonisierende Beziehung zwischen der Neigung 
der Okklusionsebene, der Zahnführung und anderer zentraler und peripherer 
Kontrollmechanismen wiederzugeben. Die Korrelation zwischen der Neigung der 
Okklusionsebene und den Mundschlussbewegungen dienen als funktioneller 
Hintergrund für die Bedeutung der Neigung der Okklusionsebene (93). 

 

 Klasse II - Retrognath    Klasse III - Progen 

Abb. 19: Kaumuster bei Neigungen der Okklusionsebene von Klasse-II und Klasse-III 
Typen. (A) Bei Retrognathie (skelettal Klasse II) zeigt hauptsächlich anterior 
abgewinkeltes Kaumuster (Scan 8 Kauzyklus - Myotronics K7 Kinesiograph). (B) 
Progene (skelettal Klasse III) zeigen ein mehr vertikales Schließmuster 



 

 Klasse II - Retrognath    Klasse III - Progen 

Abb. 20: Unterstützend ein FRS von Abb. 19: (A) Ein männlicher Klasse-II 
Retrognather (Rotation im Uhrzeigersinn), 10,5 Jahre alt. (B) Ein männlicher Klasse-
III Progener (Rotation gegen den Uhrzeigersinn, 17 Jahre alt 

 

 Klasse II - Retrognath    Klasse III - Progen 

Abb. 21: Unterstützend diagnostische Modelle von Abb. 19 und 20. 

 

Klinische Bedeutung der Okklusionsebene 

Die Bestimmung der IOP ist ein bedeutender Schritt bevor man eine 
Komplettrestauration, eine kieferorthopädische Behandlung oder eine Totalprothese 
beginnt. Das Abschätzen und Beurteilen der beiden Hälften der Okklusionsebene des 
Oberkiefers in puncto Symmetrie, Gleichgewicht und Form ist erstrebenswert, um die 
Anforderungen an Funktion und Aussehen zu erfüllen. Die anterior-posteriore IOP wird 
typischerweise mit einem Hilfsmittel namens Fox Okklusalebene bestimmt (94), 
welche normalerweise parallel zur Kamper´schen Ebene positioniert wird oder es kann 
verwendet werden um den Bogen der Okklusalebene zu erfassen, indem man die Fox-
Ebene (modifiziert) mit Hilfe eines Bissregistrats parallel zum Horizont (Boden) 
ausrichtet und den Kopf des Patienten eben ausrichtet (95). Ohrbögen oder 



Gesichtsbögen wurden traditionell in der gnathologischen Ära verwendet um die 
Steilheit und die Neigung der Okklusionsebene mit Hilfe des Meatus acusticus, Nasion 
und Orbitale als Referenzpunkte zu bestimmen. 

Die IOP gibt häufig okklusale Fehlfunktionen wieder, welche oft vergesellschaftet sind 
mit parodontalen Problemen oder CMD. Das Bestimmen der IOP hat sich als wertvoll 
in der diagnostischen und therapeutischen Phase erwiesen. Es ist die Meinung vieler, 
dass rechte und linke anterior-posteriore IOP bestimmt werden sollte, bevor ein 
umfangreiches Behandlungs- oder Rehabilitationsprogramm, egal ob prothetisch oder 
restaurativ beginnt. Zahnex- oder -intrusionen sollten nicht nur darauf abzielen die 
Kauflächen wiederherzustellen, sondern auch Abweichungen der IOP zu korrigieren 
und damit die Ästhetik zu verbessern. Gleichzeitig kann, wenn man die korrekte IOP 
während Planung eines prothetischen oder kieferorthopädischen 
Behandlungsablaufes in seine Betrachtungen miteinbezieht, das Risiko unnötiger 
Zahnbewegungen, In- oder Extrusion, vor allem in der posterioren Region vermieden 
werden.   

Shimazaki et al (2003) berichtet von der Auswirkung, die okklusale Veränderungen 
und Ungleichgewichte in der Kaumuskulatur auf die HWS haben. Die Ergebnisse 
vergleichenden 3-D-Modell Studie haben starke Hinweise gezeigt, dass eine 
Seitwärtsneigung der Okklusionsebene und ein Ungleichgewicht zwischen den linken 
und rechten Kaumuskeln im antagonistischen Sinn für eine Verlagerung der HWS 
gesorgt haben, d.h. funktionelle und morphologische Kennzeichen bei Patienten mit 
einer lateralen Verlagerung des Unterkiefers mögen eine kompensatorische Rolle in 
Bezug auf die Kontrolle der Haltung spielen (96). 

Die Neigung der Okklusionsebene oder ihr Bogen ist ein wichtiger und kritischer 
Aspekt bei den funktionellen Bewegungen während des Kauens, vor allem in der 
posterioren Region während des exkursiven und exzentrischen Positionierens und 
wenn die Funktionsbahn beim Kauen sich außerhalb der interokklusalen Bahn 
befindet. Der Mundschluss bei der Kaubewegung nahe am Okklusionskontakt wird, 
wie sich gezeigt hat, nur von der okklusalen Führung beeinflusst. Ogawa (1998) 
berichtet, dass ein Kaumuster gleitender oder knirschender Art hauptsächlich in 
solchen Fällen beobachtet wurde, in denen flache oder posterior geneigt Kauflächen 
vorlagen. Im Gegensatz dazu wurde ein hackendes oder eher vertikales Kaumuster 
beobachtet, wenn eine eher anterior geneigt Kaufläche vorlag (97). Die Bedeutung der 
Neigung der Okklusionsebene während der Kaubewegung in der exkursiven 
funktionellen Bewegung ist, außer nahe der terminalen Kontaktposition, während der 
Schließphase deutlich größer und von Signifikanz.  

Diese Beobachtungen bestätigen noch einmal, dass eine anteriore Neigung der 
Kauebene oder ihr Bogen von Bedeutung ist um das Kausystem und das Halssystem 
näher in Richtung Homöostase zu optimieren. Ein Ignorieren der funktionellen 
exkursiven Schließbewegungen, einschließlich dieser Kaubewegungen, die nach dem 



Lösen der Okklusion auftreten, wird zu fortwährendem pathologischen Knirschen und 
zu ungelöster Hyperaktivität der Muskulatur führen. Es sind diese kleinen Nuancen 
neuromuskulärer Okklusion, die während der klinischen okklusalen Behandlung von 
CMD und dem restaurativen/ prothetischen Patienten oft übersehen und ignoriert 
werden. 

 

Abnormale Mundschlussbewegungen und ihr Effekt auf die Nackenhaltung 

Sich verdichtende Beweise haben gezeigt, dass die Unterkieferpositionierung und die 
neuromuskuläre Muskel-Bewegungsbahn signifikanten Einfluss auf Kopf- und 
Nackenhaltung haben können. Wenn der Unterkiefer posterior einer neuromuskulären 
in der Ruheschwebelage ist und funktioniert wird eine unnormale Form des 
Mundschlusses erzeugt, die mit einer angepassten Kopfvorhaltung beantwortet wird. 
Bei einem aufwärts geneigten Kopf werden auf Dauer verhärtete und schmerzhafte 
Muskeln im Nackenbereich, oberen Trapezius und Rückenregionen verbleiben. 
Mundöffnungs- und Schließbewegungen oder Bewegungsbahnen, die sich auf einer 
isotonen Schließbahn befinden, werden ausgleichend auf die Kopfposition einwirken, 
mit positiven Auswirkungen auf die Nackenanordnung und mit einem Rückgang der 
Nackenbeschwerden. Genauso wie sich der Kopf aufwärts neigt, tut es auch die 
Schädelbasis mit der dazugehörigen Okklusionsebene. Wenn sich der Kopf abwärts 
neigt und sich wieder gerade ausrichtet, tut dies auch die Schädelbasis und die 
Okklusionsebene. 

 

Die neuromuskuläre Bewegungsbahn 

Jankelson (1975) bemerkte, dass es vor der der habituellen Bewegungsbahn und 
oberhalb der physiologischen Ruheschwebelage eine Muskelbewegungsbahn gibt 
(98). Wessberg, Epker und Elliot (1983) schlossen, dass eine physiologische 
Ruheschwebelage des Unterkiefers reproduzierbar entweder von TENS oder minimal 
integrierte Aktivität der Kaumuskulatur erzeugt werden kann (62). Chan (2002) 
erkannte, dass es zwischen einer optimierten  neuromuskulären Bewegungsbahn und 
einer habituellen Bewegungsbahn eine Parallelität gibt, wenn eine ordnungsgemäße 
Ausrichtung von cervikaler Gruppe, Kaumuskulatur und Kiefergelenk vorliegt (99). Die 
optimierte neuromuskuläre Bewegungsbahn wird oft anterior von der 
Muskelbewegungsbahn beobachtet. Dies ist das Ergebnis einer Verbesserung der 
cervikalen Ausrichtung und der Oberkiefer-Unterkiefer-Ausrichtung, dadurch dass es 
dem Unterkiefer ermöglicht wird zeitweise in seine anteriore physiologische und 
anatomische Position zu gleiten (Abb. 22). Eine Muskelbewegungsbahn, die von der 
habituellen Bahn abweicht (was oft beobachtet wird) ist häufig beeinflusst von nach 
posterior verlagernden Einschränkungen des Unterkiefers und einem Aufprall des 
Kiefergelenkkomplexes, welcher die cervikale Region beeinflusst. Diese Ergebnisse 



wurden von Chan als Ergebnis der Verbesserung der Kaumuskulatur, einschließlich 
des oberen und unteren Kopfes des M. pterygoideus lat., M. masseter, M.  temporalis 
ant., des anterioren Bauches des M. digastricus, M. geniohyoideus und der cervikalen 
Muskelgruppe beobachtet, dokumentiert und bestätigt (25). 

