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Notation 

Mathematische Notation 
 

Im Folgenden wird die Notation für die in dieser Arbeit verwendete Matrixschreibweise be-
schrieben. Es wird die Notation nach Lüth (2006) verwendet.  

Für eine homogene 4x4 Transformationsmatrix wird die Schreibweise T  verwendet. Diese 
Transformationsmatrix teilt sich auf in eine 3x3 Rotationmatrix R und einen 3x1 Translati-
onsvektor t . In allen Rechnungen sind die verwendeten Transformationsmatrizen orthonor-
mal, was bedeutet, dass die drei Vektoren der Rotationsmatrix orthogonal zueinander stehen 
und auf die Länge 1 normiert sind.  Die 3 Vektoren der Rotationsmatrix werden zur einfache-
ren Rechnung auch mit xe , ye  und ze   bezeichnet. Der Translationsvektor t  besteht aus 3 

Skalaren. Es wird immer die Lage eines bestimmten Objekts in Bezug zu einer Basis oder 
einem Basisobjekt angegeben. Zur einfachen Rechnung wird die Basis immer vor dem T
hochgestellt geschrieben, das Objekt dessen Lage beschrieben wird, wird hinter dem T tiefge-
stellt.  

 

1 0 0 0 1

  
         

x y zbasis
objekt

e e e tR t
T

0
 

 

Ein einfacher Positionsvektor wird mit basis
zielp bezeichnet. 

Anschaulich kann man sich das so vorstellen: 
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1 Einleitung 

1.1 Medizinische Problemstellung 

Die kraniofaziale Chirurgie befasst sich mit der operativen Behandlung angeborenen Fehlbil-
dungen und Traumata im Bereich des Gesichts und des Schädels (Zöller, 2003). Nach Salyer 
und Genecov (1992) geht es bei der kraniofazialen Chirurgie darum, aus einem deformierten 
Gesicht oder Schädel durch die Mobilisierung und daran anschließender Modellierung der 
Knochen das bestmöglich proportionierte Gesicht für den Patienten zu erreichen. Die kra-
niofaziale Chirurgie umfasst zunächst einmal den gesamten Schädel – ein großes Teilgebiet 
daraus stellt die Knochenchirurgie im Mund-Kiefer-Gesichtsbereich dar.  

Chirurgische Eingriffe im Mund-, Kiefer-, Gesichtsbereich werden zur Behebung von Trau-
mata oder von angeborenen Fehlbildungen notwendig. Die Traumata können durch Verkehrs-
unfälle, Rohheitsdelikte und Sportunfälle verursacht worden sein. Es wird hierbei zwischen 
panfazialen Traumata, die das gesamte Gesichtsskelett betreffen und pankraniofazialen Trau-
mata,  bei denen zusätzlich auch noch die gesamte Schädeldecke beteiligt ist, unterschieden.  

Im Bereich der angeborenen Fehlbildungen gibt es eine Vielzahl von Fehlstellungen. Sie rei-
chen von subjektiv wahrgenommenen Fehlbildungen der einzelnen Patienten, bis hin zu er-
heblichen funktionalen Beeinträchtigung bei der Kaufunktion oder dem Sprechen. Wurden in 
der Vergangenheit Mund-Kiefer-Gesichtschirurgischen Eingriffe vornehmlich zur Korrektur 
von kaufunktionalen Störungen vorgenommen, so unterziehen sich heute die meisten Patien-
ten dem Eingriff mit dem Wunsch nach einer Harmonisierung ihres Gesichtsprofils (Wange-
rin et al., 2011). In Deutschland sind es jährlich etwa 400.000 Menschen die einen mund-, 
kiefer-, gesichtschirurgischen Eingriff durchführen lassen (Hönig, 2002).  

Bei jeder operativen Korrektur der Gesichtsknochen erfolgt vor der dem operativen Eingriff 
eine Planung des angestrebten postoperativen Ergebnisses. Die Planung erfolgt zunächst 
durch eine Ausmessung des Kopfes auf Fernröntgenbildern, sogenannten kephalometrischen 
Röntgenbildern, die eine seitliche oder eine frontale verzerrungsfreie Röntgenaufnahme des 
Schädels darstellen. Zur Ausmessung werden auf dem Röntgenbild Referenzpunkte definiert, 
zwischen denen Referenzlinien gebildet werden. Mit Hilfe dieser Linien können Strecken und 
Winkel vermessen werden. Anhand dieser Ergebnisse kann die vorhandene Fehlstellung be-
rechnet werden. Danach erfolgt eine sogenannte Modellanalyse mit Hilfe von Gipsmodellen, 
die von den Ober- und Unterkiefern der Patienten erstellt werden. Bei der anschließenden 
Modelloperation werden die Gipsmodelle in, als Artikulatoren bezeichnete, Gestelle einge-
spannt. Mittels dieser können die Bewegungen des Unterkiefers gegenüber dem Oberkiefer an 
den eingespannten Modellen mechanisch simuliert werden. Dadurch sind eine dreidimensio-
nale Planung der Operation sowie eine Operationssimulation möglich. Ebenso erfolgt vor dem 
operativen Eingriff noch eine Weichgewebeanalyse, die auf Fotoaufnahmen des Patienten 
durchgeführt wird.  

