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Ruf und Pancherz24 widmeten
sich in ihrer Studie 1996 den
morphologischen Änderun-
gen des Sinus Frontalis als
skelettales Merkmal.
Die Methode (KS) nun, wel-
cher sich unsere Untersu-
chungen widmeten, um das
skelettale Alter anhand der
Halswirbel zu erkennen, ba-
siert auf der Besichtigung de-
ren sekundärer Ossifikations-
punkte. Hingegen anderer
Methoden hat sie folgende
Vorteile: 

– Entgegen der Handaufnah-
me wird nur eine geringe
Anzahl an Aufnahmen be-
nötigt.

– Die Genauigkeit ist im Ver-
gleich zum Cervical Verteb-
rae Maturation Index von
Hassel und Farmans sehr
hoch.

– Die Kosten sind niedrig.

Demzufolge kann die hier
vorzustellende Methode als
äußerst interessant einge-
schätzt werden.

Untersuchungsziel
Ziel unserer Studie war es,das
skelettale Alter anhand eines
FRS an den Halswirbeln zu be-
stimmen und den Zeitraum
des maximalen Wachstums-
schubes zu erfassen.Die Hals-
wirbel und deren sekundäre
Ossifikationszentren wurden
dabei als Wachstumskriterien
beurteilt.
Durch die Untersuchung
sollte ebenfalls beurteilt wer-
den, ob aus dem FRS genü-
gend Informationen über das
skelettale Alter entnommen
werden können, um auf eine
Handröntgenaufnahme ver-
zichten zu können. Somit
würde eine größere Strahlen-
belastung für die Heranwach-
senden vermieden und letzt-
endlich auch Kosten und Zeit
eingespart werden.

Material und Methode
Bei dieser Untersuchung han-
delt es sich um eine retrospek-
tive transversale Studie. Es
lagen der Abteilung für KFO
der Maimonides Universität,
Buenos Aires,280 FRS von 280

Patienten (n = 280) beider Ge-
schlechter zur Auswertung
vor, wovon 153 von Frauen
und127 von Männern (�= 153,
�= 127) gemacht worden wa-
ren. Die Aufnahmen wurden

im Alter von 6 bis 18 Jahren
gemacht und in Gruppen nach
Alter bzw. Geschlecht unter-
teilt. Das Durchschnittsalter
betrug 12,3 Jahre.
Die Probanden waren kauka-
sische, gesunde argentinische
Patienten, die keine kiefer-
orthopädische Behandlung
begonnen oder beendet hat-
ten. Aus der Probanden-
gruppe wurden zunächst alle
Patienten mit Syndromen,
Fehlbildungen, Ernährungs-
bzw. Wachstumsproblemen
oder Traumata in der Kopf-
und Halswirbelregion ausge-
schlossen. Unscharfe oder
unklare Röntgenaufnahmen
wurden ebenfalls nicht mit
einbezogen. Die Herstellung
der FRS erfolgte jeweils mit
demselben Apparat (Ortho-
phos Siemens AG™), mit glei-
chem Fokusobjektabstand
unter Verwendung von Ke-
phalostaten.
Es wurden AGFA™-Filme 24 x
30 cm in der vertikalen Form
verwendet, um eine bessere
Sichtbarmachung der Hals-
wirbel zu erreichen. Alle FRS
wurden von demselben Kie-
ferorthopäden ausgewertet.
Die Einzelwerte sind zunächst
bestimmt und dann in der Ab-

teilung für Medizinische Sta-
tistik der Maimonides Univer-
sität Buenos Aires, Argenti-
nien, statistisch ausgewertet
worden. Für die Auswertung
benutzte man die lineale Re-

gressionsana-
lyse, die expo-
nentielle Regres-
sionsanalyse so-
wie Fischers Test.
Das Signifikanz-
niveau, auf wel-
chem getestet
wurde, betrug
p ≤ 0.001 (p = Irr-
t u m s w a h r -
scheinlichkeit).
Für die Beurtei-
lung der Reifein-
dikatoren im Be-
reich der Hals-
wirbelsäule wur-
den die zweiten,
dritten, vierten
und fünften Wir-
bel einbezogen.
Es wurden fol-
genden Messun-
gen unternom-
men:

– Vorhandensein des vorderen
unteren und hinteren unteren
sekundären Ossifikations-
punktes an den zweiten,dritten,
vierten und fünften Wirbeln
(C2,C3,C4 und C5) (Abb.1).