Es ist die Verbesserung der neuromuskulären Bewegungsbahn, aus der sich eine 
effektive 6-dimensionale Veränderung für den bikondylären mandibulären Komplex 
ergibt, welche eine Dekompression der Kiefergelenke bewirkt. Die 
Muskelentspannung des craniomandibulären Komplexes erlaubt es dem kompletten 
Unterkieferkörper eigenständig zu rotieren und sich mit einer verbesserten vertikalen 
Dimension und Freeway Space wieder zu positionieren. Die Wiedererschaffung einer 
physiologischen vertikalen Oberkiefer-Unterkiefer-Dimension kehren die 
pathologischen Beschränkungen um, die physiologische Mundschlussmuster an ihrem 
Auftreten gehindert haben. Die optimierte neuromuskuläre Bewegungsbahn ist der 
messbare Ausdruck der 6-dimensionalen bi-kondylären Unterkieferbewegung, nicht 
nur jedes Kondylus innerhalb seiner entsprechenden Fossa glenoidalis, sondern es 
zeigt auch exakt die körperliche Bewegung des Unterkieferkomplexes in vertikaler, 
anterior-posteriorer/ sagittaler, lateral/ frontaler Dimension, in Abstand, Drehbewegung 
um die eigene Achse und der Rollbewegung in seiner Beziehung zum Oberkiefer-
Unterkiefer-cervikalen Komplexes. Hat man die Möglichkeit, um mit Hilfe 
elektronischer Unterkieferbewegungsaufzeichnung mit niedrig-frequentem TENS 
objektiv sowohl sagittal, frontal als auch vertikal die Koordinaten zu bestimmen, 
bestätigt dies, dass es eine physiologische Beziehung zwischen Kondylus/ Discus und 
der Fossa glenoidalis geben muss um die nächste Stufe einer gesunden Haltung zu 
erreichen. Es sind diese Ergebnisse, die den Praktiker einen weiteren Schritt vorwärts 
bringen um die Erfahrungen zu machen, die andere in ihrer neuromuskulären Reise 
bereits gemacht haben. 

In dem Maße, in dem sich der Ausschlag der Muskulatur nach anterior bewegt, 
in dem Maße wird auch der Winkel des Ausschlages mehr parallel zur habituellen 
Bewegungsbahn 

 

  Wichtig: Die physiologische Ruheschwebelage (vertikale Position) kann sich mit 
 einer Wiederausrichtung der Nackenmuskulatur auch nach unten in eine mehr 



oben  gelegene Position entwickeln. Die Optimierung der Muskulatur ist 
konservativ (in  Abhängigkeit der vertikalen Dimension der Okklusion zu den 
Verhältniszahlen)   

Abb. 22 

Ein Gleichgewicht der Kräfte, die auf das craniomandibulär-cervikale System und den 
Kiefergelenkkomplex einwirken und entgegen der Erdanziehung, den viscoelastischen 
Dehnungskräften der Mundschließer, den ligamentären Hemmungen und den Mm. 
digastricus und geniohyoideus arbeiten muss gewahrt bleiben (100-102). Wenn das 
Kräftegleichgewicht hergestellt ist übernimmt der fundamental wichtige, horizontal 
ausgerichtete Blick die Führung beim Menschen, wenn die Haltung optimiert ist und 
relativ zum Horizont erhalten werden kann. Wenn der Nacken sich nach vorne beugt 
(kyphotisch), wie bei einer Kopfvorhaltung, dann wird der Kopf nach dorsal gezogen 
(pathologisch). Is der Nacken in einer militärischen Haltung (steilere Lordose), wird der 
Kopf sich nach vorne beugen (pathologisch). In der Neutralposition, wenn eine 
cervikale Lordose besteht, wird sich der Kopf neutral orientieren (physiologisch). 

Computergestützte Aufzeichnungen der Unterkieferbewegungsbahn haben klar 
demonstriert, dass im gleichen Maße, in dem der Unterkiefer in Relation zu habituellem 
Mundschluss und -öffnung entlang einer optimierten Muskelbewegungsbahn nach 
vorne kommt, es eine erkennbare Verschiebung der Kopfposition aus der 
überstreckten Aufwärtsneigung zu einer nach unten in Richtung Horizont gerichteten 
Kopfhaltung kommt (Abb. 11 und 12). Dazu kommt es nach einer Muskelentspannung 
unter Verwendung eines niedrigfrequenten TENS (J5 Myomonitor). Dabei wurde eine 
Muskelentspannung der Kaumuskulatur und der cervikalen Muskulatur über die 
Stimulation des N. trigeminus und des N. facialis mittels der standardmäßigen 
Platzierung von Muskelelektroden über dem Proc. coronoideus und dem oberen M. 
trapezius eingesetzt. Unzählige derartige Test haben gezeigt, dass die Verbesserung 
der neuromuskulären Bewegungsbahn in der Tat eine verbesserte Kopfposition und 
eine Neuausrichtung des Nackens relativ zum Horizont ermöglicht haben. Diese 
verbesserte Kopfhaltung und Nackenausrichtung bewirken eine physiologischere 
Ausrichtung der Schädelbasis/ Kopfes um die Ausrichtung des Oberkiefers auf die 
horizontale Tischebene zu vermessen und zu erfassen, wenn man sich in einem 
endgültigeren Stadium der diagnostischen Analyse für eine restaurative oder 
prothetische Arbeit befindet. 

Chan (2002, 2005) zeigte einen beständigen, nicht arbiträren Weg eine besser 
reproduzierbare neuromuskuläre Bewegungsbahn sowohl in der sagittalen wie auch 
frontalen Ausrichtung unter Verwendung eines niedrigfrequenten TENS in 
Kombination mit  einer darüber laufenden protrusiven und entspannenden 
Kieferbewegungen zu identifizieren (25, 83) (Abb. 2, 9 und 22). Dieses Vorgehen 
erwies sich als verkürzend für die klinische Behandlungszeit und beschleunigte das 
Aufzeigen der darunterliegenden muskuloskelettalen okklusalen Symptome, welche 



zu „abnormalen Mundschlussmustern“ beitragen, die wiederum von einer großen 
Anzahl dysfunktioneller Probleme herrühren können (25, 33, 103). Computergestützte 
Aufzeichnungen der Unterkieferbahn, EMG-Signalerfassung vor und nach TENS und 
ICAT-Röntgenbilder wurden verwendet um objektiv zu bestätigen, dass sich der 
Unterkiefer entlang einer optimierten isotonischen Mundschlussbahn in Verbindung 
mit einer Kippung nach unten nach vorne bewegt. Dabei ändert sich die Ausrichtung 
der Okklusionsebene von einer flachen Ausrichtung (pathologisch), herrührend von 
einer zugrunde liegenden horizontalen Linie zu einer mehr nach anterior geneigten (6-
10°) Okklusionsebene (physiologisch) (Abb. 3). 

Praktiker mit einem orthopädischen Hintergrund haben herausgefunden, dass, nach 
einer Verbesserung der neuromuskulären Bewegungsbahn des Unterkiefers im Sinne 
des Chan Protokolls (25), der Unterkiefer in Relation zur Oberkieferbasis nicht zu weit 
anterior, sondern im Gegenteil eine posteriore (retrusive) Position der Oberkieferbasis 
diagnostiziert wird. (Der Unterkiefer wird optimalerweise craniomandibulär skelettal in 
einer Klasse-I positioniert und man erkennt, dass der Oberkiefer nun skelettal in einer 
Klasse-III retromaxillär angeordnet, unzureichend labial). Eine optimierte 
neuromuskuläre Bewegungsbahn ist ein Muss, wenn man festsitzend restauriert. 
Ohne Stabilisierung der Hals- und Unterkieferhaltung relativ zur Schädelbasis und 
ohne Etablierung einer optimalen neuromuskulären Bewegungsbahn in anterior-
posterioren Richtung wird es einen Rückfall in die Symptomatik und Instabilität der 
Okklusion geben. Die Verbesserung der neuromuskulären Bewegungsbahn ist 
entscheidend, wenn der Praktiker darauf abziehlt nutzlose Stunden wiederholter 
okklusaler Justierung zu minimieren, ebenso wie Fehldiagnosen und 
Fehlbehandlungen der Oberkieferbasis/ Okklusion und einen Rückfall vieler 
muskuloskelettaler okklusaler Zeichen und Symptome. Eine Verbesserung der 
Unterkieferbewegungsbahn ist wichtig, wenn man eine physiologische 
Ruheschwebelage der Halsregion und der unterstützenden Muskulatur erreichen 
möchte.  

 

Die HIP-Ebene als Oberkiefer-Referenzebene 

Die HIP-Ebene wurde von Cooperman und Willard (1960) als eine „Transit-Linien-
Ebene“ erkannt, um die Relation zwischen Oberkieferbogen und einer horizontalen 
Tischebene als Referenz diagnostizieren zu können um auf den Grad der Erkrankung 
der Okklusion in dem natürlichen Gebiss und Prothesenschließen zu können. Die HIP-
Ebene wurde als diagnostisches Mittel verwendet um medizinische Probleme mit Kopf- 
und Halssyndromen korrelieren zu können (104-106). 

Der Gebrauch der HIP-Ebene diente als prothetisches Hilfsmittel dazu um das 
zahnlose Oberkiefermodell zweckmäßig weichgewebigen Referenzen zuzuordnen 
und einem waagrechten horizontalen Tisch, unter Verwendung eines vertikalen 
Inzisalpin und einer vertikale Ebene in der Region der Tuber maxillae zur 



Unterstützung und Orientierung eines zahnlosen Modells. Der vertikale Pin und die 
vertikale Ebene besitzen klassischerweise gleiche vertikale Dimensionen. 
Röntgenstudien haben belegt, dass die zahnlose HIP-Ebene, obwohl sie nach der 
Horizontalen ausgerichtet ist, nicht eine tatsächlich schädelgemäße Ebene präsentiert. 
Obwohl behauptet wurde, die HIP-Ebene wäre eben und parallel zur Okklusionsebene, 
lässt sich dies nicht notwendigerweise auf eine Kopfposition übertragen, die eben mit 
dem Horizont ist, vor allem nicht bei bezahnten Modellen. Studien haben belegt, dass 
die HIP-Ebene parallel zur Okklusalebene ist, aber verwirrenderweise resultiert bei 
Verwendung des klassischen vertikalen Inzisal-Pins und der vertikalen Tuber-Ebene 
als Referenzen um das Oberkiefermodell auszurichten eine ungenaue Orientierung 
des okklusalen Bogens in Relation zur Horizontalen (82) (Abb. 23). 

