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Dlx5- und Dlx6-Homöobox-
Gene haben sich beim Men-
schen erhalten und wurden
als mögliche Kandidaten für
Spalthand-/Spaltfuß-Fehlbil-
dungen identifiziert. Eine In-
aktivierung von Dlx5 und -6
führt zu schweren kraniofazi-
alen, axialen und die Glied-
maßen betreffenden Abnor-
malitäten bei Mäusen (Ro-
bledo et al., 2002).

3. Die DNA wird in Proteine
übersetzt, in dem sie sich
selbst mit einem Kopieren-
Einfügen-Mechanismus via
RNA vervielfältigt.
Auf diese Weise werden Gene
metabolisch exprimiert. Seit
der Entschlüsselung des
menschlichen Genoms im
Jahr 2000 hat sich jedoch ge-
zeigt,dass die Anzahl der Pro-
teine sehr viel höher als die
der Gene ist. Es wurde klar,
dass ein Gen in der Tat meh-
rere Proteine zu verschiede-
nen Zeitpunkten oder sogar
gleichzeitig exprimieren
kann. Abhängig von der
gleichzeitigen Aktivität an-
derer Gene zeigen Gene
unterschiedliche Funktio-
nen, und ein Protein kann
auch von verschiedenen Ge-
nen exprimiert werden.

4. Das OGOD-Phänomen
Wir werden tagtäglich mit der
Tatsache konfrontiert, dass
DAS Gen für dieses oder jenes
Merkmal oder diese und jene
Krankheit entdeckt wurde;
diese Sensationsmeldungen
haben einen Mythos um den
Leitspruch „one gene one di-
sease“ (OGOD, ein Gen, eine
Krankheit) geschaffen. Das
tatsächliche Bild ist in den
meisten Fällen sehr viel kom-
plizierter: Obwohl es in der

Tat eine Reihe von monoge-
nen Erkrankungen gibt, die
durch eine einzige Mutation
in einem Gen verursacht wer-
den (siehe weiter unten), wer-
den die meisten der komple-
xen Merkmale und Erkran-
kungen von mehreren Fakto-
ren determiniert, von denen
jeder einzelne zu einer höhe-
ren Anfälligkeit des Wirtsor-
ganismus für eine bestimmte
Erkrankung führt. Darüber
hinaus ist selbst dann, wenn

eine Mutation eines Gens als
Ursache für einen Defekt fest-
gestellt wurde, die klinische
Manifestation oft variabel;
und als weitere Komplikation
kann der gleiche Phänotyp
auch durch unterschiedliche
Mutationen verursacht wer-
den. Zusammen mit der vari-
ablen Expression des Geno-
typs richtet sich die Aufmerk-
samkeit mehr und mehr auf
die möglichen Rollen epige-
netischer Mechanismen:
Ohne Veränderung der Struk-
tur der DNA wird die Able-
sung der Gene z.B. durch An-
hängen oder Entfernen von
Methylgruppen an einigen
Stellen der DNA oder durch
Acetylgruppen, die sich an
die Histone anlagern (die so
genannte „Verpackung der
DNA“), gesteuert; diese epi-
genetischen Faktoren kön-
nen regulieren, welcher Teil
der DNA exprimiert oder
nicht exprimiert wird.

5.Gene spielen die wichtigste
Rolle bei der Entwicklung
und Differenzierung aller
Gewebe.
Entwicklungsgene sind vor-
wiegend in der pränatalen
Phase aktiv: Zahlreiche Gene
werden durch Faktoren, die
an einer Promotorzone des
Gens anhaften, ständig ein-

und ausgeschaltet; so beein-
flussen diese Faktoren die Ex-
pression dieses spezifischen
Gens an einem bestimmten
Zeitpunkt während der Ent-
wicklung.Viele Gene werden
in der postnatalen Periode
ausgeschaltet; merkwürdi-
gerweise können einige der
Entwicklungsgene im späte-
ren Leben erneut aktiv wer-
den, z.B. als Onkogene.
Wenn wir wissen möchten,
welche und wie viele Gene bei

der Entwicklung der dentofa-
zialen Region aktiv sind,
könnten wir mit der Entwick-
lung eines Zahns beginnen,
da bereits viele Arbeiten über
die Genexpression insbeson-
dere bei der Zahnentwick-
lung durchgeführt wurden;
Prof. Irma Thesleff und ihre
Forschungsgruppe in Hel-
sinki können als weltweite
Pioniere dessen angesehen
werden, was man als „Tooth-
eneering Science“,zu Deutsch
etwa „Zahnfabrikations-
Wissenschaft“, bezeichnen
könnte (Thesleff, 2003).

