
Eine geringe Vererbbarkeit
zeigte sich für:

1.Winkelvariablen (außer
dem Gonion-Winkel)   

2. Inzisale Beziehung    
3.Okklusale Relation 
4.Zahnstellung    
5.Lippenmorphologie    
6.Nasolabiale Krümmung 

und    
7.Nasenlänge.

Basierend auf seiner weite-
ren Analyse seiner Zwil-
lingsdaten erkannte Lund-
strom später,dass auf Grund
des Faktors „allgemeine
Umwelt“ der Einfluss der
Gene bei der klassischen
Zwillingsmethode wahr-
scheinlich systematisch
überschätzt wurde.Deshalb
lautete seine spätere Emp-
fehlung, zusammen mit den
Zwillingsdaten auch die Fa-
milien zu beobachten und
Daten von Eltern und Ge-
schwistern mit einzubezie-
hen. Da dies in einer kie-
ferorthopädischen Praxis
oder Klinik einfach durch-
führbar ist, befolgte ich sei-
nen Rat,was gelegentlich zu
lustigen Beobachtungen bei
Kindern und ihren Eltern,
ihren Großeltern, Cousins
etc. geführt hat. Einige den-
tofaziale Gene laufen wirk-
lich quer durch ganze Fami-

lien: mandibuläre Progna-
thie, spezifische Zahnmor-
phologien (Zapfenzähne in
der Oberkieferfront, ...), im-
paktierte Zähne, multiple
Nichtanlagen ... Wir haben
Beispiele von DZ-Zwillings-
brüdern und ihrer Mutter,
wobei der eine Zwilling das

Lächeln, der andere die
Nase der Mutter hat.
Manchmal können große
Unterschiede in Gesichts-
form, Wachstumsrotation
und vertikaler Kieferrela-
tion zwischen DZ-Zwillin-
gen unterschiedlichen Ge-
schlechts und ihren Eltern
beobachtet werden: Der
Junge zeigt einen Gesichts-
ausdruck, der mehr seiner
Mutter ähnelt, während das
Mädchen einige väterliche
Gesichtsmerkmale besitzt.
Wir fanden auch männliche
MZ-Zwillinge, die beide
Ähnlichkeiten zur Kopfpo-
sition ihres Vaters und
gleichzeitig zum Eckzahn-
bogen der Mutter aufwie-
sen. Neben einer gemeinsa-
men, stabilen Klasse-I-Ok-
klusion zeigen diese Zwil-
linge auch das gleiche
Reifestadium der Schnurr-
bartentwicklung. Wir hat-
ten auch einmal die Gele-
genheit, quadrozygotische
Vierlinge in unserer Klinik
zu diagnostizieren und zu
behandeln, wobei wir fest-
stellten, wie groß die faziale
Variabilität innerhalb von
Vierlingen sein kann. In ke-
phalometrischen Begriffen
ausgedrückt fand sich z.B.
bei einem der Vierlinge ein
gerades Profil (mit einer
leichten Klasse-III-Ten-
denz), bei einem ein Klasse-
II-Profil (mit konvexem Ver-
lauf),bei einem anderen eine
faziale Klasse I und beim

vierten eine leichte doppelte
Proposition. Auf der ande-
ren Seite können gewöhnli-
che Brüder  hohe kephalo-
metrische Ähnlichkeiten
zeigen, wenn sie jeweils im
gleichen Alter verglichen
werden, selbst bei einem Al-
tersunterschied von neun

Jahren. Gewöhnliche Ge-
schwister können auch sehr
ähnliche Malokklusionen
zeigen, während sie gleich-
zeitig völlig unterschiedli-
che Gesichter sowohl von
frontal als auch von sagittal
gesehen besitzen, mit sogar
entgegengesetzten Ge-
sichtstypen beim Studium
ihrer Kephalogramme.
Je mehr Beobachtungen
wir jedoch anstellten, desto
mehr faszinierten uns die
Unterschiede zwischen na-
hen Familienmitgliedern
und insbesondere zwischen
nachweislich monozygoti-
schen Zwillingen, die sich
durch dentofaziale Fehl-
bildungen wie etwa eine
Lippen- und Gaumenspalte
und sogar durch größere
kraniofaziale Syndrome
unterschieden. Es musste
einige andere Faktoren zur
Erklärung solch massiver
phänotypischer Unter-
schiede bei identischen
Zwillingen geben! In der Li-
teratur wurde berichtet,
dass bei bis zu 40 % der MZ-
Zwillinge mit Lippen-Gau-
men-Spalte das Krankheits-
bild nicht beide betraf. Ein
abweichendes Auftreten
wurde jedoch auch für das
orofaziodigitale Syndrom
und für das Crouzon-Syn-
drom berichtet.Diese Unter-
schiede erwiesen sich als
postzygotische Mutationen
und demnach als durch die
frühzeitige Teilung der Zy-

