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Neuausrichtung des Kausystems
Diskussion zur Neuvermessung des Gesichtsschädels –  
Anatomie – Funktionslehre – Goldener Schnitt

Achilles Iatropoulos

Wir alle kennen die großen Namen unseres Fachs: Camper, Bonwill, Spee, Angle, Gysi, 
Bennett, Posselt, Stuart, Gerber, Thomas, Gibbs/Lundeen, Slavicek, Polz, Schulz etc. Sie 
alle haben Großes und Hervorragendes geleistet. Über viele Jahrzehnte hinweg haben 
uns ihre Lehren begleitet und sie tun es noch immer.

Doch können wir sicher sein, dass das uns Gelehrte über alle Zweifel erhaben ist? 
Stimmt unser Wissen über die funktionellen Zusammenhänge im stomatognathen Sys-
tem mit den realen Gesetzmäßigkeiten unserer Schädelanatomie überein? Warum gibt 
es so viele und so unterschiedliche Lehrmeinungen und Arbeitsanweisungen? Es ist 
doch im Prinzip immer der gleiche Schädelaufbau?

Es gibt Gründe für diese Skepsis. Viele der Regeln und Gesetzmäßigkeiten sind 
uralt. Die Details ihrer Festlegung sind nicht mehr bekannt. Zeitgeist, Antrieb, Hin-
tergründe, Versuchsanordnungen, Vorgehensweisen und Messverfahren sind wichti-
ge Punkte zum Verständnis, die uns nach diesem langen Zeitraum aber nicht mehr 
zur Verfügung stehen. Zu berücksichtigen ist auch, welchen Ursprungs die heutigen 
Grundsätze, Regeln und Arbeitsanleitungen sind. Welches Menschenbild herrschte 
seinerzeit beispielsweise? Welche „Gruppe“ Wissenschaftler oder welche Schule hat 
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sich dort „durchgesetzt“? Auch damals wird es mit Sicherheit sehr kontroverse An-
sichten gegeben haben.

Des Weiteren ist es auch gut möglich, dass eine Sichtweise oder Hypothese schon 
allein deshalb zur Gesetzmäßigkeit wird, weil sie über einen langen Zeitraum hinweg 
breit genug gestreut wurde und wiederholt in Fachpublikationen erscheint. Denn wird 
das Ergebnis einer Forschungsarbeit oder Hypothese nicht umgehend widerlegt, dann 
kann es im Laufe der Zeit zu Regel und Gesetz werden. Sollte es später dennoch wider-
legt werden, dann verschwindet das bereits Gedruckte wiederum nicht einfach aus den 
Bibliotheken, denn Papier ist bekanntermaßen sehr geduldig. So kommen wir zu der 
nächsten Frage: Wer sagt einem denn, was „Up to date“ ist?

Im Gegensatz zur Physik oder Mathematik, wo alles exakt mess- und berechenbar ist, 
basiert historisch gesehen der Großteil medizinischen Wissens auf Lehren und Lehrmei-
nungen renommierter Fachinstitute. Diese tradierte medizinische Wissensvermittlung 
krankt daran, dass Argumentation und Beweisführung immer durch „Bezugnehmen auf 
…“ erfolgen. Man argumentiert also immer in der Hoffnung und im guten Glauben auf 
fehlerfrei und seriös durchgeführte vorausgegangene Forschungsarbeiten. So kann jede 
vorausgegangene Unachtsamkeit, jeder Fehler, jedes bewusste Zurechtbiegen oder ein 
vermeintliches Faktum vervielfältigt und verbreitet werden. Sollten in der Argumenta-
tionskette einer oder mehrere Fehler aufgetreten sein, dann wird mit Sicherheit auch 
das darauf Aufbauende in sich zusammenfallen. Das ist die permanente Gefahr dabei.

Es ist ja auch nicht zuletzt das Individuelle am Menschen selbst, das es dem Forschen-
den so schwierig macht, zu vermessen, zu bestimmen und zu beweisen.

Trotzdem! Wir müssen konsequent hinterfragen und uns so nah wie möglich an die 
Quelle begeben. Vielleicht ist es jetzt an der Zeit, einmal die althergebrachten Regeln 
und Gesetzmäßigkeiten zu überprüfen: Mit den neuen Möglichkeiten und Techniken 
von heute, insbesondere aber mit unserem alltagserprobten Sachverstand – und natür-
lich mit freiem Kopf.

Es fing eigentlich harmlos an: Zur Rückversicherung wollte ich nur kurz den Interkon-
dylarabstand (IKA) an fünf natürlichen skelettalen Unterkiefern nachmessen, die ich zur 
Verfügung hatte. Das war im September 2010. Vorausgegangen war zunächst eine kon-
trovers geführte Diskussion während der Herbsttagung des Bensheimer Arbeitskreises 
darüber, ob der Abstand der Kondylen bei Artikulatoren signifikante Auswirkungen auf 
die Kauflächengestaltung hat oder nicht.

Der IKA gängiger Premium-Artikulatoren liegt aktuell bei 11 cm. Meine Vermessung 
an natürlichen, ausgewachsenen skelettalen Unterkiefern lag überraschend weit darun-
ter, nämlich bei durchschnittlich 9 cm (sic!).