Einzelne Genmutatio-
nen im dentofazialen
Bereich
Mutationen in zwei Genen
(MSX1 und PAX9) der Homöo-
box-Genfamilie konnten als
Ursache der autosomal-do-
minanten Oligodontie nach-
gewiesen werden. Es sind
dies beides Transskriptions-
faktoren,deren Funktion nor-
malerweise darin besteht, die
Aktivität eines Gens an sei-
ner Promotor-Region einzu-
schalten. Bisher wurden fünf
verschiedene Mutationen in
MSX1 und fünf in PAX9 ent-
deckt.Wir hatten mit unserer
Gruppe in Leuven das Glück,
eine der fünf MSX1-Mutatio-

nen in der Homöodomäne des
MSX1-Gens in einer Familie
mit autosomal-dominanter
Oligodontie zu finden (De
Muynck et al., 2004). In dieser
Familie vererbte der betrof-
fene Vater seine MSX1-Muta-
tion auf autosomal-domi-
nante Weise an seine beiden
Kinder.
Bei einigen Genen wurde
auch entdeckt, dass sie fazi-
ale Fehlbildungen verursa-
chen. Mutationen in den Fib-
roblastenwachstumsfaktor-
Rezeptorgenen wurden
ebenso wie Mutationen in
MSX2- und TWIST-Genen als
Ursache für eine Kraniosyn-
ostose während der Entwick-
lung der Suturen identifiziert.
Kürzlich fand man heraus,
dass eine Mutation im
RUNX2-Gen (auf dem klei-
nen Arm von Chromosom 6
gelegen) eine kleidokraniale
Dysostose verursacht, eine
Erkrankung, die ebenfalls
autosomal-dominant an die
nächste Generation weiterge-
geben wird. Zu den allgemei-
nen Merkmalen gehören
Schlüsselbeindefekt und
Wachstumsverzögerung; die
Körpergröße ist grundsätz-
lich klein. Kraniofazial fin-
den sich eine nicht geschlos-
sene koronale Sutur (offene
Fontanelle),eine vorgewölbte
Stirn und eine maxilläre Hy-
poplasie; die dentale Entwik-
klung ist verzögert,es gibt Be-
hinderungen des Durch-
bruchs bleibender Zähne und
oft mehrere überzählige
Zähne.Es scheint jedoch eine
eher ausgeprägte phänotypi-
sche Heterogenität der kra-
niofazialen Merkmale vorzu-
liegen, die wahrscheinlich
aus der variablen Expression
und Penetranz des gleichen
Genotyps resultiert. Dies
wurde von Golan et al. (2002)
bestätigt, bei denen trotz ei-
ner identischen Mutation des
RUNX2-Gens ein Vater und
Sohn unterschiedliche kra-
niofaziale Phänotypen zeig-
ten. Als Transskriptionsfak-
tor fungiert RUNX2 als
Hauptregulatorgen bei der
Knochenentwicklung, ge-
nauer gesagt, bei der Oste-
oblastogenese. Die führen-
den Forschungsgruppen von
Prof.Thesleff (Aberg,Wang et
al., 2004) und Prof. D’ Souza
(Aberg,Cavender et al.,2004 )
leisten hervorragende Arbeit
auf diesem Gebiet. In den er-
wähnten Artikeln zeigen sie,
dass die RUNX2-Mutation
tatsächlich auch für den den-
talen Phänotyp bei CCD ver-
antwortlich ist.
Zusammenfassend können
wir sagen, dass DAS Gen für
die Gesichtsmorphologie
nicht existiert, sondern dass
es eine Vielzahl von Genen
gibt, die eine Rolle bei der
dentofazialen Morphogenese
spielen. Wenn wir berück-
sichtigen, dass der Kopf
wahrscheinlich die kompli-
zierteste Struktur des
menschlichen Körpers ist,
bleibt es bis zum heutigen Tag
ein schwieriges Rätselraten,
wie viele unserer 30.000 Gene
am Aufbau des Gesichts be-
teiligt sind.

An der fazialen Variabi-
lität beteiligte Faktoren

Eine der besten Methoden,
um den Beitrag von Genen
zur Variabilität der Gesichts-

Der Einfluss von Genen ...