goten bedingt. Der wissen-
schaftliche Nachweis der
Epigenetik (d.h. Methylie-
rung der DNA und Acetylie-
rung der Histone) beweist,
dass es andere Faktoren
gibt, die die Genexpression
steuern,beeinflussen und so
regulieren. Die lokalen epi-

genetischen Unterschiede
könnten das abweichende
Auftreten der Anfälligkeit
für schwerere Erkrankun-
gen bei MZ-Zwillingen er-
klären.
Neben den möglicherweise
unterschiedlichen Umge-
bungsbedingungen im Ute-
rus gibt es eine Vielzahl spe-
zifischer Umweltfaktoren,
von denen wir alle wissen,
dass sie eine Rolle bei der
phänotypischen Variation
des Gesichts spielen; der
uns am besten bekannte ist
natürlich unsere orthodon-
tische/kieferorthopädische
Therapie, doch auch grund-
legende Ernährungsbedin-
gungen, psychologische
Faktoren, lang anhaltende
unterschiedliche Drücke
durch unsere oralen Habits
oder therapeutischen Ur-
sprungs, durch Narbenge-
webe, Lippe und Zunge, die
Zähne und die Okklusion,
Trauma, Atmungsart und
Infektionen haben Einfluss
darauf. Es können auch Bei-
spiele für dramatische Ver-
änderungen des Phänotyps
während extraoraler Deh-
nung des Oberkiefers ge-
zeigt werden, die gemein-
sam mit einer Änderung der
Genexpression, hier für an-
giogene Faktoren, auftre-
ten.
Eine umweltbedingte krani-
ale Wachstumsstörung wird
nicht an die Nachkommen
vererbt, es sei denn, sie wird
kumulativ bei mehreren
aufeinanderfolgenden Ge-
nerationen erzeugt, was die
Darwin’sche Evolutions-
theorie unterstützt. In der 3.
Auflage seines Buchs „Con-
temporary Orthodontics“
(Proffit et al., 2000) zeigt
Proffit zwei gleichaltrige
Mädchen ohne jegliche sys-
temischen Wachstumsprob-
leme, die durch emotionale
Vernachlässigung seitens
ihrer Mutter eine sehr unter-
schiedliche Körpergröße
aufweisen.
Überlagerte Durchzeich-
nungen weiblicher erbglei-
cher MZ-Zwillinge, von de-

nen einer Daumen lutscht
und der andere nicht,zeigen
einen etwas steileren Win-
kel der Unterkieferebene
und eine vergrößerte untere
und gesamte Gesichtshöhe
bei der Daumen lutschen-
den Schwester. Eine adap-
tive Remodellierung fazia-
ler und anderer anatomi-
scher Strukturen (Clavicu-
lae, Füße ...) kann auch
durch kulturelle Traditionen
oder durch therapeutische
Maßnahmen stattfinden.
Bei MZ-Zwillingen, die sich
ursprünglich durch einen
Kreuzbiss unterschieden,
kann die kieferorthopädi-
sche Korrektur dieses
Kreuzbisses als umweltbe-
dingter Faktor auch dazu

beitragen, die Einheitlich-
keit der MZ-Zwillinge
wiederherzustellen.