Das hatte ich nicht erwartet, denn Artikulatoren sollten eigentlich mit der Schä-
delanatomie konform gehen. Wie kommt es also zu dieser im Verhältnis recht großen 
Differenz? Und wie signifikant ist der Unterschied einer Radiendifferenz von 2 cm bei 
den Exkursionsbewegungen im Artikulator? Das war die Fragestellung, die ich zu beant-
worten suchte.

Nach nunmehr fast drei Jahren steht alles „Kopf“ – im wahrsten Sinne des Wortes. 
Denn die durchgeführten Untersuchungen zeigen völlig überraschend, aber eindeu-
tig, dass die Grundpfeiler unserer (Funktions-)Lehre mit den Gesetzmäßigkeiten der 

Die Ausgangssituation
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menschlichen Schädelanatomie nicht übereinstimmen. Dazwischen liegen viele Monate 
des Vermessens menschlicher skelettaler Schädel, des Zeichnens, des Berechnens, un-
zählige Modellpaar-Analysen – und zwar mit 32 Zähnen vollbezahnt-ausgewachsene 
und nicht kieferorthopädisch behandelte Kiefer. Weiterhin folgte die Recherche in zahn-
medizinischen und zahntechnischen Standardwerken, Fachzeitschriften, Dissertationen 
sowie begleitend in kieferorthopädischer und paläontologischer Fachliteratur.

Vorläufiges Fazit: Es zeichnet sich ab, dass maßgebliche Teile unseres zahnmedizi-
nischen und zahntechnischen Wissens, insbesondere in der Funktionslehre, korrigiert 
werden müssen.

Der Aufbau unseres Gesichtsschädels ist – resümierend gesehen – das Produkt aus 
Kraftableitung, Kraftkompensation sowie der leitenden und begrenzenden Maßeinheit 
Phi – des Goldenen Schnitts. Damit einhergehend werden maßgebliche Messpunkte 
und Ebenen am menschlichen Schädel neu justiert werden müssen, damit sie mit der 
natürlichen Gesamtstruktur eines Schädels übereinstimmen.

Das alles hat große praktische und klinische Relevanz, beispielsweise für die Funkti-
onslehre, für die Statik/Dynamik bei Totalprothesen und es führt zwangsläufig zur ver-
änderten Konstruktionsweise mechanischer und virtueller Artikulatoren.

Eines möchte ich bitte der Kritik vorwegnehmen: Beweisen lässt sich alles nur am Original: 
dem menschlichen Schädel. Es lässt sich nicht beweisen über die Standardliteratur 
oder anhand der Aussagen und Arbeiten renommierter Persönlichkeiten unseres 
Fachs. Auch das „Totschlagargument“ ist zu entkräften: Das Kriterium für die Evidenz 
ist hier zwingend nicht die Menge vermessener Schädel, sondern das Erkennen der 
Gesetzmäßigkeiten, die hinter unserer Schädelanatomie stecken! 

Die gewonnenen Erkenntnisse und die überraschenden Ergebnisse des Autors stellen 
also vieles von dem infrage, was bisher gängige Lehrmeinung ist. Dies wird nun auf den 
folgenden Seiten skizziert dargestellt.

Der Goldene Schnitt ist charakterisiert durch das regelmäßige Fünfeck (Pentagon) und 
den fünfzackigen Stern, das Pentagramm (Abb. 1). Jede Strecke aus dem Pentagon oder 
Pentagramm steht zueinander im Goldenen Schnitt. Das ist einzigartig in der Geome-
trie. Teilt man eine längere Strecke daraus durch die kürzere, so ergibt sich immer der 
Wert von 1,6180339…, auch Phi (griech.: �) genannt. Das ist der Goldene Schnitt. 
Umgekehrt – also eine kürzere Strecke geteilt durch die längere – ergibt dies einen Wert 
von 0,6180339…

Von all den bekannten irrationalen Zahlen, wie beispielsweise der Kreiszahl ��
(3,1415926…) und der Eulerschen Zahl e (2,7182818…), ist der Goldene Schnitt � 
(1,6180339…) die interessanteste Zahl, weil sie uns als Teil der Natur überraschend oft 
begegnet, wie wir im Folgenden noch sehen werden.

Es scheint also etwas Besonderes in dieser Zahl zu liegen (auch ohne dass man in den 
esoterischen, religiösen oder mystischen Bereich abdriftet, wovon sich dieser Beitrag 
ausdrücklich distanziert, denn dabei werden Dinge hineininterpretiert, die hier nichts 
zu suchen haben). 
�, auch Fibonacci-Zahl (Fibonacci, ital., 1170  –  1250) genannt, ergibt sich ganz 

natürlich durch das Teilen der Folgezahl durch die vorherige (Tabelle 1). In der Natur 

Der Goldene Schnitt 
und Fibonacci

Abb. 1  Das Pentagon und das 
Pentagramm stehen vollkom-
men im Golden Schnitt.
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beispielsweise ist sehr häufig dieser Bezug zur Fibonacci-Reihe zu finden, also zum Gol-
denen Schnitt (Abb. 2).