 

Physiologisch ausgerichtete Kopfhaltung   Pathologisch aufwärts geneigte Haltung 

   A       B 

Abb. 23: (A) Der Oberkieferbogen wird gemäß der Technik der Fox-Ebene auf einen 
okklusalen Tisch hin ausgerichtet. Der Schädel wird gemäß einer physiologisch 
horizontalen Ebene ausgerichtet (ohne vertikale Tuberstütze). (B)Der Oberkiefer ist 
gemäß der klassischen HIP-Ebene ausgerichtet - mit vertikaler Tuberstütze und 
vertikalem Inzisalpin (Tuber maxillae und Papilla inzisiva sind als Ebene parallel zur 
Ebene Fisura pterygopalatina - Foramen incisivus). Beachten Sie die Schädelposition 
und den Winkel der Okklusionsebene beider Ausrichtungen 

 

Studien mit cephalometrischen und röntgenologischen Bildgebungen haben klar 
nachgewiesen, dass die Okklusalebene typischerweise anterior nach unten fällt. Wenn 
der Praktiker nun den Oberkieferbogen gemäß dem klassischen HIP-Protokoll 
ausrichten möchte, muss entweder der Kopf nach oben geneigt werden oder der 
Röntgenfilm muss wie in Abb. 24 neu ausgerichtet werden um sich der klassischen 
HIP-Position anzupassen. Es wurde festgestellt, dass die klassische HIP-Ausrichtung 
weder eine physiologische Kopfposition noch dass sie eine realistisch eine genaue 
und tatsächliche Ausrichtung der Okklusionsebene gemäß der Horizontalen 
wiedergibt. 



 

Abb. 24: Das FRS und die Ausrichtung der Okklusionsebene sind von Bedeutung: (A) 
Natürliche Kopfposition und die Okklusalebene neigt sich anterior nach vorne. (B) Das 
neuausgerichtete FRS präsentiert die klassische HIP-Ebene wie vorgegeben, wenn 
das Oberkiefermodell entsprechend der klassischen HIP-Ebene eingebaut ist. (Die 
weiße Linie zeigt die vertikale Tuber-Platte und die Position des Inzisalpins beim 
Einbau bei Ausrichtung des Oberkiefermodells an den Tuber maxillae und der Papilla 
incisiva). 

 

Es wurden von einigen leidenschaftlich vertreten, dass durch die Genauigkeit der 
weichgewebigen HIP-Referenzen um das Oberkiefermodell auszurichten eine 
anatomisch korrekte Okklusalebene (relativ wozu?) repräsentiert wird, aber die 
Wissenschaft und klinische Untersuchungen haben alle gezeigt, dass, unabhängig von 
der Technik oder der Methode, die menschliche Okklusionsebene im Durchschnitt eine 
Abwärtskurve zeigt (anterior-posterior), wenn sich der Kopf eben mit dem Horizont 
verhält (Abb. 25 und 26).   



 

Abb. 25: Oberkiefermodell gemäß der klassischen HIP-Eben ausgerichtet mit der 
vergesellschafteten Aufwärtsneigung des Kopfes. Beachten Sie die klassische 
anteriore Aufwärtsneigung der Okklusalebene, welche im Folgenden eine 
Distalisierung des Unterkiefers und eine instabile craniomandibuläre Halshaltung nach 
sich zieht (pathologisch). 

 



Abb. 26: Das Oberkiefermodell ist gemäß einer ebenen Kopf- und Halsposition 
ausgerichtet, welche mit der Fox-Ebene in horizontaler Ausrichtung bestimmt wurde. 
Beachten Sie die im Ergebnis anterior natürlich abwärts geneigt Okklusalebene, die 
eine gute Form für eine optimale Funktion darstellt (physiologisch). 

Karkazis und Polyzois (1991) schätzten cephalometrisch die Okklusionsebene ein und 
stellten die Vermutung auf, dass die Okklusionsebene generell von der skelettalen 
Basis des Oberkiefers ab. Statistische Analysen ergaben: es gibt keine PArallelität 
zwischen der Okklusal- und der HIP-Ebene in Relation zur Horizontalen (ein 
durchschnittlicher Winkel von 4,57° (Standardabweichung 2,57°) und eine Spanne von 
0 bis 9,5°) (107). 

Eine klinische Gruppe studierte 82 asymptomatische Studienteilnehmer in einer 
kombinierten Studie aus 4 separaten Teilen (2004-2005) um die Zuverlässigkeit der 
HIP-Ebene und Fox-Ebene abzuschätzen bezüglich der Ausrichtung des 
Oberkiefermodells und ihrer Effektivität als diagnostische Bezugsebenen im Hinblick 
auf die Schädelbasis und die menschliche Okklusalebene sowohl für die Diagnose als 
auch Therapie. Insgesamt 154 Oberkiefermodelle wurden verwendet, um beide 
Techniken bezüglich ihrer Genauigkeit, Verlässlichkeit und Ebenheit in Bezug auf 
Fotographien der Okklusion, FRS-Aufnahmen und der Teilnehmer Okklusalebene zu 
kontrollieren.     

Die erste Studie ergab, dass insgesamt die Reabilität der klassischen HIP-Ebene als 
Ausrichtung verlässlicher war (84,6%) als die traditionelle Bissnahme (53,8%) in 
Relation  zur Neigung frontal horizontalen und der sagittalen Okklusionsebene. Die 
zweite Studie ergab, dass die Fox-Ebene besser zur frontal-okklusal Photographie des 
Teilnehmers passte (60,0%). Der klassische Einbau nach der HIP-Ebene war 
verglichen mit dem Einbau nach der modifizierten Fox-Ebene zu 30% ähnlich und 
gleich in Bezug auf die ooklusal-faciale Ebene. Die klassische HIP-Ebene stimmte aus 
der frontalen Perspektive nur zu 10% mit der okklusal-facialen Photographie überein.  

Die klassische Ausrichtung der HIP-Ebene bei 33 Teilnehmern (Studie Nr. 3 und 4) 
zeigte bei Verwendung des klassischen Inzisalpins und der Vertikalplatte insgesamt 
eine durchschnittliche anteriore Aufwärtstendenz im Vergleich zu einer horizontal 
abfallenden Tendenz von 57,6% (vertikale Höhe des Inzisalpins und vertikale 
Tuberstütze sind gleich) (Abb. 27, 28). Radiologische Untersuchungen mit Hilfe eines 
digitale Volumntomographen (ICAT) wurden bei der Untersuchung ebenso eingesetzt. 
52,4% (müssten es nicht 42,4% oder oben 47,6% sein???) der Modelle, die gemäß 
der HIP-Ebene eingebaut wurden zeigten eine sehr horizontale Orientierung der 
Okklusalebene, die nicht die radiologischen Untersuchungsergebnisse oder andere 
kieferorthopädische und prothetische/ restaurative Studien widerspiegelten. Die 
Technik analog der modifizierten Fox-Ebene zeigten im Schnitt von 82,4% eine 
anteriore Abwärtsneigung der Okklusalebene, was eher zum Verhältnis der 
Okklusalebene zur Schädelbasis passte. Die rechten und linken Okklusalebenen 



wurden vermessen und ergaben im Durchschnitt eine 5,0° - 6,0° Neigung der 
Okklusalebene (Abb. 29). Die digitale Volumentomographie ICAT zeigte, dass die 
Okklusionsebene der Studienteilnehmer in engerer Beziehung zur Ala-Tragus und 
Frankfurter-Horizontale-Ebene standen. Wenn die Oberkiefermodelle analog der Fox-
Ebene gemäß einer horizontal Ebene und einer sagittalen Orbital-Ebene (Augen 
zentriert in den Orbitae von vorne gesehen) eingebaut wurden, zeigte sich die 
artikulierte Okklusalebene ähnlich der Okklusalebene der Testpersonen wie im ICAT 
gemessen (82).  

 

Sagittale Neigung (Winkel) der Okklusalebene; Vergleich zwischen klassischer 
HIP-Ebene und modifizierter Fox-Ebene - Studie 3 

 

Abb. 27: Neigung der Okklusalebene (Studie 3) vergleicht die Techniken der 
klassischen HIP-Ebene und modifizierten Fox-Ebene. Ergebnisse zeigen eine positiv 
geneigte Ebene in der Fox-Ebene-Gruppe verglichen mit der HIP-Ebene, die eine 
geringe geneigte bis negative Neigung aufwies 

 

Sagittale Neigung (Winkel) der Okklusalebene; Vergleich zwischen klassischer 
HIP-Ebene und modifizierter Fox-Ebene - Studie 4 



 

 

Abb. 28: Neigung der Okklusalebene (Studie 4) vergleicht die Techniken der 
klassischen HIP-Ebene und modifizierten Fox-Ebene. Die Ergebnisse zeigen 
nochmals eine positiv geneigte Ebene bei der Fox-Ebene-Gruppe verglichen mit der 
HIP-Gruppe, die tendenziell eine geringe geneigte bis negative Neigung aufwie 

 

 

 

Vergleich der Winkel der Okklusalebenen - Fox-Ebenen-Technik und klassische 
HIP 

 



Abb. 29: Addierte Winkel von 33 nach modifizierter Fox-Ebene und klassischer HIP-
Ebene artikulierten Oberkiefermodellen wurden übereinandergelegt um die Neigungen 
im Vergleich zur horizontalen Referenzposition  zu bestimmen. Die Neigung der 
Okklusalebene wurde gemessen nachdem die Oberkiefermodelle gemäß der 
Horizontalen des Tisches einartikuliert wurden. Die Winkel wurden gekennzeichnet 
und gemessen. Die Gruppe der Fox-Ebene zeigte beständig einen 5,0° - 6,0° der 
okklusalen Neigung in Relation zur Horizontalen. Im Vergleich dazu wies die Gruppe 
der HIP-Ebene einen Winkel von -3,5° - 4,0° (parallel bis aufwärts geneigt) der 
Okklusionsebene im Vergleich zum Horizont. 

 

Studien zeigen, dass die HIP-Ebene parallel zur Okklusionsebene ist, aber die HIP-
Referenz-Ebene, so wie sie klassisch gelehrt wird (Inzisalpin und Tuberebene vertikal 
gleich hoch), zeigt im Schnitt nicht eine korrekte Relation der Okklusalebene in 
Relation zur natürlichen Kopfposition. Viele Studien haben belegt, dass der Einbau 
des Oberkiefermodells, wenn sowohl der Inzisalpin als auch die Tuberplatte benutzt 
werden, oft zu einem fehlerhaften Einbau führt. Die aktuelle HIP-Ebene als Referenz 
ist, wie die Literatur und praktische Studien gezeigt haben, eine Referenzebene, die 
eine Abwärtsneigung relativ zur Horizontalen aufweist, wenn der Kopf gerade gehalten 
wird (Abb. 30, 31). 