Fazit
Zusammenfassend kann ge-
sagt werden,dass wir,obwohl
die Zwillingsforschung eines
der wertvollsten Instrumente
für das Studium des Verhal-
tens von Genen bleibt, vor-
sichtig sein sollten, wenn wir
Zwillinge dazu verwenden,
irgendeinen Einfluss von Ge-
nen abzuschätzen, da es
wahrscheinlich keine MZ-
Zwillinge gibt, die wirklich
identisch sind, sowohl gene-
tisch als auch epigenetisch.
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Abb. 7a: Obwohl diese MZ-Zwillinge nach Lippen-Gaumenspalten-Phänotyp eher gleich sind, wurden in der Literatur mehrere Fälle von MZ-Zwillingen
berichtet, die Unterschiede bei wichtigen kraniofazialen Phänotypen wie Lippen-Gaumenspalten (bis zu 40 %), orofaziodigitalem Syndrom und Crouzon-
Syndrom zeigten. Diese Unterschiede wurden postzygotischen Mutationen und damit dem frühen Teilungszeitpunkt der Zygoten zugeschrieben. 

Abb. 7b: Man nimmt an, dass spezifische Umweltbedingungen zu den weiteren phänotypischen Unterschieden bei diesen MZ-Zwillingen beitragen. Selbst
wenn sie tatsächlich vom gleichen Chirurgen operiert und vom gleichen Kieferorthopäden behandelt werden würden (nennen wir es ihre gemeinsamen
Umweltbedingungen), werden diese Ärzte niemals in der Lage sein, bei jedem dieser Zwillinge die exakt gleiche Behandlung durchzuführen (unter-
schiedliche spezifische Umweltbedingungen).     
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DDS, PhD, Kieferorthopädin

– 1980 DDS (Zahnmedizin-Diplom), Ka-
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– 1985 PhD (Promotion in Zahnmedi-
zin), Katholische Uni Leuven

– 1987 Kieferorthopädin (Spezialisie-
rung in Dento-Maxillary Orthope-
dics), Katholische Universität Nijme-
gen, Holland

– seit 8/1987 Leiterin der Abt. KFO der
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– seit 1987 Dozentin
– seit 1989 Hauptdozentin 
– seit 1992 Professorin
– seit 2001 Ordinarius
– Mitglied zahlreicher kieferorthopädi-

scher Gesellschaften (EOS, AAO,
DMO, VUSO) 

– Aktives Mitglied der Angle Society of
Europe

– Vizepräsidentin der NVOS
– Mitglied des committee for recogni-

tion of orthodontic specialists in Bel-
gien

– Forschungsschwerpunkte haupt-
sächlich: dentofacial genetics (in-
cluding genetics of hypodontia and of
cleft lip and palate, clinical genetics
and twin and family studies of the den-
tofacial complex), distraction oste-
ogenesis and periodontal problems
related to orthodontic treatment

– Autorin von ca. 60 international ver-
öffentlichten Artikeln
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Welche Arten von Bezie-
hungen fanden Sie heraus?
Die meisten dentofazialen
Variablen sind multifakto-
riell determinierte Merkmale
und werden demnach vom
Einfluss der Gene (additive
Gene) und Umweltfaktoren
bestimmt. Die Gene leisten
den größten Beitrag, nämlich
von 70 bis 85 % (die Umwelt
demzufolge 15 bis 30 %). Die
Länge des Unterkiefers ist
ein dominantes Merkmal.
Die Gesichtshöhe ist zum
Großteil genetisch determi-
niert. Mittlere Vererbbarkeit
für die horizontale Gesichts-
relation, Gesichtstiefe und
Ober-Unterkieferrelation.

Wie genau können Sie,
nach der Entschlüsselung des

menschlichen Genoms, den
genetischen Einfluss auf die

Gesichtsmorphologie wahr-
nehmen? 

Dieser Einfluss ist nicht
direkt erkennbar.

Wie mühsam ist die
Gewinnung genauer In-
formationen?
Vererbbarkeitsstudien
zur Variabilität der Ge-
sichtsmorphologie wur-
den bisher an Zwillingen
(monozygotisch und di-
zygotisch) durchgeführt,
und auf diese Weise konn-
ten wir folgende Modelle
zur Unterscheidung ent-
wickeln:
C (gemeinsame Umwelt)
AE (additive Gene + spe-
zifische Umwelt)
CE (gemeinsame + spezi-
fische Umwelt)

DE (dominante Gene + spezi-
fische Umwelt)

ACE (additive Gene, gemein-
same Umwelt + spezifische
Umwelt)
ADE (additive Gene, domi-
nante Gene + spezifische Um-
welt).