Interessant ist in diesem Zusammenhang, dass das Phänomen des Goldenen Schnitts 
auch in sogenannten Quasikristallen (Abb. 3) steckt: Der Chemiker Daniel Shechtman 
hat im Zuge seiner Forschung bei Leichtmetalllegierungen 1982 überraschend eine 
pentagonale (fünfzählige) Kristallstruktur gefunden, für deren Entdeckung er in Fach-
kreisen zunächst mit Häme gestraft wurde und was sogar zu seinem Ausschluss aus 
seiner Forschergruppe geführt hat. Man hielt es bis dahin nämlich nach physikalischen 
Gesetzen und mathematischen Berechnungen für ausgeschlossen, dass eine solche Kris-
tallstruktur überhaupt möglich ist. Doch nach deren Bestätigung und des Erkennens der 
Tragweite dieser Entdeckung hat Shechtman dafür schlussendlich im Jahre 2011 den 
Chemie-Nobelpreis erhalten.

Da die gezeigten Naturphänomene immer einen eindeutigen Bezug zum Goldenen 
Schnitt haben, stand für mich die Frage im Raum, ob dieser nicht auch bei der natür-
lichen Entwicklung des Menschen Pate gestanden hat. Denn es muss einen begren-
zenden, bzw. leitenden Faktor in jeder frei wachsenden Struktur geben, also auch bei 

Fibonacci-Reihe und Herleitung von �

  1 + 1 =   2       2 :     1 = 2

  2 + 1 =   3       3 :     2 = 1,5

  3 + 2 =   5       5 :     3 = 1,666667

  5 + 3 =   8       8 :     5 = 1,6

  8 + 5 = 13     13 :     8 = 1,625

13 + 8 = 21     21 :   13 = 1,615385

etc.     34 :   21 = 1,619048

    55 :   34 = 1,617647

    89 :   55 = 1,618182

  144 :   89 = 1,617978

  233 : 144 = 1,618056

  377 : 233 = 1,618026

  610 : 377 = 1,618037

  987 : 610 = 1,618033

1597 : 987 = 1,618034

etc.

Abb. 2  Die Anzahl der rechtsherum 
gedrehten Fruchtkörperschuppen geteilt 
durch die linksherum gedrehten ergibt eine 
Sequenz der Fibonacci-Reihe, zeigt also 
den Goldenen Schnitt.

Abb. 3  Die Quasikristall-Struktur einer 
Metalllegierung mit pentagonalem Muster 
(Bildnachweis: J. W. Evans, The Ames Labo-
ratory, US Department of Energy).

Tab. 1  Die Fibonacci-Zahl � ergibt sich ganz natürlich 
durch das Teilen der Folgezahl durch die vorherige.

       1 + √5
� = 

    2

Schädelanatomie und 
Muskelzugrichtungen
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Mensch und Tier. Das ist allerdings sehr schwierig herauszufinden, denn diese Struktu-
ren sind tief in der Anatomie verborgen.

Ein erster Schritt in diese Richtung erfolgte im Zuge meiner Analysen zur menschli-
chen Schädelanatomie. Glücklicherweise hatte ich Zugang zu natürlichen, ausgewach-
senen skelettalen Schädeln und konnte diese über einen langen Zeitraum in Ruhe und 
nach Belieben studieren und (neu) vermessen.

Zuvor war mir nämlich aufgefallen, dass quer durch unsere Fachliteratur hindurch die 
Muskelzugrichtungen der großen Kaumuskeln sehr widersprüchlich dargestellt wer-
den (Abb. 4 und 5). So erfolgt die Darstellung des M. temporalis beispielsweise fast 
ausschließlich mit der nach hinten-oben ziehenden Faserrichtung der Deckmuskulatur. 
Damit wird eine falsche Gesamtzugrichtung des M. temporalis beschrieben und mithin 
auch vermittelt.

Dies war der Anlass, die Ursprünge und Ansätze unserer Kaumuskeln genauer zu un-
tersuchen, was an natürlichen skelettalen Schädeln hervorragend möglich ist.

Eine Grundregel besagt, dass die Form des Hartgewebes (Knochen) durch das Weich-
gewebe (Muskeln, Bänder, Sehnen) bestimmt wird. Denn das Weichgewebe reagiert 
viel schneller auf Belastungen (Muskelaufbau) und die Knochen können sich nur sehr 
zeitverzögert anpassen. Diese Regel trifft natürlich auch auf den menschlichen Gesichts-
schädel zu. Die Knochenanlage und -struktur des Gesichtsschädels müssten also durch 
die kraftschließenden Muskeln geformt sein und sich als Produkt aus Kraftkompensation 
und Kraftableitung ergeben. 

Das aber funktioniert nur unter einer (zunächst hypothetischen) Voraussetzung: Die 
Zugrichtung des M. temporalis muss anatomisch korrekt nach dem dominanten anteri-
oren Masseanteil ausgerichtet sein!

Der M. temporalis

Abb. 4  Verwirrende Beschreibung der Muskelzugrichtungen in 
Standardwerken (Bildquellen1-7).

Abb. 5  Ein aktuelles Studienmodell zur Veranschaulichung der 
Muskelzugrichtungen; Masseter- und Temporalis-Zug sind falsch 
dargestellt.
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Es ist der Volumenzunahme des menschlichen Gehirnschädels im Laufe der 
evolutionären Entwicklung zuzuschreiben, dass der posterior-kraniale Teil des M. 
temporalis so drastisch zurückgedrängt wurde, dass nur noch eine schwache seitliche 
Deckmuskulatur zurückgeblieben ist. 