– Messung der untere Konka-
vität an C2,C3 und C4 in mm.
Die Konkavität wurde durch
eine Linie gemessen – vom
tiefsten Punkt der unteren
Kurvatur der Halswirbel
zum Scheitelpunkt einer
Tangenten-Linie zum unte-
ren Rand der Wirbel (Abb.2).

– Zudem wurden die vordere
und hintere Höhe von C3 und
C4 in mm gemessen (Abb.3).

– Messung des vorderen unte-
ren Winkels und des hinteren
unteren Winkels von C3 und
C4 (Abb.4).

Ergebnisse
Die Korrelation zwischen dem
Vorhandensein der unteren vor-
deren Ossifikationspunkte in
C2, C3, C4 und C5 und dem Al-
ter war in der männlichen und
in der weiblichen Population
hoch signifikant (p ≤ 0.0001)
(Abb. 5a, b). Es zeigte sich eine
frühere Erscheinung sowohl in
der weiblichen als auch in der
männlichen Population. Bei

den Mädchen nahm der Wert
mit zehn Jahren stark zu, bei
den Jungen mit zwölf Jahren.
Dies bedeutet, dass zu diesem
Zeitpunkt die Ossifikations-
punkte sichtbar waren und die
Mineralisation begonnen hatte.
Mit 14 Jahren konnte man bei
den Mädchen eine
Stabilisierung der
Kurve erkennen. Bei
den Jungen trat die
Stabilisierung erst
mit 15 Jahren auf.
Das Vorhandensein
der unteren hinteren
Ossifikationspunkte
in C2, C3, C4 und C5
in Beziehung zum
Alter zeigte eine sig-
nifikante Korrela-
tion (p ≤ 0.0001). Die
Werte wurden in
Prozenten ausge-
drückt. Man sah ei-
ne frühere Erschei-
nung der Ossifika-
tionspunkte bei den
weiblichen Proban-
den (mit zehn Jah-
ren) als es bei der
männlichen Gruppe
(mit zwölf Jahren)
der Fall war.Die Sta-
bilisierung der Kur-
ve trat bei den Mäd-
chen mit 14 Jahren
ein, bei den Jungen
mit 15 Jahren. In diesem Alter
waren 100 % der Ossifikations-
punkte vorhanden (Abb.6a,b).
Es wurde eine signifikante
Korrelation zwischen der un-
teren Konkavität von C2, C3
und C4 und dem Alter (p ≤
0.0001) gefunden. Die untere
Konkavität zeigte frühe zu-
nehmende Werte bei Mädchen
als auch bei Jungen, wobei
die endgültigen Werte gleich
waren. Das konnte man als
catch up bezeichnen.
Die vordere und hintere Höhe
an C3 und C4 zeigte eine hoch
signifikante Korrelation zum
Alter der Population (p ≤
0.0001) in beiden Geschlech-
tern.
In der weiblichen Population
zeigte nur der hintere untere
Winkel an C3 eine
signifikante Korre-
lation zum Alter (p ≤
0.021). Bei den Mäd-
chen zeigte an C4
keiner der beiden
Winkel eine signifi-
kante Korrelation
zum Alter.
Die Korrelation zwi-
schen dem vorderen
und hinteren unte-
ren Winkel an C3
und dem Alter beim
männlichen Patien-
tengut zeigte keine
signifikante Korre-
lation. Bei den Jun-
gen zeigte nur der
hintere untere Win-
kel an C4 eine signi-
fikante Korrelation
zum Alter (p≤0.039).
Hieraus könnte
man schließen, dass
die Winkel nicht
aussagekräftig ge-
nug waren.