 

  HIP-Ebene       modifizierte Fox-Ebene      

Abb. 30: Das gleiche Schaumodell wurde analog der klassischen HIP-Ebene (A) und 
modifizierten Fox-Ebene (B) horizontal einartikuliert. Beachten Sie den Unterschied 
der Neigung der Okklusalebene und den Winkel von sagittal gesehen. Bedenken Sie, 
was der Techniker und der Zahnarzt tun müssen um per Wax-up eine korrekte 
Okklusionsebene und Spee`sche Kurve zu erreichen  



 

    HIP-Ebene       modifizierte Fox-Ebene 

Abb. 31: Die Orientierung des Oberkiefers ist der kritische Punkt, wenn man eine 
korrekte Diagnose für seine Behandlung treffen möchte. (A) Oberkiefer nach HIP-
Ebene einartikuliert und aufgewachst. Beachten Sie das minimale Platzangebot 
posterior um eine Spee`sche Kurve in eben dieser Region (flach) ausbilden zu können. 
(B) Das gleiche Oberkiefermodell, gemäß der Fox-Ebene und gerader Kopfposition 
einartiuliert. Beachten Sie: Das vergrößerte und angemessene vertikale Platzangebot 
posterior um eine angemessenen Spee`sche Kurve und Okklusionsebene zu 
etablieren. 

Insgesamt haben Studien folgendes geschlossen: 

1. Wenn die posterioren Punkte der Kamper`schen Ebene sich am Unterrand des 
Tragus befinden, ist diese von sagittal gesehen parallel zur Okklusalebene. 

2. Es gibt keinen Unterschied zwischen den Kamper`schen Ebenen, wenn der 
frontale Punkt sich am Unterrand des Nasenflügels oder des Subnasalpunktes 
befindet. 

3. Es gibt wenige Unterschiede zwischen den Frankfurter Horizontalen, egal welche 
3 Punkte von beiden Orbitalpunkten und beiden Traguspunkten von sagittal aus 
gesehen verwendet werden. 

4. Es gibt wenige individuelle Unterschiede in der Frontalebene zwischen den 
Frankfurter Ebenen, wenn die Referenzpunkte die beiden Tragus bilden. 

5. Die HIP-Ebene zeigte eine leichte Tendenz zur Aufwärtsneigung im Vergleich zur 
Okklusalebene von sagittal aus gesehen, aber ist fast parallel zur Okklusalebene 
von frontal gesehen. 

6. Die Winkel zur Okklusalebene in der Sagittalebene folgender drei Linien sind 
ähnlich: Nasion zu linkem , Nasion zum rechten und Nasion zum Subnasalpunkt. 

7. Die Linien vom Zentrum der Inzisalkanten der oberen 1er zum linken 
Subauralpunkt und vom Zentrum der Inzisalkante des oberen 1ers zum rechten 
Subauralpunkt sind parallel zur Okklusalebene in sagittaler Ebene. 



8. Die drei Linien vom linken Orbitalpunkt zum rechten Orbitalpunkt, dem linken  zum 
rechten  , und dem linken Subauralpunkt zum rechten Subauralpunkt sind in der 
Frontalebene fast parallel zur Okklusalebene. 

9. Die Linie vom Nasion zum Subnasalpunkt markiert einen rechten Winkel mit der 
Okklusalebene in der Frontalebene (67, 78) 

 

Klinische Anwendung und Überlegungen 

Ausrichten der Unterkiefer- und Oberkiefermodelle zur Schädelbasis 

In der zahnmedizinischen Ausbildung wurde viel Wert darauf gelegt, in aller erster Linie 
das Oberkiefermodell auszurichten bevor man den Unterkiefer bezüglich irgendeiner 
okklusalen Referenz ausrichtet. Mit dem Aufkommen der Artikulatoren und der 
Weiterentwicklung der Gesichtsbögen oder Ohrbögen, haben Zahnärzte ihre 
Aufmerksamkeit mehr und mehr darauf gerichtet, und zwar nicht nur aus Sorge 
bezüglich des Kiefergelenks, wie sie das Oberkiefermodell am besten anatomisch 
ausrichten könnten um die menschliche Schädelbasis auf ein mechanisches Hilfsmittel 
übertragen zu können. Extensive Forschung wurde betrieben um hauptsächlich die 
Frage zu klären, wie man das Oberkiefermodell am besten exakt in den korrekten 
Bezug bringen kann um den diagnostischen und Behandlungsansprüchen zu 
genügen. Aber nach 100 Jahren und mehr seit Campion (1900), debattieren Praktiker 
immer noch darüber, wie man im Labor das Oberkiefermodell akkurat in den Artikulator 
einbaut. Die Kopfposition und ihre Auswirkungen auf die genaue Ausrichtung der 
Oberkiefer-Schädelbasis zu einer Horizontalen hat zahllose Praktiker genauso 
herausgefordert wie das Problem, wie das Oberkieferplanungsmodell am besten in der 
Endphase der kieferorthopädischen oder restaurativen Behandlung auszurichten sei.       

In den meisten Artikulatoren sind das Oberteil und Unterteil parallel zueinander und 
zur tatsächlichen Horizontalen wenn der Inzisalstift auf Null ist. Die Okklusalebene und 
die kondylären Neigungen werden normalerweise auf das Oberteil des Artikulators 
übertragen in der Annahme, dass die Frankfurter Ebene und die Achs-Orbital-Ebene 
parallel zum Boden sind. Im Gegensatz dazu haben viele Studie bereits gezeigt, dass 
bei natürlicher Kopfposition die Frankfurter Horizontale in ihrer Neigung variieren kann 
(67-71). 

Die Ausrichtung des Oberkiefermodells hinsichtlich der Frankfurter Horizontalen und 
der Achs-Orbita-Ebene impliziert demzufolge, dass das Einartikulieren unter der 
Annahme eine Achse und eine Orbitale in einer Parallelen zum tatsächlichen Horizont 
falsch ist. Das Ergebnis ist eine übermäßig steile Neigung der Okklusalebene und mit 
einer zu tiefen Platzierung der Inzisalkanten der oberen 1er im Vergleich zur 
natürlichen Kopfposition. Die Verwendung der natürlichen Kopfposition in Verbindung 
mit einer tatsächlichen horizontalen Ebene kann individuelle wie ethnische 



Unterschiede, welche für die klassischen Kopfebenen gemeinhin beschrieben wurden 
(69, 71) ausschließen. Dies gilt auch für die oben gezeigten Fehler in der Ausrichtung 
des Oberkiefermodells bei der Artikulation (108, 109). Das Ausschalten dieser 
Referenzebenen, auf die sich die funktionellen Determinanten der Okklusion beziehen, 
vermeidet eine zusätzliche Fehlerquelle bei der Artikulation. 

 

Registrierung der Okklusalebene mit Hilfe des Fox Plane Analysers und des 
Occlusal Plane Index (OPI) 

Eine simple und nachvollziehbare klinische Technik kann bei Verwendung des Fox 
Plane (Dentsply International, Trubyte) (94) benutzt werden, um den Oberkieferbogen 
mit einer horizontalen Kopfposition aufzuzeichnen (Abb. 32). Diese Phase-II-Technik 
sollte dann zur Anwendung kommen, wenn der Patient sich von allen 
craniomandibulären und cervikalen Muskelhypertoni gelöst hat. Sobald eine optimierte 
neuromuskuläre Bewegungsbahn aufgefunden ist und aufgezeichnet wurde und die 
Kopfposition eben und im Gleichgewicht ist, kann der Fox Occlusal Plane in seiner 
modifizierten Version verwendet werden um die Neigung der Oberkieferbasis genau 
zu bestimmen. 

 

 

Abb. 32 

 



Die klinische Anwendung der modifizierten Fox-Plane-Technik - 
Gebrauchsanweisung  

Bei der Betrachtung der Ebenheit der Kopfposition sollten alle weichgewebigen  wie 
auf dem FRS zu sehenden knöchernen Referenzebenen in Betracht gezogen werden. 
Der Autor schlägt folgend horizontale Referenlinie vor: von der Temporal-Helicalen 
Falte zum Exanthion (THE), von sagittal aus gesehen von der temporal-helicalen Falte 
(ein Punkt am Übergang Ohrmuschel zum Schädel) zum Augenwinkel. Die THE-
Referenzlinie ist oft parallel zur Frankfurter Horizontalen (Porion zur Orbitalen) und 
horizontal zum Erdboden und zur Ala-tragus-Linie (Abb. 33 und 34). 

 

 

Abb. 33: Klinische Weichgewebsreferenzlinien aus sagittaler Sicht. Die Fox-Ebene ist 
parallel zum Boden (Horizont) ausgerichtet, mit einem Kopf, der korrekt ausgerichtet 
ist wenn man als horizontale Referenzlinie die THE-Referenzlinie verwendet. 



 

Abb. 34: Klinische Weichgewebsreferenzlinien aus frontaler Sicht. Die Fox-Ebene ist 
im rechten Winkel zur langen Gesichtsachse angeordnet. 

 

1. Wenn der Patient gerade steht und der Kopf so positioniert ist, dass die Augen 
gerade in Richtung Horizont sehen, ist die sagittale Kopfneigung oft genau so, dass 
die Augen im Zentrum der Augenhöhle stehen (Die Wasserwaage der Natur). Die 
Einschätzung der Augenposition wird dabei helfen festzustellen, ob der Kopf 
korrekt eben ausgerichtet ist. Ein subjektive Einschätzung der langen 
Gesichtsachse ist nötig, um  sich die Ebenheit der Interpupillarlinie vor Augen zu 
führen, sollte aber nicht alleine verwendet werden, um die frontale Horizontaleben 
zu beurteilen, da einige Patienten Seitenunterschiede bei den Augen haben 
werden. Die Höhe der Ohren, der Augenbrauen, die Orientierung an der Nase und 
den Mundwinkeln mögen nicht immer verlässliche Referenzen für die 
Gesichtssymmetrie darstellen. 

2. Während der Patient seine Kopfposition behält beschicken SIe die Bissgabel des 
Fox Plane mit einem schnell abbindenden Registriermaterial (z. B. ein 30 sek 



Polyvinyl-Registrat) und platzieren sie innerhalb des Mundes auf den oberen 
Frontzähnen unter Beibehaltung der Foxebene parallel zum Boden (Der Patient 
wird aufgefordert bei der Mundöffnung den Unterkiefer zu öffnen und nicht den Kopf 
nach oben und hinten zu neigen). Pressen Sie nicht den posterioren Teil der 
Bissgabel auf die Kauflächen der oberen Molaren! Es ist wichtig, dass der Patient 
seine ebene Kopfposition beibehält wenn er den Unterkiefer öffnet und weiter 
genau gerade aus schaut. Überprüfen Sie dies, indem sie sicher gehen, dass die 
Pupillen weiter in den Augenhöhlen zentriert sind und der Kopf gerade gehalten 
wird. Gehen Sie sicher, dass von sagittal gesehen die Fox-Ebene in Relation zum 
Boden parallel zur THE-Ebene ist. 