Bis heute wurden Studien an
Kephalogrammen und einige
mit 2-D-Photogrammetrie
durchgeführt. Die 3-D-Pho-
togrammetrie wäre inte-
ressant zur Erkennung von
Mustern.

Wurden die genetischen
Informationen durch gen-
technologische Verfahren er-
kannt?
Die genetischen Informatio-
nen, die wir sammelten, be-
trafen nicht die Gesichtsmor-
phologie, sondern Oligodon-

tie und das kleidokraniale
Dysostosesyndrom. Bei die-
sen Patienten nahmen wir
Blutproben und führten eine
DNA-Sequenzierung von
Blutzellen durch (ebenso wie
eine Karyotypisierung)

– 55 Probanden wurden
wegen Oligodontie unter-
sucht, und es fand sich nur
eine Familie mit einer
MSX1-Mutation.

– Ein Patient mit kleidokrani-
aler Dysostose wurde unter-
sucht,und er zeigte eine Mu-
tation im RUNX2-Gen.

Beide Erkrankungen wurden
autosomal vererbt.

Können Sie Schlussfol-
gerungen bezüglich einer
genetischen Beratung ange-
ben? 
Nicht alle Patienten (auch mit
Syndromen) sind daran inte-
ressiert, ihre genetische Mu-
tation zu kennen; dies sollte
demzufolge auch respektiert
werden.

„Nicht alle Patienten sind daran interes-
siert, ihre genetische Mutation zu kennen“
KN Kieferorthopädie Nachrichten sprach während des 80. EOS-Kongresses in Aarhus mit Prof. Dr. Carine Carels.

Wie früh setzen Sie den
zervikalen Headgear ein?
Gibt es gewisse Grenzen, die
Sie einhalten?
In dieser Studie haben wir ihn
bei Kindern zwischen 7 und 8
Jahren oder im frühen Wech-

selgebiss angewandt. Ich
würde ihn in keinem Fall frü-
her einsetzen, aber in vielen
Fällen bei etwas älteren Kin-
dern.

Wie steht es mit der Ak-

zeptanz und Mitarbeit bei den
jungen Patienten und ihren
Eltern?
Normalerweise sind sie (Ak-
zeptanz und Mitarbeit) sehr
gut, haben wir festgestellt.
Jedoch sind sie es in der Pu-

bertät nicht mehr. Diese Pa-
tienten sind in diesem Alter
sogar leichter zu handhaben
als ältere Kinder.

Können Sie Vergleiche mit
den Ergebnissen anderer

Therapiemethoden bei Eng-
stand anstellen?
In der Tat hat beispielsweise
Dr. McNamara frühere Ver-
gleiche angestellt, als er
Zahnbögen mit verschiede-
nen Hilfsmitteln erweitert hat.

Und er hat es ebenfalls ge-
schafft, einen mäßigen Eng-
stand in diesem Alter ohne
Extraktion zu behandeln.
Bis heute wurden Studien an
Kephalogrammen und ei-
nige mit 2-D-Photogramme-

trie durchgeführt. Die 3-D-
Photogrammetrie wäre inte-
ressant zur Erkennung von
Mustern.

Wie effektiv ist diese Me-
thode Ihrer Meinung nach

und wie lauten die Empfeh-
lungen an andere Ärzte?
Diese Methode ist im Ober-
kiefer bei mäßigem Engstand
wirksam, im Unterkiefer je-
doch gibt es in manchen Fäl-
len so starke Engstände, dass

dort selbst bleibende Zähne
extrahiert werden müssen.
So hat beispielsweise Dr.
McNamara vorgeschlagen,
auch im Unterkiefer eine Ap-
paratur zur Erweiterung ein-
zusetzen – das ist natürlich
nur eine Therapieoption.

Gibt es spezielle Merk-
male,nach denen Sie den von
Ihnen eingesetzen Headgear
gestalten?