Abb. 5: Überlagerte Durchzeichnungen zweier „gewöhnlicher Brüder“, die starke Ähnlichkeiten im
gleichen Lebensalter zeigen, bei tatsächlichem Altersunterschied von neun Jahren. 

Abb. 3: Zusammenfassung der Schlussfolgerungen zu den dentalen Daten aus anderen Studien:  
– autosomal-dominante Vererbung: für Oligodontie auf Grund von Mutationen im MSX1- und PAX9-Gen
– starke genetische Determinierung: Zahnmorphologie, Zahnformabweichungen und Zahndimensionen (geschlechtsabhängige Heterogenität) 
– mehr umweltbedingte Steuerung: Zahnstellung und Okklusion.

Abb. 4a: Quadrozygotische Vierlinge mit großer fazialer Variabilität sowohl in der Frontal- als auch
Profilansicht. 

Abb. 4b: Die große faziale Variabilität dieser Vierlinge ist ebenfalls an ihren lateralen Schädelplat-
ten zu sehen.

Abb. 4c: Zudem ist die faziale Variabilität ebenfalls auf ihrer kephalometrischen Durchzeichnung zu
erkennen: Die grüne Durchzeichnung mit einem geraden Profil und einer leichten Klasse-III-Tendenz,
die blaue mit einer Klasse II und einem konvexen Profil, schwarz mit fazialer Klasse I und die leichte
doppelte Präposition in der roten Durchzeichnung.

Abb. 2: Frontale Okklusion von zwei MZ-Zwillingsmädchen. 
Oben: Vor der kieferorthopädischen Behandlung. MZ links zeigt einen Kreuzbiss auf der linken Seite, während ihre Zwillingsschwester auf der rechten
Seite einen lateralen Kreuzbiss rechts aufweist.
Unten: Nach der kieferorthopädischen Behandlung bei beiden: 1/ interzeptive Behandlung mit herausnehmbaren Plattenapparaturen zur Erweiterung des
oberen Zahnbogens und 2/ festsitzende Apparaturen nach Extraktion der vier ersten Prämolaren.
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morphologie zu untersu-
chen, ist die so genannte
Zwillingsmethode. Bei der
klassischen Zwillingsme-
thode werden die Phänoty-
pen von Individuen unter-
sucht, von denen man an-
nimmt, dass sie genetisch
identisch sind. Diese Me-
thode wurde bereits im 19.
Jahrhundert von Sir Francis
Galton eingeführt, einem
Cousin des berühmten Char-
les Darwin. Die Vorstellung
ist immer noch, dass Unter-
schiede, die bei Menschen
mit dem gleichen Genotyp
beobachtet werden, der Er-
nährung, der Umwelt zuge-
schrieben werden sollten.
Doch gemeinsam großgezo-
gene MZ-Zwillinge (monozy-
gote bzw. erbgleiche Zwil-
linge) teilen sich auch einen
großen Teil ihrer Umwelt
(z.B. in dem sie den gleichen
Kieferorthopäden haben!).
Bei der klassischen Zwil-
lingsmethode werden die Ef-
fekte der gemeinsamen Um-
welt bei MZ-Zwillingen da-
durch ausgeschlossen, dass
gemeinsam großgezogene
dizygotische (zweieiige)
Zwillinge als Kontrollen mit
einbezogen werden. Nach
Abzug der durch die gemein-
same Umwelt bedingten Ef-
fekte sollten die restlichen
Unterschiede bei MZ-Zwil-
lingen auf die spezifische
Umwelt jedes einzelnen
Zwillings zurückzuführen
sein. Bei der Untersuchung
zweier verschiedener Arten
von Zwillingen führte Galton
(1875) die ewige Debatte über
„Nature-Nurture“ (Natur –
Ernährung) ein, schon bevor
er etwas über die Existenz
von Genen wusste.
Die Annahmen,auf denen die