Betrachtet man nun unter Berücksichtigung der gezeigten Zusammenhänge das Zu-
sammenspiel der großen Mundschließer beim heutigen Menschen, dann ist eindeutig 
zu erkennen, in welche Richtung sich der Gesamtmuskelzug summiert (Abb. 6). Das Re-
sultat daraus ist das hier gezeigte gleichseitige Dreieck (siehe Abb. 6D). Es charakterisiert 
das muskuläre Gleichgewicht der Kräfte im menschlichen Gesichtsschädel. Das, was die 
Muskeln durch ihre Zugkräfte verursachen, immerhin ziehen mehr als drei Viertel der 
Kaumuskelmasse nach vorn-oben, wird durch die Knochenstruktur des Gesichtsschädels 
aufgefangen und abgeleitet.

In der Sagittalansicht ist das gleichseitige Dreieck mit seiner oberen Spitze jetzt relativ 
gut auf den Gesichtsschädel zu platzieren. Und zwar genau auf die Zygomaticus-fron-
talis-Brücke, denn von dort verläuft die Kraftsummierende der Muskelzüge weiter über 
die Augenhöhlenränder zur Stirn hin (Abb. 6C).

Das beschriebene gleichseitige Dreieck (siehe Abb. 6) hat eine definierte Seitenlänge 
von 9 cm (ca. 3,5 inch). Dieser Durchschnittswert ist im Zuge der Neuvermessung an 
menschlichen skelettalen Schädeln ermittelt worden (Abb. 7). Dabei ist nicht nur der 
Interkondylarabstand involviert, sondern es sind auch bekannte und neu festgesetzte 
Messstrecken miteinbezogen worden.

Um nun die Platzierung des gleichseitigen Dreiecks mit der definierten Seitenlänge 
auf den menschlichen Gesichtsschädel zu präzisieren, erfolgt eine gezielte Einteilung 
der Dreiecksseiten mithilfe der Winkelhalbierenden in Horizontalsegmente (Abb.  8). 
Durch die Winkelhalbierenden von 60° auf 30° und von 30° auf 15° wird das Kräfte-
gleichgewicht im Prinzip halbiert und geviertelt segmentiert.

Die aus der Dreiecksgeometrie abgeleiteten Horizontallinien teilen nun das untere 
und mittlere Gesichtsschädelsegment proportional ein (Abb. 9 und 10). Es ist interes-

60°
m. masseter +
m. pterygoideus
     medialis

� 75°
90°

m. temporalis

60°

90°

Abb. 6  Herleitung der Haupt-Muskelzugrichtungen, geometrische Zuordnung, Definition. A Die Muskelzugrichtung nach bisherigem 
Verständnis. B Die korrekte Zugrichtung der großen Mundschließer/Muskelmasse. C Die Ableitung der Kräfte exakt über die Proc. zy-
gomaticus-/Proc. frontalis-Brücke (!). D Die schematische Darstellung, zusammengefasst im gleichseitigen Dreieck, Kraftsummierende 
= � 75°.

 A B C D

Geometrie, Vermessung 
und Positionierung
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a b

Abb. 7a und b  Die Durchschnittswerte verschiedener Strecken-
abschnitte am Unterkiefer in cm: a –– 9,1 –– 9,3 –– 8,9 b –– 8,9 = 
Durchschnitt: 9 cm.

Abb. 8  Die Aufteilung der Dreiecksgeometrie durch die Winkel-
halbierenden; Dreiecksseite: 9 cm, Umkreis-Radius: 5,2 cm.

2,1 cm

1,8 cm

1,8 cm

2,1 cm

3,9 cm

H
M

Pupille, Tuberculum zygomaticum

Fossa mandibularis margo orbitalis

Basion, Gaumendach, Spina nasalis 
anterior

Prostion, 48 dbo

Angulus mandibularis, Masseter-
Ansatz

Abb. 9 und 10  Die Sagittal- 
und Frontalansicht mit der 
vertikalen Proportionierung des 
Gesichtsschädels.

Pupille, Tuberculum zygomaticum

Fossa mandibularis margo orbitalis

Basion, Gaumendach, Spina nasalis anterior

Prostion, 48 dbo

Angulus mandibularis, Masseter-Ansatz
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sant zu sehen, wie erstaunlich genau viele der uns bekannten Markierungspunkte des 
skelettalen Schädels mit dieser Einteilung in Übereinstimmung zu bringen sind.

Mit der Dreiecksgeometrie allein konnten jetzt zwar einige markante Punkte der 
Schädelanatomie fixiert werden, um aber das ganze System erfassen zu können, fehlte 
ein weiterer Baustein. Es war ein Zufall, der den entscheidenden Hinweis brachte.

Der Künstler und Hobby-Mathematiker George Odom aus New York entdeckte 1982 
den Goldenen Schnitt im gleichseitigen Dreieck und seinem Umkreis (Abb. 11 und 12). 
Außergewöhnlich daran sind zwei Dinge: Zunächst einmal der über eine sehr einfache 
Geometrie beschriebene Goldene Schnitt. Dann aber folgt das Erstaunliche: Tatsächlich 
ist weltgeschichtlich bis 1982 niemand zuvor auf diese einfache Darstellung gekommen! 