Diskussion
Zur Studie: Bei der Betrach-
tung der unteren vorderen und
hinteren Ossifikationspunkte
bei den Mädchen ergab sich
eine Senkung der Prozente in
den Grafiken zum Alter von
neun Jahren.Vermutlich han-
delte es sich um eine kleinere
Anzahl an Probanden in die-
ser Altersgruppe.
Die Ergebnisse bei der Mes-
sung der Konkavität zeigten
eine spätere Zunahme als die
der Ossifikationspunkte. Dies

könnte auf die Konstruktion
dieser Messung zurückzufüh-
ren sein, die sich erst gründ-
lich ändert,wenn die Ossifika-
tionspunkte größer und bes-
ser betrachtet werden können.
Die Ergebnisse dieser Studie
verdeutlichen, dass die Werte

für den hinteren unteren und
den vorderen unteren Winkel
bei den männlichen und weib-
lichen Patienten keine signi-
fikante Werte zeigten. Dies
kann man auf die Morpholo-
gie der Halswirbel zurückfüh-
ren, die individuelle morpho-
logische Unterschiede auf-
weisen kann. Muskulatur,
Haltung des Patienten,Ernäh-
rung unter andere Faktoren
sind dafür verantwortlich.23

Außerdem können Schwierig-
keiten bei der Lokalisation der
Bezugspunkte im hinteren
Bereich der Halswirbel auf-
treten, die ihren Grund in
der Überlagerung der kno-
chigen Strukturen haben.
Die Methode,welche in dieser
Studie bei der Analyse der

Röntgenbilder angewandt
wurde, war bei allen Fällen
identisch. Da durch die ma-
nuelle Auswertung der Bilder
methodische Fehler entstehen
können, die die Genauigkeit
der Untersuchung in Frage
stellen könnten, wurden drei
Bilder pro Gruppe doppelt
ausgewertet. Somit konnten
Messfehler als nicht signifi-
kant betrachtet werden, da
95 % aller Werte der ersten
und zweiten Messung sich im
Toleranzbereich befanden.
Um sowohl eine Tabelle mit

Normwerten als auch eine
Kurve für die heranwachsen-
den Patienten erstellen zu kön-
nen, sollten weiterer Untersu-
chungen mit dieser Art von
Messungen bei einer größeren
Anzahl von Patienten durch-
geführt werden. Dies wäre für

die kieferorthopä-
dische Behand-
lungsplanung sehr
hilfreich. Dabei ist
grundsätzlich zu
berücksichtigen,
dass jeder Patient
einen individuellen
Wachstumsrhyth-
mus hat, der durch
exogene und endo-
gene Faktoren be-
einflussbar ist.8

Hierbei ist es jedoch
ratsam, auf mor-
phologische Ände-
rungen in den Hals-
wirbeln zu achten,
deren Ursache auf
folgende Tatsachen
zurückzuführen
sind:

– Wirbelverschie-
bungen

– Abweichungen in
der Wirbelsäulen-
Kurve durch liga-
mentarische Ver-
letzungen

– Änderungen in den Ossifi-
kationszentren durch Frak-
turen21.

Alle Methoden,um die Reife zu
bestimmen (skelettale Reife,
sexuelle Reife, dentales Alter,
usw.) schreiten in einer chro-
nologischen Reihenfolge mit
demselben Rhythmus fort.Die
morphologischen Änderun-
gen eines Knochens sind kons-
tant und reproduzierbar. Die
Zeitdauer kann sich ändern.
Das Wachstum in die Höhe tritt
sechs bis zwölf Monate vor
dem Wachstum der Knochen
des Gesichtsskeletts auf.16 Die
Bewertung der sekundären
Ossifikationspunkte der Hals-
wirbel sollte eine Korrelation
mit der Mineralisation des Se-

sambeines an der
Articulatio carpo-
phalangealis des
Daumens zeigen.
Diese Phase wird
kurz oder zu Beginn
des peripubertalen
Wachstumsschu-
bes erreicht.22

Mito und Sato17, 18

argumentieren da-
für, dass der Kie-
ferorthopäde die
Methoden, die ein
Voraussagen des
Wachstums ermög-
lichen, auf jeden
Fall beherrschen
sollte. Denn aus der
Verbindung zwi-
schen verschiede-
nen Reifungsme-
thoden kann eine
Prognose erstellt
werden, die beim
Heranwachsenden
sehr aussagekräftig
ist.20

Zur Literatur
Lamparski (1972)14 hat in sei-
nem Atlas die morphologi-
schen Veränderungen der
Halswirbel beschrieben, um
das skelettale Alter zu be-
stimmen.Er bewies eine hohe
Korrelation zum Wachstum
des Unterkiefers.
Hassel und Farman (1995)11

und Garcia Fernandez8 be-
schrieben eine hohe Korrela-
tion zwischen Ossifikation
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Die Bestimmung des skelettalen Alters ...