3. Richten Sie die Fox-Ebene so aus, dass sie genauso im rechten Winkel zur langen 
Gesichtsachse steht wie von sagittal/ lateral gesehen ordnungsgemäß zum Boden 
ausgerichtet ist (s. Abb. 33). 

4. Lassen Sie das Registrat nun aushärten, während Sie die Fox Plane mit leichtem 
Druck anterior und parallel zum Boden fixieren. Nehmen Sie sich einen Moment, 
um sicher zu gehen, dass die Frontal- und Sagittalebenen parallel zum Boden und 
zur THE-Ebene angeordnet sind. Sollte Ihnen die Registrierung nicht 
ordnungsgemäß erscheinen, wiederholen Sie die oberen Schritte, bis eine korrekte 
und ebene Aufzeichnung zustande kommt. Nach der Aushärtung des Registrats 
entnehmen Sie die Registriergabel und den Occlusal Plane Index (OPI). 

5. Lösen Sie das OPI von der Bissgabel und platzieren Sie es auf irgendeinem 
ebenen Artikulator-Tischchen und richten Sie es nach der Mittellinie des Tisches 
und seinen anterioren flachen Teilen aus. Platzieren Sie nun das Oberkiefermodell 
auf das OPI-Registrat und artikulieren SIe es ein (s. Abb. 35-37). 

6. Entfernen Sie das OPI vom Artikulatortisch nachdem der Oberkiefer einartikuliert 
ist und beurteilen Sie die Neigung des Tischchens in Relation zur Horizontalen. 

7. Artikulieren Sie den Unterkiefer gegen den Oberkiefer an Hand des 
myozentrischen Registrats. 

Jetzt haben Sie den Unter- und Oberkiefer physiologisch und akkurat einartikuliert, 
unter Bezug des PAtienten Unter- und Oberkiefer zu jeder Modell-Einartikulier-Hilfe. 

 

 



Abb. 35: Occlusal Plane Index (OPI)/ Fox-Ebene ist auf einem flachen Analyse-
Tischchen positioniert um die Orientierung des Oberkiefermodells vor der Artikulation 
zu zeigen. 

 

Abb. 36: OPI ist von der Fox Plane Bissgabel entfernt (flache Oberfläche am flachen 
Tischchen) und anterior und gegen die Mittellinie zentriert positioniert um den 
Oberkiefer einzuartikulieren 

 

 

Abb. 37: Mit Hilfe der modifizierten Fox-Ebene einartikulierter Oberkiefer. Beachten 
Sie: Die prätherapeutischen Planungsmodelle zeigen einen 6°-Winkel der 
Okklusalebene und eine anteriore Abwärtsneigung, die mit dem Oberkieferzahnbogen 
des Patienten übereinstimmen. 

Bedeutung der Positionierung des Unterkiefers 

Bei Betrachtung des neuromuskulären Feldes entfernt sich der Focus größtenteils von 
den mechanischen Artikulierhilfen. Es wird jetzt mehr Wert auf die Ausrichtung des 
Unterkiefers zum Oberkiefermodell gelegt, da die meisten craniomandibulären 
Dysfunktionen (CMD, TMD, MSD, MPD, TMJ, usw.) muskulär bedingt sind und die 
meisten CMD-Probleme mit einer falschen Anordnung des Unterkiefers zum fixierten 
Oberkiefer zusammenhängen. Die Etablierung einer physiologischen 
Ruheschwebelage mit Hilfe der Myomonitor-TENS-Applikation hat sich als effektives 
Mittel herausgestellt, um im Raum eine Referenzpunkt für den Start festzulegen. Es 
ist auch ein notwendiges „Behandlungsmittel“ um, in Kombination mit CMS 
(Bewegungsaufzeichnung) eine neuromuskuläre Bewegungsbahn zu identifizieren, 
die dem Praktiker hilft objektiv einen myozentrischen Zielpunkt oberhalb der 
Ruheschwebelage im freien Bewegungsraum (freeway space) zu identifizieren um 
einen physiologisch nicht eingeschränkten Biss zu finden (110, 111).  



 

 

Behandlungsphase I - Anordnung des Unterkiefers zum Oberkiefer 

Während der anfänglichen Phase I, der Stabilisierungsphase von Diagnose und 
Behandlung, haben Zahnärzte herausgefunden, dass die Artikulation des Oberkiefers 
zum Unterkiefer mit Hilfe jedes Hilfsmittels („Artikulatortischchens“) funktioniert, 
solange die Etablierung eines terminalen Endpunktes ohne die Verwendung einer 
Schanierachse und manipulativer Techniken bei der Bissregistrierung vollzogen 
werden kann. Therapeutische Wirksamkeit konnte ganz einfach erreicht werden, 
indem man die Modelle ganz einfach auf irgendeine Artikulationshilfe ohne Beachtung 
Ausrichtung der Okklusalebene eingebaut hat. Die Ausrichtung der Okklusalebene 
wurde nur dann bestimmt, wenn die Orientierung zur Schädelbasis nötig war, um eine 
Behandlungsphase-II-Restauration oder -Prothetik fertig zu stellen, wie z.B. 
Komplettrestaurationen oder Teil- oder Totalprothesen. In dieser Behandlungsphase 
von Smile Design, Anordnung der Oberkiefer-1er und Bestimmung der Lachlinie ist es 
wichtig, notwendige Parameter zu bestimmen, um eine gute faciale Form, Lachlinie 
und insgesamt ein ästhetisches Ergebnis für die optimale Funktion zu erreichen. 

 

Phase-II-Behandlung - Ausrichtung des Oberkiefermodells hinsichtlich des 
Horizonts 

In der Endphase der Phase-II-Behandlung wird der neuromuskuläre Praktiker mit den 
Herausforderungen konfrontiert, nicht nur den Unterkiefer zum Oberkiefer in allen 6 
Dimensionen auszurichten, sondern er erkennt auch, dass es bei der Behandlung mit 
festsitzenden Zahnersatz sehr wichtig ist, die Ausrichtung des Oberkiefers zur 
Schädelbasis so aufzuzeichnen, dass dies leicht auf einen horizontalen 
Übertragungstisch im Labor zu übertragen ist. 

Bei herausnehmbarer Prothetik, wo zahnlose Kiefer präsentiert werden und das 
Wachs und die Prothesenzähne leicht manipuliert und diese über das erweichte 
Wachs auf den Alveolarkämmen des Oberkiefer- und Unterkiefermodells ausgerichtet 
werden können um eine entsprechende okklusale Ebene aufzubauen, wird schnell 
deutlich, dass das Prinzip, die Okklusalebene so auszurichten nicht klinisch auf die 
Positionierung der Okklusalebene bei festsitzender Versorgung übertragbar ist. 
Restaurative Praktiker überall haben schon häufig festgestellt, dass das Verhältnis 
Kronenlänge zu Wurzellänge nicht so einfach zu verändern ist, wie sich 
Prothesenzähne in erweichtem Wachs ausrichten lassen. Zusätzlich sollte man sich 
praktische Überlegungen bezüglich der klinischen Länge der Kronen machen und 
bezüglich intrusiver und extrusiver Bewegungen, die den Alveolarkamm bis zu den 
Höckerspitzen betreffen bei etablieren einer definitiven Okklusalebene ananlog der 
Kurven von Spee und Monson mit entsprechendem interokklusalem Freiraum. Die 



Okklusalebene vom Unterkiefer aus festzulegen mag vor allem bei festsitzenden 
Restaurationen nicht immer angemessen sein, da die Flexibilität der bewegten Zähne 
und die Kontur des zahntragenden Knochens meistens nicht immer einfach und 
angemessen sind, wenn man Smile-Design betreibt und eine Okklusalebene etabliert/ 
ausrichtet. (In bestimmten Fällen mögen sogar chirugische Eingriffe von Nöten sein). 
Bei zahnlosen Fällen dagegen ist es einfach das Wachs und die Prothesenzähne zu 
drehen und vertikal, labial-lingual und anterior-posterior zu bewegen ohne sen 
Patienten zu verletzen. 

Wenn man die gleichen Modelle für eine diagnostisches Full-Mouth Wax-up vergleicht, 
die nach zwei verschiedenen Methoden eingebaut sind (Klassische HIP-Ausrichtung 
und der Einbau nachder modifizierten Fox-Ebene), wird die Bedeutung der Artikulation 
des Oberkiefers deutlich (Abb. 38, 39). Möchte man die Spee`sche Kurve bei der 
Erstellung der Okklusalebene beibehalten, wird das nach der klassischen HIP-Ebene 
eingebaute Modell im Oberkiefer Molaren mit kürzer klinischer Krone erhalten, im 
Unterkiefer Molaren mit längerer klinischer Krone und die Oberkiefer-Inzisivi werden 
weg vom Analyse-Tischchen nach oben hin aufgestellt, um ein vernünftiges Länge-
Breiten-Verhältnis der Kronen beizubehalten (um eine übermäßige Länge der Zähne 
zu vermeiden). Dies liegt an der Neigung der Okklusalebene nach oben, die oft aus 
dem Einbau nach der HIP-Ebene resultiert und dabei den Eindruck eines frontal 
offenen Bisses erweckt.Ohne oben genannte Regulierung werden die 1er und 2er 
ungewöhnlich lang erscheinen. Behält man die gleiche Spee`sche Kurve für die 
Ausrichtung der Okklusalebene bei und artikuliert man den Oberkiefer entsprechend 
der modifizierten Fox-Ebene ein wird dies zu einer natürliche Spee-Kurve führen. Dies 
erlaubt eine gleichmäßige Verteilung der Längen sowohl der oberen wie unteren 
klinische Kronen, ohne übermäßige Verkürzung der oberen Kronen eine kraniales 
Aufstellen der Frontzähne. Möchte der Praktiker unter Beibehaltung der gleichen 
Spee´schen Kurve die Klassische HIP-Ebene und nicht die modifizierte Fox-Ebene zur 
Artikulation verwenden, wird er mehr Zahnsubstanz reduzieren müssen. Die einzige 
Alternative um eine Überreduktion der posterioren Zähne zu vermeiden, ist das 
horizontale Analysetischchen dahingehend zu verändern, dass die Neigung der 
Fläche der modifizierten Fox-Ebene subjektiv näher kommt und mehr entspricht. 