So war es nur ein kleiner Schritt, diese Variante des Goldenen Schnitts in die Dreiecks-
geometrie des zuvor definierten, gleichseitigen Dreiecks hineinzuprojizieren. Das Ergeb-
nis ist verblüffend! Der rot markierte Bereich (siehe Abb. 12) passt in der Sagittalansicht 
exakt in die Aussparung des os nasale (Abb. 13)! Das war in dieser Deutlichkeit nicht 
zu erwarten. Denn im Rahmen der natürlichen Abweichungen zwischen den ausge-
wachsenen Schädeln verschiedener Ethnien ist dies ein gemeinsames und immer präzise 
dort platziertes Gesichtsschädelmerkmal. Mit diesem gefundenen Mosaikstein kann das 
gleichseitige Dreieck nun auch horizontal exakt eingepasst werden (Abb. 14a).

Durch die gezeigte, exakte Ausrichtung und Platzierung des gleichseitigen Dreiecks 
nach physikalischen Gesetzmäßigkeiten erreicht man gleichzeitig auch die ausbalancier-

H

M

H
Major MajorMinor Minor

Abb. 11 und 12  Der Goldene 
Schnitt im gleichseitigen Drei-
eck und seinem Umkreis nach 
G. Odom.

Abb. 13  Die Übertragung des Goldenen Schnitts nach G. Odom auf den menschlichen Gesichtsschädel.
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Abb. 14a  Die Konturen verschiedener skelettaler Schädel führen 
zur exakten und endgültigen Fixierung der Dreiecksgeometrie aus 
sagittaler Sicht: � Trigonum condylare, � Trigonum nasale,  
� Trigonum mandibulare.

Abb. 14b  Die Bezugsebenen. A Ausrichtung des Schädels nach 
der Camperschen Ebene (CE): Blickrichtung deutlich nach oben 
ausgerichtet, sie ruft eine relativ starke Hebung des Gesichts 
gegenüber der Horizontalen hervor. P. Camper (NL, 1722–1789; 
1768). Definition: Oberer (sic!) Gehöreingang – spina nasalis 
anterior. B Ausrichtung nach der Frankfurter Horizontalen (FH): 
Blickrichtung nach unten, sie ruft eine etwas stärkere Neigung 
des Gesichts nach vorn-unten gegenüber der Horizontalen 
hervor. Frankfurter Verständigung; Deutsche Horizontale; 1884 
Frankfurt. Definition: Oberer Gehöreingang, Oberkante unterer 
Orbitalrand. C Ausrichtung nach der Achs-Orbital-Ebene (AO): 
Blickrichtung deutlich nach unten, sie ruft die stärkste Neigung 
des Gesichts nach vorn-unten hervor. Die Referenzpunkte sind 
bei der Röntgenbild-Analyse sehr gut aufzufinden. R. Slavicek (A), 
Definition: Mitte Kondylus – Orbitale.

te sagittale Ausrichtung des menschlichen Schädels. Diese Ausrichtung wird mit einer 
neuen horizontalen Bezugslinie gekennzeichnet. Es ist die natürliche Horizontale (NH). 
Sie ist definiert: Mitte fossa mandibularis – tiefe Vorderkante unterer Orbitalrand. Die 
NH beschreibt einen zur natürlichen Kauebene (NK) nach anterior offenen Winkel von 
10,9° (s. u.). Die Neigung des Schädels ist bei der NH um ca. 2,1° weniger stark nach 
vorn-unten geneigt als bei der Frankfurter Horizontalen (FH). Dies entspricht einer na-
türlichen, waagerecht ausbalancierten Blickrichtung (Abb. 14b und c).

Es ist nun naheliegend, beide Geometrien miteinander zu verknüpfen: Das gleich-
seitige Dreieck (Kraftkompensation und Kraftableitung) sowie das regelmäßige Fünfeck 
(Goldener Schnitt, Wachstumssteuerung/-Begrenzung). Das Ergebnis ist das „Pentri-
gramm“ (Abb. 15). Die geometrische Grundfigur der menschlichen Gesichtsschädel-
Anatomie, definiert durch Verknüpfung von regelmäßigem Fünfeck (Pent) und gleich-
seitigem Dreieck (Tri) im gemeinsamen Umkreis. Der Goldene Schnitt steckt gleich 
mehrfach in dieser kombinierten geometrischen Konstellation, interessanterweise auch 
bei den Kreisradien (Abb. 16). Das ist bei geometrischen Figuren außergewöhnlich und 
im Gesamtkontext zur Schädelanatomie hin einmalig.