Abb. 2: Messung der unteren Konkavität am vierten Halswirbel.

Abb. 3: Messung der vorderen und hinteren Höhe am vierten Halswirbel.

Abb. 4: Auswertung des vorderen unteren und hinteren unteren Winkels am dritten
Halswirbel.
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der Halswirbel und dem
Handskelett.
Einer kritischen Betrachtung
bedarf die subjektive Einstu-
fung in unterschiedliche Rei-
festadien anhand des CVMI
von Hassel und Farman. Ins-

besondere im Übergang zwi-
schen zwei Stadien, was sehr
aussagekräftig für die Diag-
nose ist.
Die Problematik der Einstu-
fung im Grenzfall ist auch ein
wichtiges Problem bei der
Handröntgenauswertung. So
lässt sich ein gewisses Risiko

bei keiner Methode vermei-
den. Deshalb sollte der be-
handelnde Kieferorthopäde
auch andere Reifekriterien in
die Diagnose mit einbezie-
hen.
Für Mito und Sato17, 18 ist die
Aussagekraft der Altersbe-
stimmung an den Halswir-

beln so hoch wie die Alters-
bestimmung anhand einer
Handaufnahme und die Be-
nutzung der Tanner und
Whitehouse 2 Methode (TW2)
für die Auswertung. Mito und
Sato berichteten, dass die
Epiphysen des Körpers der
Halswirbel als Reifeindikato-

ren benutzt wer-
den können.17

Caltabiano, Leo-
nardi und Za-
borra (1990)4 be-
wiesen auch eine
hohe Korrelation
zwischen der Er-
mittlung des ske-
lettalen Alters
nach der Hand-
röntgenaufnah-
me und mittels
des FRS an Hals-
wirbeln.
O’Reilly und Ya-
niello20 berichte-
ten von einer hohen Korrela-
tion zwischen Halswirbel-
Ossifikation und Unterkiefer-
wachstum.
Hellsing12 hat Halswirbel-
Reife mit Körpergröße ver-
glichen. Beide können als
Reifeindikatoren benutzt wer-
den, da eine hohe Korrelation
zwischen beiden bestand.
Die meisten Autoren resü-
mieren, dass die Halswirbel-
analyse eine aussagekräf-
tige Methode für die Bestim-
mung der skelettalen Reife
und somit sehr hilfreich für
die Kieferorthopädie ist, da
sie mit dem Wachstum des
Unterkiefers sehr hoch kor-
reliert.

Schlussfolgerungen
Da diese Studie eine hohe Kor-
relation zwischen chronologi-
schem und skelettalem Alter
aufwies,kann man davon aus-
gehen, dass diese Methode

(KS) in der Praxis anwendbar
ist. Für die kieferorthopädi-
sche Behandlungsplanung
ist das skelettale Alter aus-
schlaggebender als das chro-
nologische Alter. Anhand ei-
nes FRS kann das skelettale
Alter am Halswirbel be-
stimmt werden. Somit kann
auf eine Handröntgenauf-
nahme verzichtet und die
Strahlenbelastung für die Pa-
tienten vermindert werden.
Dies spart Zeit und Kosten. In
der skelettalen Reifung sind
Mädchen den Jungen zeitlich
voraus.