 Artikulation nach HIP-Ebene  Artikulation nach modifizierter Fox-Ebene 



Abb. 38: Modelle sind auf zwei Arten eingebaut um ein neuromuskuläres Full-Mouth 
Wax-Up zu vergleichen. (A) HIP-Ebene zeigte eine horizontal abgeflachte 
Okklusalebene (gestrichelt), eine kürzere Oberkieferkronenlänge und eine größere 
Länge der Unterkiefermolarenkronen. (B) Sin die Oberkiefermodelle nach der 
modifizierten Fox-Ebene eingebaut zeigt sich eine natürliche Spee´sche Kurve und 
eine gleiche Verteilung der Kronenlänge von Oberkiefer- und Unterkiefermolaren. Das 
überprojezierte Zahnrelief zeigt eine angenommene Kronenlänge, wenn die gleiche 
Spee`sche Kurve bei beiden Techniken angewendet wird. 

 

 Wax-up nach HIP-Ebene      Wax-up nach modifiz. Fox-Ebene 
  

Abb. 39: Die Oberkiefermodelle sind gemäß der klassischen HIP-Ebene und Fox-
Ebene einartikuliert. Das resultierende Full-Mouth Wax-up zeigt zwei verschiedene 
Ergebnisse. (A) Wachst man nach der Spee-Kurve auf, ergeben sich bei der HIP-
Ebene Oberkieferseitenzähne mit kürzerer klinischer Krone im Vergleich zu den 
längeren Kronen der Unterkieferseitenzähne. Um zu lange mittlere Schneidezähne zu 
vermeiden wird bei der HIP-Ebene die Inzisalkante des 1ers das Analysetischchen 
nicht berühren. Das Ergebnis ist eine flachere Okklusalebene bei der beim Lächeln 
mehr Zahn gezeigt wird. (B) Das Wax-up gemäß der Fox-Ebene ergibt eine normalere 
Spee`sche Kurve mit einer proportionalen Verteilung der Kronenhöhen der oberen und 
unteren Molaren. Dieses physiologische Verhältnis unterstützt den goldenen Schnitt 
nicht nur anterior, sondern auch posterior. Daraus ergibt sich eine natürliche, weiche 
Lachlinie. 

 

Wenn die Oberkiefermodell analog einer falschen Referenzebene artikuliert werden, 
ergibt dies eine schräge (schiefe) Ausrichtung, selbst wenn er auf einem horizontalen 
Referenztisch zentriert wird. Als Ergebnis dieser schräg flachen Artikulation wird der 
Praktiker bei Insertion festsitzender oder abnehmbarer Prothetik genauso in einer 
flacheren, mehr Zahn-zeigenden Lachlinie enden, wie in einer falsch orientierten 
Okklusalebene. Wegen eben dieser Beobachtungen wird das erfahrene Dentallabor 
normalerweise das Oberkiefermodell in seiner Ausrichtung folgendermaßen 
korrigieren (zugegebenermaßen oder nicht): 1) die Okklusalebene wird rein visuell 



anterior geneigt mit Hilfe der Tuber Stützen, aber ohne den Inzisalpin, 2) das 
Oberkiefermodell wird visuell nach einer horizontalen und vertikalen Referenzlinie der 
Bissnahme entsprechend ausgerichtet und der Bogen, an dem sich die Okklusalebene 
ausrichtet wird ebenfalls abgeschätzt und oder 3) Fotos werden verwendet, um die 
facialen Symmetrien und die Lachlinien zu erfassen und daraufhin visuell die 
Ausrichtung der Okklusalebene des Oberkiefermodells  abzuschätzen. Jede dieser 
Techniken erfordert visuelle (subjektive) Einschätzungen des Technikers bezüglich 
der Neigung der Okklusalebene. 

Weil es in der Ausbildung daran mangelt, solche Konzepte so zu vermitteln, dass sie 
verstanden werden und es ebenso an verlässlichen und genauen Methoden mangelt 
das Oberkiefermodell anatomisch einzuartikulieren, fällt die Entscheidung, woran man 
das Oberkiefermodell orientieren soll für gewöhnlich beim Zahntechniker und nicht 
beim Zahnarzt. Tatsächlich artikulieren einige wenige Zahnärzte ihre Modelle selbst 
ein, obwohl sie diese sehr wichtigen Kleinigkeiten der Artikulationstechnik nicht 
erfassen. Die Verwendung des Inzisal-Pins bei der klassischen HIP-Technik bewirkt 
natürlich eine noch stärkere Fehlausrichtung des Oberkiefers und wird oft absichtlich 
vom erfahrenen Zahntechniker ignoriert, verändert er die Okklusalebene doch 
absichtlich hin zu einer natürlicheren und anatomisch korrekten Ausrichtung. 
Zahnärzte sollten eine anatomisch korrekte Oberkiefer-Okklusalebene aufzeichnen 
und viele Modelle selbst einartikulieren um diese Wahrheiten selbst zu entdecken. Der 
Zahntechniker sollte darüber nachdenken den Oberkiefer mit einem vom Zahnarzt 
korrekt genommen Occlusal Plane Index (OPI), der einen anatomisch korrekt 
geneigten Okklusalbogen widerspiegelt, einzuartikulieren. Die physiologische und 
anatomisch korrekte Artikulation des Oberkiefers ist wichtig für ein anatomisches 
Kronen zu Wurzel Verhältnis bei restaurativen Kronen und der Herstellung von 
Brücken. Die Ausrichtung des Oberkiefermodells ist Reflexion und Ausdruck der 
Ausrichtung von Hals und Nacken. Das exakte Ausrichten des Oberkiefermodells zum 
Horizont ist entscheidend in der Diagnose und Behandlungsplanung, vor allem bei 
festsitzender Prothetik und Full-Mouth Restaurationen. 

 

Flaches Einartikulieren des Oberkiefermodells 

Das Einartikulieren uns Ausrichten des Oberkiefermodells ist entscheidend in einer 
Phase-II-Diagnose und Behandlung. Eine Oberkieferartikulation, die so erfolgt, dass 
anterior eine flache oder sogar nach oben geneigte Kurve dargestellt wird (z.B. die 
klassische flache HIP-Artikulation) wird oft unbewusst einen pathologischen 
Kraftvektor wegen einer abnormalen Ausrichtung der Okklusalebene entstehen 
lassen. 

• Dies führt zu einem Lächeln, bei dem sehr viel Zahn gezeigt wird, v.a. in der Region 
des zweiten Prämolaren und wird auch zu längeren Unterkiefermolarenkronen 
führen.  



• Wegen des ungenügenden Platzangebotes zwischen der erstrebten Okklusalebene 
und der Zahnpräparation wird, während des Aufwachsens und Herstellen der Kronen 
die Spee`sche Kurve zu klein ausfallen.  

• Um dies auszugleichen wird der Behandler die Oberkiefermolaren stärker 
beschleifen müssen, was zu Verletzungen der Pulpa und endodontischer 
Behandlung führen kann. 

• Es entsteht sowohl im Ober- wie auch Unterkiefer ein verzerrtes Verhältnis zwischen 
Krone und Wurzel, wodurch die Zahnbogen- und Kronenform nicht der natürlichen 
Vorgabe entsprechen wird. 

 

Nach unten geneigtes Einartikulieren des Oberkiefermodells  

Wird der Oberkiefer so einartikuliert, dass die natürliche Abwärtsneigung der 
Okklusalebene wiedergegeben wird (z.b. die Artikulation nach der modifizierten Fox-
Ebene), erlaubt dies eine ausgeglichene Ausrichtung muskulärer und okklusaler 
Kräfte. Dies liegt an der physiologischeren Ausrichtung der Ebene, die zu einer 
optimierten Hals-, Kopf- und craniomandibulären Haltung passt.  

• Weichere und natürlichere Lachlinien führen zu einem ästhetisch angenehmeren 
Lächeln. 

• Im Oberkiefer oder Unterkiefer wird eine geringere okklusale Präparationstiefe 
benötigt. 

• Eine Spee`sche Kurve ist leicht auszubilden. 

• Das Verhältnis von Kronen- zu Wurzellänge liegt näher an den natürliche goldenen 
Proportionen. 

Es wird dem restaurativ-neuromuskulär tätigen Praktiker, der gerade eine Phase-II-
Behandlung zu Ende führt, klar vor Augen geführt, dass die Bedeutung einer 
ordnungsgemäß physiologisch ausgerichteten Okklusalebene nicht hoch genug 
einzuschätzen ist, um die Langzeitstabilität einer optimalen Kopfhaltung zu 
gewährleisten. Diese Beziehung hilft dabei, eine Rückfall in CMD zu vermeiden. So 
wie der Unterkiefer jetzt seine Bewegungsbahn verbessert, von einer posterior-
superioren Position hin zu einer physiologisch ungehemmten Funktion in einer mehr 
anterior-inferioren Beziehung, wird die Verzahnung der Okklusion entscheidend um 
diese komplizierten propriozeptiven Mechanismen, das Kausystem zu unterstütze und 
optimal funktionieren zu lassen. 

Das Verändern des Winkels und der Neigung des Artikulationstischchens durch den 
Zahntechniker oder Zahnarzt ausgehend von der klassischen HIP-Ebene zu einer 
besser angepassten und natürlicheren Spee`schen Kurve betont nur die Tatsache, 



dass es eine natürliche anteriore Abwärtsneigung gibt, dass sie notwendig ist und 
herangezogen wird, um die Genauigkeit bei der Analyse und dem Design der Neigung 
der Okklusalebene zu vereinfachen. Das Registrieren der Neigung der Okklusalebene 
in einer anatomisch korrekten Art und Weise muss, unabhängig von der gewählten 
Technik, die Neigung erfassen und speichern, die eine anatomische maxillo-cranio-
cervikale Beziehung einer ebenen Kopf- und Halshaltung wahrheitsgemäß 
repräsentiert. 