Damit ist eine Geometrie geschaffen, die eine präzise Ausrichtung und Vermessung 
des menschlichen Schädels erlaubt. Im Prinzip könnte man diese als das „Urmeter“ der 
Schädelanatomie bezeichnen.

a b

c

A B C

D E

CE FH AO

PH NH

Abb. 14c  Die Bezugsebenen. D Ausrichtung nach der Patienten-
horizontalen (PH): Blickrichtung leicht nach oben, sie zeigt den 
Versuch auf, einen Mittelweg zwischen der Camperschen Ebene 
und der Frankfurter Horizontalen zu beschreiben. N. Guichet 
(USA), Amann Girrbach. Definition: Mitte Gehöreingang – Nasen-
spitze (!). E Ausrichtung nach der natürlichen Horizontalen ( ): 
Blickrichtung geradeaus; sie stellt die entspannte und waage-
rechte Kopfhaltung gut dar. Posteriorer Bezugspunkt ist die Mitte 
der Gelenkpfanne, Unterkante der fossa mandibularis, außen am 
Proc. zygomaticus. A. Iatropoulos (D) 2010. Definition: Mitte 
fossa mandibularis – tiefe Vorderkante unterer Orbitalrand.
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Aus dieser Geometrie heraus kann nun jeder Punkt im Gesichtsschädel exakt defi niert 
werden – und das in allen drei Ebenen inkl. der Okklusionsebene (sic!). So ist das Pen-
trigramm neben der Anatomie allgemein auch als Ausgangsmaß für die Paläontologie, 
Medizin/Zahnmedizin und Zahntechnik sowie für die kieferorthopädische Vermessung 
geeignet. Ein weiterer Schritt wäre die Funktionslehre und damit einhergehend die 
technisch korrekte Umsetzung der Unterkieferbewegung in mechanische und virtuelle 
Artikulatoren. Mit den folgenden Beispielen wird nun gezeigt, wie exakt sich mittels des 
Pentrigramms die Herleitung von Eckpunkten, Linien und Ebenen darstellen lässt. Die 
Ausführungen sind strikt hergeleitet nach den Regeln der Geometrie. Die Übertragung 
in Ebenen erfolgt mit den Mitteln des Projektionszeichnens. Zu berücksichtigen ist zu-
dem, dass sich die Schädelaufnahmen aufgrund der fotografi schen Zentralprojektion 
von der Objektivachse (ca. regio 2. Molaren) ausgehend, nach außen hin aufweiten 
(Parallaxefehler). Aufnahmeabstand zum Schädel beträgt ca. 2,50 m. Die Abbildungen 
17 bis 19 zeigen diese Schädelaufnahmen in der Sagittalansicht.

Abb. 15  Das Pentrigramm: 
Gleichseitiges Dreieck = 
Kraftkompensation/-ableitung 
� Knochen, Muskeln, Bänder 
etc.; regelmäßiges Fünf-
eck = Goldener Schnitt � 
Wachstumssteuerung/-begren-
zung; Umkreis = Verknüpfung 
� Zusammenspiel.

Abb. 16  Der Goldene Schnitt 
im Pentrigramm.

M

m
Major

Minor

M

m

Abb. 17  Anatomie: Die Herleitung und De-
fi nition der Trennlinie zwischen der Gehirn-
schädel- und Gesichtsschädel-Hemisphäre 
von sagittal.

Abb. 18a  Die Herleitung der sagittalen 
Kompensationskurve. Der Kreismittelpunkt 
liegt jetzt im Bereich des Arcus orbitalis 
(Augenhöhlenbogen). Dort befi ndet sich 
kompakte Knochenmasse (vgl. Spee).

Abb. 18b  Die Bestimmung des Unterkie-
ferwinkels. Die sagittale Kompensationskur-
ve verläuft jetzt durch den Kondylus.

Arcus orbitalis

Sagittale 
Kompensationskurve

Sagittale 
Kompensations-
kurve

Mandibula-Linie 24,8°

Unterkie-
ferwinkel 
120,8°
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Die Neuausrichtung der Okklusionsebene verändert auch den Winkel �, der nach der 
bisherigen Definition als Balkwill-Winkel mit 22 bis 27° angegeben wird (Abb. 20 bis 
22). Der neue Winkel � beträgt 16,9° (siehe Abb. 20 und 21). Er wird gebildet aus der 
neuen Okklusionsebene mit den Punkten unterer Eckzahn mesio-inzisal (33/43mi) und 
dritter Molar disto-bukkal-okklusal (38/48dbo) sowie mit der Kondylenmitte, trigono-
metrisch im rechten Winkel verknüpft (siehe Abb. 20 und 21).

Die heutzutage gebräuchliche Definition der Kau- bzw. Okklusionsebene (Abb. 23) 
ist anatomisch gesehen inkorrekt, denn sie erfasst den Zahnbogen gar nicht in vollem 
Umfang. Die letzten Molaren werden einfach nicht berücksichtigt, obwohl sie ein fester 
Bestandteil des Zahnbogens, der Kaubahn und insbesondere der Gesichtsschädelana-
tomie sind. 

Des Weiteren liegt der anteriore Bezugspunkt – der an den mittleren, unteren Front-
zähnen festgelegte Inzisalpunkt – ausgerechnet in dem Bereich (32–42), der die höchste 
Variabilität aller Zahnsegmente im Gebiss hat – und zwar aus jeder Projektionsrichtung 
gesehen. Damit ist das Unterkiefer-Frontzahnsegment (32–42) zur Bestimmung eines 
fixen Punktes prinzipiell ungeeignet.

Abb. 19  Die Definition der Kondylenpositi-
on von sagittal.

Abb. 20  Die Bestimmung der Position 43 
mesio-inzisal (43 mi) und 48 disto-bukkal-
okklusal (48 dbo), die Eckpunkte der neu 
definierten Okklusionsebene/Kauebene.