klassische Zwillingsme-
thode basiert, sind, dass die
gesamte phänotypische Vari-
anz der Merkmale durch die
genetische Varianz plus die
umweltbedingte Varianz die-
ser Merkmale verursacht
wird; die genotypische Vari-
anz kann durch die Effekte
additiver Gene plus den Ef-
fekt nicht-additiver (manch-
mal dominanter) Gene verur-
sacht werden; die umweltbe-
dingte Varianz setzt sich aus
der gemeinsamen Umwelt
und/oder der einzigartigen
oder spezifischen Umwelt je-
des der beiden Zwillinge zu-
sammen. Es gibt viele Mög-
lichkeiten für eindimensio-
nale Modelle (wie etwa E-,
AE-, CE-, ACE- oder ADE-
Modelle), wobei A für addi-
tive (zusätzliche) Gene steht,
D für dominante Gene und E
für spezifische Umweltfakto-
ren (environmental factors),
die die Varianz des Phänotyps
erklären.
In der Kieferorthopädie hat
Lundstrom – ein weiterer be-
rühmter skandinavischer
Professor – während seiner
gesamten Laufbahn mit
Zwillingen gearbeitet, und
vieles von dem, was er in sei-
nem Sheldon Friel Memorial-
Vortrag beim EOS-Kongress
in Genf (1983) präsentiert
hat, gilt noch heute (Lund-
strom, 1984). Die Unterschei-
dung zwischen MZ- und DZ-
Zwillingen ist meistens sehr
einfach, da bei MZ-Zwillin-
gen Augen- und Haarfarbe
gleich sind, ebenso wie Kopf-
form und einige Aspekte der
Zahnmorphologie; doch ge-
legentlich sehen sich auch
DZ-Zwillinge sehr ähnlich,
während MZ-Zwillinge ver-
blüffend unterschiedliche

Merkmale zeigen können
(siehe weiter unten).Die klas-
sische Zwillingsmethode
scheint jedoch nicht hundert-
prozentig zuverlässig zu
sein, da MZ-Zwillinge nicht
immer vollständig genetisch
identisch sind. Wenn die Tei-
lung des Eis in einem frühen
Stadium stattfindet (z.B. drei
bis vier Tage nach der Be-
fruchtung), können Mutatio-
nen immer noch postzygo-

tisch auftreten.Späte „Teiler“
(acht bis zehn Tage) haben
diese Gelegenheit nicht mehr
und sind immer echt mono-
zygote, genetisch identische
Zwillinge; ab dem zwölften
Tag ist die Teilung unvollstän-
dig und führt zu Doppelmiss-
bildungen oder zusammen-
gewachsenen Zwillingen.
Seit 1991 wurden einige den-
tofaziale Zwillingsstudien in
der Kieferorthopädischen

Abteilung an der KU Leuven
durchgeführt, in enger Zu-
sammenarbeit mit dem Zent-
rum für Humangenetik ein-
schließlich der Datenbank
der East Flanders Prospec-
tive Twin Survey (Verglei-
chende Zwillingsüberwa-
chung für Ostflandern). Die-
ses Register enthält alle seit
1964 in Ostflandern gebore-
nen Zwillinge. Dies ist ein
einzigartiges Studienmate-
rial, da die Zygozität bei je-
dem Zwilling bei der Geburt
mit einer Wahrscheinlichkeit

von 99,99 % bestimmt wurde
(Derom et al., 2002). In den
vergangenen 20 Jahren
wurde eine spezielle statisti-
sche Zwillingsmethodik ent-
wickelt, um Daten von Zwil-
lingen auf sichere Weise ver-
wenden zu können.
Rao, Christian,Vlietinck, Ne-
ale und Cardon und viele an-
dere entwickelten anschlie-
ßende Verfeinerungen der
speziellen Zwillingsmetho-
den zur Bestimmung vonVer-
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Abb. 6a: Zwei „gewöhnliche“ erwachsene Schwestern mit völlig unterschiedlichen Gesichtern in der
Frontalansicht.

Abb. 6b: Auch von sagittal gesehen unterscheiden sich die Gesichter deutlich. 

Abb. 6c: Die gleichen „gewöhnlichen“ erwachsenen Schwestern mit entgegengesetzten Gesichts-
typen laut Kephalogrammen. 



erbbarkeiten, Modellanpas-
sung etc.
Die Kephalometrie wurde
offensichtlich meist dazu
verwendet, Fragen zur Ver-
erbbarkeit im dentofazialen
Bereich zu untersuchen
(Lauweryns,Carels und Vlie-
tinck, 1993). Townsend und
seine Gruppe in Australien
verwendeten auch eine
Photogrammmetrie des Pro-
fils: Sie setzten Fourier-
Funktionen ein, um die ver-
schiedenen Regionen des
Profils zu beschreiben. Kor-
relationen innerhalb von
MZ-Zwillingspaaren zeig-