 

Effekte des Rückfalls der Halshaltung - Eine Umkehr der neuromuskulären 
Bewegungsbahn 

Sowie sich der Unterkiefer nach posterior bewegt oder gleitet, wegen einer nicht 
balancierten Okklusion und einer unsauberen Verzahnung (zu flach), wird sich der 
Kopf zurück entwickeln zu einer Haltung nach oben und vorne. Die Kopfvorhaltung 
entsteht mit der Neigung des Kopfes nach oben (Tendenz einer flachen 
Okklusalebene) wegen einer Änderung der Kraftvektoren auf die Okklusalebene. Dazu 
kommt es durch hypertone Mm. digastrici und suprahyoidale Muskeln und eben nicht 
durch einen physiologischen Kraftvektor, der rechtwinklig auf eine anatomisch 
geneigte Kaufläche mit isotoner suprahyoidaler Muskulatur und Mm. digastrici trifft. 
Genauso, wie der Kopf nach oben kippt verändert sich auch die Neigung der 
Okklusalebene im Oberkiefer in Relation zur Schädelbasis. Daraus resultiert ein 
Dominoeffekt, bei dem die Kräfte der Kaumuskulatur die isotonische 
Muskelbewegungsbahn zurück zu einer pathologischen verschieben (zu einer 
habituellen Bahn), woraus sich eine beschränkte Funktionsweise des Halses ergibt, 
der sich von einer lordotischen Kurvatur zu einer kyphotischen Krümmung der HWS 
verschiebt. Da ein unausgegorenes okklusales Management von okklusalen 
Korrekturen gefolgt wird, entwickelt sich wieder ein abgeflachtes Kauflächenrelief. Die 
propriozeptiv einprogrammierten Kräfte einer desorientierten abgenutzten 
Kauflächenmorphologie werden nun die Überhand nehmen und dominieren, den 
Rückfall in ein abnormales Mundschlussmuster bewirken (neuromuskuläre 
Bewegungsbahn) und in Folge zu einer pathologischen Hals- und Kopfposition. 

Um eine optimale Kauebene und eine optimale physiologische Kopfposition über der 
HWS dauerhaft gewährleisten zu können, muss man verstehen, dass eine optimale 
Neigung der Okklusionsebene gegeben sein muss, unterstützt von einem anatomisch 
gesunden okklusalen Management. Eine flache Okklusion mit einer nach posterior 
geneigten Okklusalebene (Rotationstendenz gegen den Uhrzeigersinn) wird mit der 
Zeit zu einer nach posterior verschobenen Positionierung des Unterkiefers führen, mit 
der Rückkehr der Symptomatiken, die in einem Zusammenbruch der Strukturen 
Zähne, Muskulatur, Gelenke und ZNS resultieren. Das anatomische 
Mikromanagement einer Höcker-Fossa-Beziehung, die eine neuromuskuläre 
Bewegungsbahn erhält, wird eine physiologische Form und Funktion des 



craniomandibulären Halshaltungssystems sicher stellen. 

 

Anforderungen an eine Phase-II-Behandlung 

Bei der Behandlung von Phase-II-Fällen, die den Behandlungsabschluss von CMD-
Patienten mit einschließen, wird ein höheres Maß an Anspruch und Präzision erfordert. 
Dies liegt an den propriozeptiven, emotionalen und physischen Anforderungen, die 
dem Behandler aufgebürdet werden, muss er jetzt den letzten Schliff des äußeren 
Erscheinungsbildes vornehmen und den funktionellen Herausforderungen des 
Patienten entgegentreten, der vormals unter Schmerz, muskulärer Fehlfunktion und 
arbiträren Unsicherheit litt (z.B. im Falle einer Komplettsanierung mit Keramik) (Abb. 
40-46). Sind die Herausforderungen von Schmerz, Funktion und Unwohlsein erst 
einmal gelöst, muss sich der Praktiker, der nur die Initialtherapie und Phase-I-Therapie 
einer CMD-Stabilisierung durchführt, mit einer Orthese und/ oder ähnlicher 
Vorrichtungen, glücklicherweise nicht mit den letzten aber sehr wichtigen Details zum 
Behandlungsende abgeben, die bei einer Phase-II-Behandlung oder restaurativen 
Maßnahmen entstehen. Die propriozeptiven Details für die Präzision sowohl des 
mikrokklusalen Managements wie auch des neuromuskulären Schmerzmanagements 
nehmen signifikant zu, wenn die Therapie des Praktikers von einer orthetischen 
Vorrichtung der Phase-I-Therapie übergeht zu einer endgültigen festsitzenden 
prothetischen oder restaurativen Therapie. Beginnt die finale Phase-II Behandlung 
sieht sich der Praktiker mit einem ganz anderen Level von Herausforderungen 
konfrontiert. Dies gilt vor allem für die Patienten, die vorher asymptomatisch waren 
oder die vorher Schmerz, muskuläre Fehlfunktionen oder arbiträre Problem erlitten 
hatten. Eine Verbesserung der neuromuskulären Bewegungsbahn des Unterkiefers 
(anterior-posterior Positionierung), die Rückführung beider Disci innerhalb des 
Kiefergelenkes und die Mikroausrichtung der Okklusion (Zähne) wird in der Bedeutung 
überragend!  



 

Angepasste Ruheschwebelage - vorher         optimierte neuromuskuläre Postion - 
nachher 

Abb. 40: 56-jähriger Patient möchte als hauptsächliches Behandlungsziel ein neues 
Lächeln und eine Komplettsanierung. Er stellt sich mit abgenutzten Zähnen vor und 
möchte die laterale Schräge der Okklusalebene geändert haben. Beachten Sie die 
verbesserte Kopfposition und Okklusalebene. 

 

 

 

   A       B 

Abb. 41: (A) Computergestützte Aufzeichnung des Unterkiefers (Scan 4/5) zeogt ein 
verbessertes Mundschlussmuster und einen verbesserten Winkel entlang der 
optimierten Bewegungsbahn verglichen mit der habituellen Bewegungsbahn (Chan 
Protokoll). (B) Nach 6 Monaten Stabilisierung durch eine Orthese ist die habituelle 
Bewegungsbahn deckungsgleich mit der optimierten neuromuskulären 



Bewegungsbahn.  

 

Angepasste Ruheschwebelage - vorher         optimierte neuromuskuläre Postion - 
nachher 

   A       B 

Abb. 42: Elektromyographische Studien (EMG) wurden verwendet um objektiv die 
Haltungsaktivität der cervikalen Muskeln (Extension und Flexion) in Relation zur 
Unterkieferhaltung zu messen. (A) EMG-Aufzeichnungen (Scan 9) des gleichen 56 
jährigen Patienten zeigen eine vergrößerte Muskelaktivität der cervikalen Gruppe 
(LCG und RCG) und der M. temporalis anterior Gruppe (LTA und RTA) vor der 
Totalsanierung. (B) Nach der Verbesserung der Unterkieferposition wird eine EMG-
Aufzeichnung der unteren cervikalen Gruppe und des M. temporalis anterior 
durchgeführt.  

Effekte der Kopfhaltung auf Kauzyklen vor und nach Behandlung 

 



   A       B 

Abb. 43: Kopfhaltung beeinflusst den Kauhub und Kraftvektor. Kauzyklus (Scan 8) 
weist auf folgendes hin: (A) Flacher Kauwinkel weist auf eine Aufwärtsneigung des 
Kopfes und eine posteriore Unterkieferlage hin - Klasse-II-Tendenz, vor 
Totalsanierung. Fehlender Schlussbiss mit flacher lateraler Disklusion. (B) Steiler 
Kauzyklus gibt Hinweis auf eine physiologische Kopfposition - Klasse-I-Tendenz nach 
Totalsanierung. Schlussbiss mit lateraler Freiheit und Anfangsverdacht auf muskuläre 
Freiheit und okklusale Stabilität 

 

Abb. 44: Abgenutzte Okklusion mit fehlender posteriorer vertikaler Abstützung als 
Tribut für eine Aufwärtsneigung des Kopfes und eine abnormale cervikale Ausrichtung. 
(Siehe Abb. 11 - vor und nach ICAT). 

 

Abb. 45: Fertige Totalsanierung mit neuromuskulärer Bewegungsbahn, unterstützt 
durch verbesserte Kopfhaltung und cervikale Ausrichtung 

 

Abb. 46: Vorher - Anteriore Abnutzung und Facettierung geben Hinweise auf eine 
abnormale Mundschlussgewohnheit. Nachher - Fertigen restaurativen Kronen an 
Hand optimierter neuromuskulärer Bewegungsbahn unterstützt von ordnungsgemäßer 
Kauebene. Die Prinzipien minimaler okklusaler Korrekturen wurden angewendet um 



eine verbesserte zervikale Haltung zu unterstützen.  

Die Bedenken, die ein kosmetisch orientierter Patient bezüglich des 
Erscheinungsbildes hat, erfordern ein akribisches und optimal unterstützendes 
Behandlungsprotokoll, das es physiologischer Form und Ästhetik ermöglicht, sowohl 
posterior wie auch anterior zusammenzukommen. Wenn man den Unterkiefer und den 
Oberkiefer zusammen therapiert ist es unbedingt erforderlich folgende Parameter zu 
etablieren: einer ordentliche Höckerform, Disklusion, Bewegungsbeginn und -ende 
des Unterkiefers von einer präzisen terminalen Kontaktposition aus frei von okklusalen 
Interferenzen und eine ordnungsgemäß geneigte Kauebene. Dies ist vor allem in den 
Fällen wichtig, in denen ein besonders hohes Maß an Präzision vom ästhetisch 
ausgerichteten Praktiker gefordert werden. Die Prinzipien der neuromuskulären 
Zahnmedizin und Okklusion sind für Phase-I und Phase-II-Behandlungen die gleichen, 
aber bei der Behandlung des craniomandibulär eingeschränkten Patienten wird eine 
noch größere Feinheit in der Anwendung operativer Präzision, Können, Erfahrung eine 
klinische Urteilsfähigkeit verlangt, wenn man die Kauflächenmorphologie detailliert 
ausgestaltet um die neuromuskuläre Position einer Phase-II-Behandlung 
schlussendlich festzulegen. Der Phase-II-Level zum Behandlungsende fordert 
natürlich das Verständnis und die Würdigung, was es bedeutet den ästhetisch 
eingeschränkten funktionsgestörten Patienten zu behandeln. 