Schnittpunkt 
des Kondylus

Senkrechte 
Höhenho-
rizontale / 
Umkreis

� 75° = Kraftsummierende 
Adduktoren; Schnittpunkt 
KE / 48 dbo

Abb. 21  Die neu bestimmte Positionierung 
der Okklusionsebene im trigonometrischen 
Bezug zur Anatomie des Unterkiefers. Der 
Winkel � beträgt 16,9°.

Tangente 
Umkreis 
5-Eck-Hal-
bierende

Senkrechte 
Mittelhorizon-
tale / Dreieck; 
Schnittpunkt 
KE / 43 mi

KE

�

neu definierte Kauebene

Abb. 22  Die Definition zur Bestimmung 
der Kauebenenneigung beim Menschen. 
Nach der Schädelausrichtung durch das 
Pentrigramm beträgt der Winkel 10,9° zur 
Horizontalen.

Abb. 23  Die übliche Definition der Kau- 
bzw. Okklusionsebene.

KE

Neudefinition der  
Okklusionsebene/ 
Kauebene

H
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Um es deutlich zu sagen: Wir richten uns aktuell nach einer (prothetischen) Okklusi-
onsebene, die durch die Festlegung inkorrekter Eckpunkte gar nicht im Kräftezentrum 
der Gesichtsschädelanatomie liegt.

Verschlimmernd kommt hinzu, dass Bonwill (1833–1899) – ganz pragmatisch – das Drei-
eck einer gerundeten 4-inch-Dreiecksgeometrie untergeordnet hat (4 inch = 10,16 cm). So 
platziert, erreicht es mit zwei seiner Ecken den äußeren Kondylenbereich und anterior gera-
de noch die unteren 1er – wenn sie günstig liegen. So passt das zu groß geratene gleichsei-
tige Bonwill-Dreieck gerade noch zwischen Kondylen und Inzisivenpunkt.

Zudem ist es aus nicht erkennbaren Gründen im Laufe der Jahrzehnte zu einer Auf-
weitung des Interkondylarabstands auf 11 cm gekommen.

Resümierend kann man sagen, dass weder die heutige Definition der Okklusionsebe-
ne noch das damit korrespondierende Bonwill-Dreieck die tatsächlichen anatomischen 
Gegebenheiten des Kausystems wiedergeben. Damit ist gesagt, dass wir heutzutage in 
Theorie und Praxis nach Regeln in Prothetik und Funktion arbeiten, die mit Nachdruck 
infrage zu stellen sind.

Wesentlich besser hingegen sieht es aus, wenn man den im Verhältnis weitaus ge-
ringeren realen Interkondylarabstand von den Kondylen ausgehend zur Frontzahnre-
gion hin abzirkelt. Dann liegt nicht etwa der hochvariable Inzisivenpunkt, sondern der 
Eckzahn(sic!) der jeweiligen Seite im Schnittpunkt. 

So betrachtet, sind es jetzt die kräftig verankerten Eckzähne, die beim Menschen die 
anterioren Eckpfeiler des stomatognathen Systems darstellen.

Die acht Frontzähne müssen als das verstanden werden, wozu sie von Natur aus be-
stimmt sind: als Ausweich-, Ausgleich- und Sichtzähne – und je nach (anteriorer) Bisssi-
tuation, höchstens vielleicht noch mit nachrangig-passiven Führungsaufgaben versehen. 
Insbesondere der neu definierte anteriore Messpunkt: Unterkiefer-Eckzahn mesio-inzisal 
(33/43 mi) ist ein Fixpunkt ersten Ranges (Abb. 24). Denn die Eckzähne sind oft die letz-
ten verbleibenden Zähne im Unterkiefer und gerade der Mesio-inzisale-Bereich ist derjeni-
ge, der selbst bei jahrzehntelanger Abnutzung durch die Eckzahnführung erhalten bleibt.

Durch die im Unterkiefer neu definierten Fixpunkte an den Eckzähnen und den dritten 
Molaren entsteht das Kauebenen-Trapez oder die Okklusions-Trapezebene (Abb. 25 und 
26) – anstelle der heutigen Kau- oder Okklusionsebene. Dieses Trapez hat eine Neigung 
zur Horizontalen von 10,9°. Nach der Ableitung aus dem gleichseitigen Kräftedreieck 
mit der festgelegten Seitenlänge von 9 cm beträgt der Abstand zwischen den anterioren 
Fixpunkten an den unteren Eckzähnen (33 mi–43 mi) 2,41 cm. Das ist gleichzeitig die 
Breite des sagittalen Korridors (Abb. 27a). Der sagittale Korridor umfasst die mittleren 
Strukturen des Gesichts- und Gehirnschädels, wie beispielsweise die durchschnittliche 
anteriore Breite der knöchernen Nasenöffnung (Abb. 27b) sowie des foramen magnum.

a a

Abb. 24a und b  Zwischen den 
eingezeichneten neuen ante-
rioren Fixpunkten (schwarze 
Punkte; 33 mi-43 mi) liegt der 
„sagittale Korridor“ (siehe Abb. 
27a und b).
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Mit der paläontologischen Raute lassen sich die Abweichungen am Schädel heutiger 
Menschen zu den Urmenschen und Primaten bestimmen und miteinander vergleichen 
(Abb. 28 und 29).