Nein, es ist ein gewöhnlicher
Headgear.Wir biegen nur die
Außenarme 10 Grad nach
oben und erweitern den
Innenbogen des Gesichtsbo-
gens, sodass er stets 10 mm
breiter als der Zahnbogen
ist. Auf diese Weise erfolgte
die Expansion.

Herr Pirttiniemi, vielen
Dank für das interessante
Gespräch.

„Die Methode ist im Oberkiefer bei mäßigem Engstand wirksam“
Im Institute of Dentistry der University of Oulu (Finnland) haben Fachzahnärzte die Wirkung des frühen Einsatzes des zervikalen Headgears bei Engstand
untersucht. KN befragte dazu Prof. Pertti M. Pirttiniemi, DDS, D.Orth, PhD, der die Ergebnisse dieser Studie auf dem 79. EOS-Kongress in Prag vorstellte.

Pertti M. Pirttiniemi, DDS, 
D.Orth, PhD 

– 1979 DDS (Licentiate of Odonto-
logy), University of Turku, Finnland

– 1990 Spezialisierung im Bereich
Kieferorthopädie (D.Orth), Natio-
nal Board of Medicine

– 1992 PhD (Doctor of Dentistry), Uni-
versity of Oulu, Finnland 

– 1996 Dozent für Kieferorthopädie,
University of Oulu, Finnland

– Positionen in zahlreichen Komi-
tees und wissenschaftlichen Ge-
sellschaften, z.B. Vertreter Finn-
lands beim „Nordic Workshop on
Craniofacial“ und Präsident der
„Orthodontic Section of the
Finnish Dental Society“ (1999–
2001)

– Gastdozent an Universitäten und
bei Tagungen

– Autor zahlreicher Artikel in interna-
tionalen, wissenschaftlichen Jour-
nalen 

– Pertti M. Pirttiniemi ist derzeit Pro-
fessor und Leiter des Departments
of Oral Development and Ortho-
dontics, Institute of Dentistry, Uni-
versity of Oulu, Finnland

– Zudem Mitglied im Bereich Gau-
menspalten und Craniofacial im
Oulu University Hospital

Kurzvita

Der Einsatz des Expansionsheadgears im frühen Wechselgebiss

Es wurde eine Gruppe von Kindern behandelt, die einer kieferorthopädischen Be-
handlung auf Grund mäßigen Engstands und einer Klasse II-Tendenz bedurften.
Der Engstand wurde klinisch diagnostiziert und auf Grund des Ausmaßes an
Platzmangel in den anterioren Bereichen und den Zahnbögen als mäßiger Eng-
stand eingestuft. Die ersten Ergebnisse dieser Studie wurden publiziert (Eur J Or-
thod 26 [2004]; 59–64).
In der Headgear-Gruppe wurden die ersten Oberkiefermolaren bebändert und ein
zervikaler Headgear eingesetzt. Die langen Außenarme des Headgears wurden
im Verhältnis zum Innenbogen 10 Grad nach oben gebogen und eine durch-
schnittliche Kraft von 700 g  angewandt. Der Innenbogen wurde erweitert und
stets 10 mm weiter als der Zahnbogen gehalten. Die Patienten wurden instruiert,
den Headgear zum Schlafen 8–10 Stunden zu tragen.

Erläuterungen

Fallbeispiel

Keynote Speaker Prof. Dr. Carine Carels von der Universität Leuven/Belgien während der Präsentation ih-
res Vortrages „Genetic Impact on the Facial Morphology“ beim EOS-Kongress im dänischen Aarhus.

Abb.1a–c: Junge, 7 Jahre und 1 Monat alt, Frontengstand, die
mittleren Schneidezähne brechen durch, Molarenrelation im dop-
pelten Höckerbiss.

Abb. 1b Abb. 1c

Abb. 2a–c: Behandlung: Expansionsheadgear für 26 Monate, festsit-
zende Zahnspange im Unterkiefer, um die Rotationen auszugleichen.

Abb. 2b Abb. 2c

Abb. 3a–c:  Nachuntersuchung nach acht Jahren: gute Funktion
der Okklusion, vertikaler Frontzahnüberbiss (Overbite) 2,5 mm, sa-
gittale Frontzahnstufe (Overjet) 3 mm.

Abb. 3b Abb. 3c
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