 

Diskussion 

Während der letzten Jahre gab es viele Debatten und Diskussionen darüber, wie man 
die Okklusalebene nun ausrichten solle, nach der HIP-Ebene oder der Fox-Ebene um 
restaurativen und ästhetische Behandlungen durchzuführen. Jankelson, Garry und 
zahllose Kliniker haben sehr prägnant dargelegt, dass viele frühe 
Entwicklungsanomalien, Dysfunktionen und Pathologien die Schädelbasis betreffen 
können. Wachstumsmuster der Schädelbasis werden durch Verlegung der Atemwege 
beeinflusst, durch vergrößerte Gaumenmandeln, Rachenmandeln, Nasenmuscheln, 
Septumdeviationen, allergischen und nichtallergischen Schnupfen und 
Gesichtstraumata. Zervikale Anomalien und Instabilitäten verändern ebenso 
Haltungsmuster und Wachstumsmuster der Schädelbasis. Frühe pathologische Habits 
wie Daumenlutschen, anormale Zungenhabits, Habits wie Zungenquellen und eine 
verlegte Nasenatmung können ebenso die Entwicklung der Schädelbasis 
beeinflussen. Folglich können eine wesentlich höhere Anzahl von Patienten mit 
Kopfaufwärtsneigung, abnormaler zervikaler Halshaltung und Auffälligkeiten in der 
HIP-Kauebene in einer Population von Patienten gefunden werden, die ausgedehnten 
prothetischen und/ oder kieferorthopädischen Behandlungsbedarf haben. Die Form 
richtet sich nach der Funktion (Form follows function). Einige Autoren behaupten, dass 
Gleichgewichtsstörungen von der Schädelbasis herrühren, z.B. von einer anormalen 
Verlagerung der Linie von der Papilla-inzisiva zum tiefsten Punkt der retromolaren 



Umschlagfalte hinter dem Tuber maxillae, die wir so oft bei unseren funktionsgestörten 
Patienten beobachten.  

„Praktiker und Zahntechniker waren der Meinung, dass es wichtig ist, bereits 
DIAGNOSTISCH die HIP-Ebene zu finden, um zu vermeiden, dass der Zahnarzt mit 
einer verschobenen Schädelbasis als Bezugsebene restauriert. Nachdem das 
Patientengut mit chronischen CMD- und Haltungsproblemen offensichtlich eine 
ungewöhnlich höhere Varianz der HIP-Ebene von normalen Schädelbasisparametern 
hat, ist es wichtig, dass der Praktiker nicht diese falsche Basis reproduziert. Ergo hoc 
procter hoc (viel Spaß beim googeln), wenn Praktiker Patienten unter Zuhilfenahme 
der HIP-Ebene restaurieren, werden sie nur die anatomische Manifestation eines 
ätiologischen Problems replizieren.“ (112)   

Der Praktiker möchte seinen Patienten nicht analog einer falschen Schädelbasis wie 
sie von der klassischen HIP-Ebene dargestellt wird restaurieren, sondern er möchte 
vielmehr eine Okklusalebene finden, die in der anatomisch korrekten Neigung auf einer 
natürlichen Kopfposition basiert, er möchte also die falsche Schädelbasis und eine 
fehlerhafte Ausrichtung des Halses korrekt erkennen und diagnostizieren. Oder wie es 
einige Verfechter ausgedrückt haben: die HIP-Ebene ist ein wichtiges 
DIAGNOSTISCHES Hilfsmittel, aber ist eine unzuverlässige anatomische Referenz für 
die THERAPIE. 

Es ist nur logisch, dass Patienten mit einem komplexen Restaurationsbedarf mit 
höherer Wahrscheinlichkeit eine verfälschte Schädelbasis haben. Wenn die 
Schädelbasis erst einmal als abnormal erkannt worden ist, muss der Praktiker über 
eine verlässliche Technik verfügen, um diese Verzerrung der Schädelbasis zu 
korrigieren. Dies ist der Zweck der modifizierten Fox-Technik. So wie alle Techniken, 
die geschaffen wurden um okklusale Ebenen zu optimieren und kranielle Verzerrungen 
zu kompensieren, bezieht auch die modifizierte Fox-Technik subjektive visuelle 
willkürliche Parameter mit ein. Dennoch, die Bezugspunkte sind den Zahnärzten wohl 
bekannt und nötige Verbesserungen kleinerer weichgewebiger Asymmetrien können 
leicht vollzogen werden.Physiologische Reaktionen auf muskulärer und 
Haltungsebene können objektiv gemessen werden. 

Es ist klar, dass de Praktiker in der Lage sein muss diagnostisch zwischen einer 
physiologischen Orientierung der HIP-Ebene und einer pathologischen Orientierung 
unterscheiden können, was genauso zutrifft auf alle anderen anatomischen 
Referenzpunkte und -ebenen während der klinischen und labortechnischen Phase der 
DIAGNOSTISCHEN ARTIKULATION. Die Artikulation gemäß der Fox-Ebene, so wie 
sie in diesem Artikel beschrieben worden ist, ist eine Technik, die auf die 
BEHANDLUNG abzielt und dabei die Abhängigkeit von Verzerrungen in der kranio-
fazialen Morphologie beseitigt um die Behandlung abschließen zu können. 

Schlussfolgerungen 



Es wird festgestellt, dass die Richtung der Veränderung der Okklusalebenenneigung 
während des Wachstums und der Entwicklung relativ zum Horizont nach anterior 
schräg abfällt. Die kieferorthopädische, restaurative und prothetische Fachliteratur 
bestätigt immer wieder substantiell, dass sich die menschliche Okklusalebene bei 
physiologischen Zuständen nach anterior neigt und eben dies wurde zweifelsfrei 
mittels FRS-Röntgen nachgewiesen (Sato (2006), Vukusic (2000), Ogawa (1998), Xie 
(1993), Kazanoglu (1992), Koller (1992)) (23, 75, 91, 97). Die Literatur schlussfolgert 
ebenfalls, dass es eine Bandbreite gibt bei der Anwendung von Transfertechniken für 
den Gesichtsbogen, da der Bezug die Auswertung cephalometrischer Messungen der 
Neigung der Okklusalebene ist (Gatno, et al (2001), O`Mally und Milosevic (2000), Ellis 
III. (1992) und andere (108, 109, 115). Eine Vielzahl sich dabei ergebender Fehler sind 
auf den Behandler zurückzuführen, die diese Hilfsmittel benutzt haben (113, 114). Die 
modifizierte Fox-Ebene ist ein einfaches und angenehmes Mittel für den Behandler 
das Oberkiefermodell zum Horizont hin auf einem Referenztischchen für Diagnose und 
Behandlung auszurichten. 

Die physiologische Okklusion beruht auf der Homöostase von Zähnen, skelettaler 
Strukturen und der umgebenden Weichgewebe, aber sollte nicht nur von cranio-
fazialen weich- und hartgewebigen Strukturen als verlässlichen Referenzen 
abhängen. Daran liegt es, warum sich die neuromuskuläre Therapie erst auf die 
objektive Muskelphysiologie gründet und sich nicht auf pathologische skelettale und 
weichgewebige Strukturen als Ausgangsreferenzen für die Behandlung bezieht. 
Elektronische Instrumentation und objektive diagnostische Tests wie sie heute 
verfügbar sind verbessern die klinischen Ergebnisse und eliminieren subjektives 
Raten. Der intrinsische kompnsative Mechanismus des cranio-mandibulären 
Komplexes spielt eine wichtige Rolle bei der Positionierung der Okklusalebene und 
ihrer Orientierung. Behandler sollten die besten diagnostische und 
Behandlungsmethode wählen, die eine optimale individuelle Balance zwischen den 
craniofacialen Strukturen und der Okklusion gewährleistet.  

Alles, was man dem Körper zufügt, was seine Funktionstüchtigkeit herabsetzt, wird 
uns wiederbegegnen, wenn es den Alterungsprozess beschleunigt. Dabei sollte als 
Herausforderung abgewägt werden, welche Prozesse oder zahnärztlichen 
Behandlungen dazu beitragen, dass das craniomandibuläre, neuromuskuläre oder 
cervikale System nicht mehr korrekt funktioniert, weil es Folgen anfangs vielleicht nicht 
sofort auftreten, aber im Laufe der Zeit sie das System beeinflussen.  

Das Öffnen der Vertikaldimension und das prothetische Beschleifen der Zähne für 
Komplettsanierungen oder das Durchführen einer restriktiven kieferorthopädischen 
Therapie ohne ein klares Verständnis deren Auswirkungen auf das craniomandibuläre 
und zervikale Haltungssystem, selbst wenn es dem Patienten kosmetisch besser 
gefällt, macht niemanden gesünder oder lässt ihn besser funktionieren. Nur ein 
einziger Besuch in der Zahnarztpraxis, nur eine irreversible restaurative Behandlung 
in einem einzelnen Kiefer kann das zunichte machen, wofür der Körper Jahren 



gebraucht hat um es zu perfektionieren. In der Zahnmedizin wimmelt es von 
Individuen, die sich der klinischen Wahrheit aus Eigennutz lieber verschließen, als 
dass sie Wissenschaft und objektive Beweise anerkennen. Ein orthopädisches 
Verständnis der zugrundeliegenden Wachstums- und Entwicklungsfaktoren ist 
entscheidend, um eine umfassenderes Verständnis der physiologischen Okklusion zu 
erlangen. Auf lange Sicht gesehen kann eine ordentliche cervikale Ausrichtung nicht 
ein Level an Stabilität gewährleisten ohne dabei eine physiologische Okklusionsebene 
und eine muskuläre Bewegungsbahn anzuerkennen. Sie gehen Hand in Hand. 

Es ist klar, dass die Unterkieferpositionierung, so wie sie sich auf den 
craniomandibulären zervikalen Komplex bezieht von Änderungen der Körperhaltung 
beeinflusst wird, die weit entfernt von Kopf und Hals stattfinden. Das Gleichgewicht 
intra- und extraoraler Muskulatur beeinflusst die Lage des Unterkiefers genauso wie 
die Kopfposition vom Hals aus. Versteht der Behandler die Ätiologie der 
craniomandibulären Morphologie und die neuromuskulären Einflüsse auf Wachstum 
und Entwicklung wird er es zu schätzen wissen, wie er ein besserer Diagnostiker und 
Behandler des Mundes wird. Sie haben gelernt, wie sich die anatomischen 
Beziehungen verändern, wenn sich die Verlegung der oberen Atemwege auf die 
Kopfhaltung auswirkt und eine cervikale Fehlstellung verursacht, woraus eine falsche 
Anordnung der Okklusalebene und der neuromuskulären  Bewegungsbahn entsteht. 
Sie haben ebenso gelernt, dass das Aufzeichnung der Neigung der Okklusalebene 
von einer ordentlichen Ausrichtung der Kopfhaltung abhängt um das klinische 
Behandlungsergebnis umfangreicher prothetischer und kieferorthopädischer 
Behandlung zu verbessern. Es ist meine Hoffnung, dass der Zahnarzt einen scharfen 
Blick auf die Körperhaltung des Patienten und die Neigung der Okklusalebene werfen 
wird und seinen Fokus über das hinaus erweitern wird, was als 0-8-15-Behandlung 
den Zähnen helfen würde.  
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