ten sich beständig höher bei
MZ- als bei DZ-Zwillingen,
sowohl für die fazialen Di-
mensionen als auch die Fou-
rier-Amplituden und liefer-
ten so den Beweis für einen
signifikanten genetischen
Beitrag zur fazialen Konve-
xität, fazialen Höhe und fazi-
alen Tiefe. Die Variabilität
bei der Nasen- und Lippen-
morphologie schien jedoch
unter stärkeren umweltbe-
dingtem Einfluss zu stehen
(Tangchaitrong et al., 2000).
In Leuven interessierte sich
unser Team auch für den ge-
netischen Einfluss auf einige
Aspekte der Kiefermuskel-
reflexe und -anatomie (Lau-

weryns et al., 1992,1995), auf
die Zahnreifung (Pelsmae-
kers et al., 1997) und einige
kephalometrische Parame-
ter (Savoye et al., 1998; Ca-
rels et al., 2001). Die Ergeb-
nisse unserer genetischen
Modellanpassung für Zwil-
lingsdaten des Masseter-
Muskels zeigten, dass die Va-
rianz sowohl für die Reflexe
als auch für die maximale
Querschnittfläche am bes-
ten durch die AE-Modelle er-
klärt wurde, bei dem die ad-
ditive genetische Kompo-
nente zwischen 50 und 80 %
schwankte, während für das
Masseter-Volumen die ge-
meinsame Umwelt (C) signi-

fikant zum am besten pas-
senden Modell beitrug.
Obwohl DZ-Zwillinge nur
die Hälfte ihrer Gene ge-
meinsam haben, können die
phänotypischen Unter-
schiede manchmal sehr sub-
til sein, selbst bei DZ-Zwil-
lingen verschiedenen Ge-
schlechts. Das pubertäre
Wachstum trägt jedoch signi-
fikant zu den Unterschieden
bei,die am Phänotyp von DZ-
Zwillingen unterschied-
lichen Geschlechts zu beob-
achten sind.Für die Gesichts-
proportionen fand sich eine
geringe genetische Vorbelas-
tung. Unsere Ergebnisse be-
stätigten die Beobachtungen
von Lundstrom, dass die ver-
tikalen fazialen Parameter
eine höhere genetische De-
terminierung als die hori-
zontalen fazialen Kompo-
nenten hatten. Bei der ante-
rioren Gesichtshöhe fand
sich eine geschlechtsabhän-
gige Heterogenität. Für die
Zahnreifung zeigten wir,
dass die allgemeine Umwelt
(ACE-Modell) einen großen
Beitrag zur beobachteten
Variabilität der Zahnreifung
leistet, die bereits frühzeitig
im Uterus einsetzt. A und C
trugen jeweils fast 50 % bei
und E nur 2 %. Für die meis-
ten dentofazialen Merkmale
erhielten wir mit den AE-
Modellen die beste Überein-
stimmung, was auf eine mul-
tifaktorielle Vererbung hin-
deutet, mit Ausnahme der
meisten Winkelmessungen,
die zu einem CE-Modell
passten, und der Unterkie-
ferlänge, die am besten mit
einem dominanten Merkmal
(DE) übereinstimmte.
Als Zusammenfassung der

Schlussfolgerungen von den-
talen Daten anderer Autoren
können wir sagen, dass
Zahnmorphologie und ihre
Abweichungen sehr stark ge-
netisch determiniert sind; ei-
nige dominanten Merkmale
wurden ebenfalls gefunden;
die Zahndimensionen sind
ebenfalls stark genetisch de-
terminiert, jedoch mit ge-
schlechtsabhängiger Hetero-
genität; Zahnstellung und
Okklusion scheinen auf der
anderen Seite jedoch von der
Umwelt gesteuert zu werden.
Insgesamt kann zusammen-
gefasst werden, dass fol-
gende Merkmale offenbar
eine hohe Vererbbarkeit zei-
gen: 

1.Allgemeine Gesichtsform    
2. Faziale Abmessungen (mit

geschlechtsabhängiger
Heterogenität)    

3.Anteriore Gesichtshöhe
(geschlechtsabhängige
Heterogenität)    

4. Unterkieferlänge (Domi-
nanz) und  

5. Schädelbasislänge.

Mittlere Vererbbarkeit wurde
berechnet für: 

1. Gesichtstiefe    
2. Gesichtsproportionen
3. Gesichtstyp   
4. Sagittale maxillomandibu-

läre Beziehung   
5. Individuelle Profilkrüm-

mungen und 
6. den Gonion-Winkel.

Fortsetzung des Artikels in
KN Kieferorthopädie Nach-
richten,Ausgabe 3/05
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Abb. 6d: Auf der anderen Seite zeigen die Schwestern wiederum ähnliche Malokklusionen.
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