Nicht zuletzt in der kieferorthopädischen Fernröntgenanalyse ist das Pentrigramm als 
präzise Messschablone eine wertvolle Hilfe (Abb. 30).

Das hier Gezeigte ist nur ein kleiner Teil der Erkenntnisse zur Bestimmung von Fixpunk-
ten und Ebenen – zum ersten Verständnis dieser neuen Sichtweise.

r 

4333

46

4838

H
36

43

4636

33

4838

Abb. 25  Horizontalansicht: trigonometri-
sche Bestimmung wichtiger Markierungs-
punkte des Zahnbogens.

Abb. 26a und b  Horizontalansicht, schematisierte Einteilung der neuen Okklusions-
Trapezebene. Orange: 8 Frontzähne, 8 Wurzeln; rosa: 4 Eckzähne, 8 Prämolaren, 12 
Wurzeln (carnivor); hellgrün: 12 Molaren (Zuwachszähne), 30 Wurzeln (herbivor).

Abb. 27a und b  Schädel von basal gesehen. Die Schnittpunkte der Verbindungslinien aus der Geometrie des Pentrigramms beschrei-
ben exakt die anatomischen Merkmale (zu beachten: fotografi sche Verzerrung durch Parallaxefehler, gemittelte Positionierung des 
Schädels und Abstand zur Aufnahmeebene).

H

Sagittaler Korridor

Foramen magnum

Paläontologie/
Anthropologie

H
M

Kieferorthopädie, Kranio-/
Kephalometrie
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Es ist dringend geboten, die Grundpfeiler unserer Lehre zu überprüfen. Tradierte Wis-
sensaneignung hat dazu geführt, dass wir die Zusammenhänge heute so sehen, wie wir 
sie sehen. Und es gehört wirklich alles auf den Prüfstand, beginnend aus Mitte des 19. 
Jahrhunderts (Bonwill) bis in die heutige Zeit hinein, denn vieles scheint einfach über-
nommen worden zu sein nach dem Motto: „Es wird schon stimmen, was geschrieben 
steht“. Aber es gehört auch eine Menge Mut dazu, Dinge offen infrage zu stellen, wohl-
wissend, dass hinter unserer Lehre große Persönlichkeiten stehen, deren Aussagen und 
Statements generell hohes Gewicht hatten und haben.

Ein erster Schritt in diese Richtung ist hierbei die Neuvermessung menschlicher ske-
lettaler Schädel unter der Prämisse, dass sie aus der Sicht eines Praktikers mit all dem 
heutigen Wissen über stomatognathe Zusammenhänge durchgeführt wird. Denn es 
macht einen gewaltigen Unterschied aus, ob eine rein quantitative anatomische Schä-
delvermessung ohne Fragestellungen zum Kausystem durchgeführt wird oder ob diese 
auf der Suche nach Problemlösungen von Fachversierten erfolgt. 

Und Probleme gibt es genug, angefangen beispielsweise bei der Totalprothetik mit 
Dutzenden von Aufstellmethoden, einer nach Ansicht des Autors doch sehr fragwür-
digen Kondylartheorie oder den verschiedenartigen Auffassungen zur Kauflächenge-
staltung bis hin zu unseren Artikulatoren, in deren Kieferbewegungsmechanismen sich 
auch heute noch die gedanklichen Ansätze von vor über 100 Jahren widerspiegeln.

Die Schädelanatomie ist in ihren Grundzügen bei allen Menschen weltweit im Prinzip 
identisch. Kleinen Abweichungen zum Trotz ist es offensichtlich, dass unsere (Gesichts-) 
Schädelanatomie in Aufbau und Funktion einer immer gleichen Gesetzmäßigkeit unter-
liegt. Nach den hier gezeigten Ausführungen ist die evolutionäre Entwicklung unserer 
Gesichtsschädelanatomie nicht nur das Produkt aus Kraftableitung und Kraftkompensa-
tion, sondern maßgeblich auch im eng verknüpften Zusammenspiel mit den steuern-
den und begrenzenden Mechanismen des Goldenen Schnitts zu verstehen.

Das geometrische Produkt aus diesen Erkenntnissen ist das hier vorgestellte Pen-
trigramm, welches im Prinzip als „Urmeter“ für den Gesichtsschädel die Berechnung 

Abb. 30  Mit dem Pentrigramm lassen sich 
die kieferorthopädisch relevanten Bezugs-
punkte genau festlegen: PA = PA-Linie nach 
Enlow, SN = Sella-Nasion-Linie, St = Sella 
turcica, P = Pupillare, T = Umkreis-Tangen-
te, H = 5-Eck-Halbierende.
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Abb. 28 und 29  Paläontologische Raute am Schädel positioniert mit den Winkelmaßen: 
rot = heute verwendete Winkelmaße; schwarz = durch die Geometrie des Pentrigramms 
ermittelte Winkelmaße (siehe Abb. 27).
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sämtlicher Koordinaten in allen Ebenen erlaubt. Damit ist eine Grundgeometrie ge-
schaffen, die es über die gesamten Fachgebiete hinweg ermöglicht, mit gleichem Maß 
einheitlich zu rechnen, zu messen und zu planen – in der Anatomie, Paläontologie und 
Kieferorthopädie generell sowie in der Zahnmedizin und Zahntechnik.
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