* Neben Dr. Silvia Kahn de
Gruner haben Prof.Dr.Julia F.
de Harfin, Dr. Mariana Sabas
und Dr. Graciela Porta (eben-
falls Maimonides Universität,
Buenos Aires) sowie Dr.Juana
Zacarias (Abteilung für Ana-
tomie der Universidad de Bue-
nos Aires,Argentinien) an der
Untersuchung mitgewirkt.
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Die bisherigen Altersbe-
stimmungen wurden vorwie-
gend am Handskelett durch-
geführt. Ist die Bestimmung
am zervikalen Wirbel ebenso
aussagekräftig?
Ja,dies wird in unserer Studie
und von vielen anderen Auto-
ren aufgezeigt. Die Halswir-
belanalyse ist eine sehr aus-
sagekräftige Methode für die
Bestimmung der skelettalen
Reife. Sie ist für die Kieferor-
thopädie sehr hilfreich, denn
sie korreliert sehr signifikant
mit dem Wachstum des Unter-
kiefers. Wir möchten hiermit
jedoch nicht auf die Hand-
skelettaufnahme verzichten,
denn sie ist für die Diagnose
auch sehr wichtig. Nur, dass
der Kieferorthopäde schon
eine FRS zur Verfügung hat,
die ihm eine größere Anzahl
an Informationen bieten
kann, die er nicht ausnutzt.
Dadurch kann man Kosten
und Zeit sparen.
Der Kieferorthopäde sollte
nur in der Sichtbarmachung
der Halswirbel trainiert sein.
Dies ist sehr einfach. Mito
und Sato glauben, dass ein
Kieferorthopäde zudem die
Methoden, die ein Voraussa-
gen des Wachstums ermög-
lichen, beherrschen sollte.
So kann durch die Verbin-
dung zwischen verschiede-
nen Reifungsmethoden eine
Prognose erstellt werden, die
beim Heranwachsenden sehr
aussagekräftig ist (Demir-
jian, Buschang et al. 1985).
Denn alle Methoden, um die
Reife zu bestimmen (skelet-
tale Reife, sexuelle Reife,
dentales Alter usw.) schreiten
mit demselben Rhythmus
fort – in einer chronologi-
schen Reihenfolge.

Die morphologischen Ände-
rungen eines Knochens sind
konstant und reproduzier-
bar – in der Hand, als auch in
den Halswirbeln.

Das seitliche Fernrönt-
genbild bietet am Cervikalen
besonders im Atlas/Axis-
Bereich mitunter Einschät-
zungsprobleme auf Grund
der Projektion. Von welchen
Wirbeln lassen Sie sich lei-
ten?
Wir haben unsere Studie am
zweiten, dritten und vierten
Wirbel durchgeführt. Am
fünften Wirbel hingegen ha-
ben wir uns nur das Vorhan-
densein des Ossifikations-
punktes betrachtet. Am
zweiten Halswirbel wurde
nur der untere Bereich für die
Studie benutzt, d.h. nur die
Betrachtung der unteren Os-
sifikationspunkte und die
Messung der Konkavität, da
es zu Problemen in der Sicht-
barmachung kam.

Auf welche Kennzeichen
legen Sie den determinieren-
den Wert?
Unsere Studie basiert auf
der Sichtbarmachung der
sekundären Ossifikations-
punkte der Halswirbel.
Diese Punkte sind am An-
fang der Mineralisation
ringförmig und sehr leicht
zu erkennen.
Die Bewertung der sekundä-
ren Ossifikationspunkte der
Halswirbel sollte eine Korre-
lation mit der Mineralisation
des Sesambeines an der Arti-
culatio carpophalangealis
des Daumens zeigen. Diese
Phase wird kurz vor oder zu
Beginn des peripubertalen
Wachstumsschubes erreicht.

Wie zuverlässig ist die Me-
thode bei Knochenerkran-
kungen und systemischen
Veränderungen sowie bei
Hormonerkrankungen – wie
hoch ist die Streubreite und
Irrtumswahrscheinlichkeit?
Die Zuverlässigkeit ist die
Gleiche wie in allen anderen
Methoden, welche Knochen
für die Reifungsbestimmung
nutzen.Bei den Handaufnah-
men würden bei solchen Er-
krankungen auch Probleme
bei der Determinierung des
Alters entstehen. Deshalb ist
eine gute Anamnese so wich-
tig. Dabei ist grundsätzlich
zu berücksichtigen, dass je-
der Patient einen individuel-
len Wachstumsrhythmus hat,
der durch exogene und endo-
gene Faktoren beeinflussbar
ist.
Es ist keine absolute Me-
thode,sondern eine Methode,
um mehrere diagnostische
Elemente in der Praxis zur
Verfügung zu haben.
Man sollte aber auf morpho-
logische Änderungen in den
Halswirbeln aufpassen, de-
ren Ursache auf folgende Tat-
sachen zurückzuführen sind:

– Wirbelverschiebungen
– Abweichungen in der Wir-

belsäulenkurve durch li-
gamentarische Verletzun-
gen

– Änderungen in den Ossi-
fikationszentren durch
Frakturen

Wie gut sind die Stadien
differenzierbar?
In dieser ersten Studie ha-
ben wir nicht in verschie-
dene Stadien differenziert,
sondern festgelegt, ob der
Patient sich vor dem Wachs-

tumsschub befand oder die-
ser schon begonnen hatte.
Dies ist für die Kieferortho-
pädie auch das Wesentliche.
Das Wachstum des Körpers
in die Höhe beginnt sechs bis
zwölf Monate vor dem
Wachstum der Knochen des
Gesichtsskeletts.
Die Problematik der Einstu-
fung im Grenzfall ist ein
wichtiges Problem, auch bei
der Handröntgenauswer-
tung. Ein gewisses Risiko
lässt sich bei keiner Methode
vermeiden, deshalb sollte
der behandelnde Kieferor-
thopäde auch andere Reife-
kriterien in die Diagnose mit
einbeziehen.
Einer kritischen Betrach-
tung bedarf die subjektive
Einstufung in unterschiedli-
che Reifestadien anhand des
CVMI von Hassel und Far-
man.
Es sollten weitere Untersu-
chungen mit dieser Art von
Messungen bei einer größe-
ren Anzahl von Patienten
durchgeführt werden, um so-
wohl eine Tabelle mit Norm-
werten als auch eine Kurve
für die heranwachsenden Pa-
tienten erstellen zu können.
Dies wäre für die kieferor-
thopädische Behandlungs-
planung sehr hilfreich.

Welche grundlegenden
Arbeiten und Dokumentatio-
nen können Sie den Kollegen
zur Einarbeitung empfeh-
len?
Hier wären folgende Arbei-
ten zu nennen:

– Hassel, B.; Farman,A.: Ske-
letal Maduration Evalua-
tion Using Cervical Verte-
brae. Am. Journal Orthod.

Dentofacial Orthop. 1995;
107: 58–66.

– Mito,T.; Sato, K.: Mitani, H.:
Cervical Bone Age in Girls.
Am. Journal Orthod. Den-
tofacial Orthop. 2002; 122:
380–385.

– Mito,T.; Sato, K.; Mitani, H.:
Predicting Mandibular
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„Jeder Patient hat einen individuellen Wachstumsrhythmus“
Während der Freiburger DGKFO-Jahrestagung stellte Dr. Silvia Kahn de Gruner obige Studie zur „Bestimmung des skelettalen Alters und des peripubertalen
Wachstumsschubes anhand der zervikalen Wirbel auf einem Fernröntgenseitenbild“ vor. KN sprach mit der Kieferorthopädin aus Buenos Aires/Argentinien.
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Kurzvita

Die hochgestellten Zahlen im Text beziehen sich auf Li-
teraturangaben. Die entsprechende Literaturliste zum
Artikel „Bestimmung des skelettalen Alters anhand der
zervikalen Wirbel auf einem Fernröntgenseitenbild“ ist
auf Anfrage unter folgender Adresse erhältlich:

Redaktion KN Kieferorthopädie Nachrichten
Oemus Media AG
Holbeinstraße 29
04229 Leipzig
Fax: 03 41/4 84 74-2 90
E-Mail: c.sens@oemus-media.de

Anmerkung der Redaktion

Abb. 5a, b: Korrelation zwischen dem Vorhandensein der unteren vorderen Ossifikationspunkte und dem chronologischen Alter in C3, C4, C5 bei Mädchen und Jungen in Prozent.

Abb. 6a, b: Korrelation zwischen dem Vorhandensein der unteren hinteren Ossifikationspunkte und dem chronologischen Alter in C3, C4, C5 bei Mädchen und Jungen in Prozent.
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