1.1.1 Operationstypen 

Zur Behebung angeborener Fehlstellungen im Mund-, Kiefer-, Gesichtsbereich gibt es eine 
Vielzahl von Operationstypen und ihre Variationen. Die wichtigsten und für diese Arbeit re-
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levanten Osteotomien1 sind die Oberkiefer-, und die Unterkieferosteotomie sowie die Kinn-
verlagerung. Meist wird ein bimaxillärer Eingriff, also ein Eingriff bei dem eine Lagekorrek-
tur von  Ober- und Unterkiefer gleichzeitig vorgenommen wird, dem monomaxillären Ein-
griff, einem Eingriff an nur einem Kiefer, vorgezogen (Siemon, 2007). Bei Traumata durch 
Fremdeinwirkung soll die Wiederherstellung der ursprünglichen Lage der Knochen erreicht 
werden. Häufig ist hierbei das Jochbein betroffen und es ist das Ziel dieses nach der unver-
letzten Seite auszurichten. Die möglichen Arten der Umstellungen der Kiefer werden im Fol-
genden kurz skizziert: 

1.1.1.1 Oberkieferosteotomie 

Eine Verschiebung des Oberkiefers hat einen großen Einfluss auf das äußere Erscheinungs-
bild eines Menschen. Das Hauptziel in der Oberkieferosteotomie ist es vorhandene Defekte 
oder Fehlbildungen zu korrigieren und das Gesicht zu formen. In der Oberkieferosteotomie 
wird die Maxilla2 nach vorheriger Mobilisierung 3-dimensional verschoben. Es gibt je nach 
Zielsetzung drei Haupttechniken: den Le-Fort-I, Le-Fort-II und Le-Fort-III Operationstyp 
(Salyer und Genecov, 1992). Die Namen der drei Operationstypen gehen auf René Le-Fort 
zurück, der 1901 diese typischen Knochenbruchlinien im Oberkiefer klassifizierte. Dazu setze 
er Leichenschädel unterschiedlichen Gewalteinwirkungen aus und fand dabei drei Standard-
muster für die Oberkieferfrakturen. Diese typischen Bruchlinien werden heutzutage zur Tren-
nung des Oberkiefers vom Schädel verwendet, weshalb die Operationstypen nach diesen 
Bruchlinien benannt sind.  
 

  

Abbildung 1-1: Varianten der Le-Fort-Osteotomien. I – horizontale Schnittführung, II – pyramiden-
förmige Schnittführung unterhalb des Jochbeins, III – vollständige Trennung des Mittelge-
sichts vom Schädel (entnommen aus Hopper et al., 2007) 

Die am häufigsten verwendete Variante ist die Le-Fort-I Technik. Bei dieser wird die Maxilla 
horizontal vom restlichen Oberkiefer und dem Schädel abgetrennt. Der Kiefer kann dann in 
jede Richtung verschoben werden (Abbildung 1-1I).  Die seltenste Variante ist die Le-Fort-II 
Osteotomie, die bei komplexen kraniofazialen3 Fehlbildungen eingesetzt wird (Howaldt und 
Schmelzeisen, 2002). Abbildung 1-1II zeigt die Schnittführung.  Die Le-Fort-III Variante ist 
nach Salyer und Genecov (1992) die wichtigste Osteotomie bei der Gesichtsvorverlagerung. 
Abbildung 1-1III zeigt die Schnittführung. Es ist zu sehen, dass das gesamte Mittelgesicht von 
der Schädelbasis getrennt wird.  

                                                 
1 Osteotomie: Durchtrennung bzw. Entfernung eines Knochenteils mittels Säge 
2 Maxilla: Oberkiefer, paariger Schädel-Knochen bestehende aus den paarigen Oberkieferknochen und dem     
   ebenfalls paarigen knöchernen Oberkiefer, welcher Träger der oberen Zahnreihe ist. 
3 Kraniofazial: den Schädel ("Cranium") und das Gesicht ("Facies") betreffend 
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1.1.1.2 Unterkieferosteotomie 

Die mandibulären4 Osteotomien werden zur Korrektur von Missbildungen im Bereich der 
Zähne angewandt. Hierbei geht es um Fehlstellungen bei denen der Unterkiefer zu weit vor 
oder zurückstehen kann oder zu breit oder zu schmal sein kann. Mit der mandibulären Osteo-
tomie werden die Funktionen, wie Fehlbisse, aber auch die ästhetische Form verbessert (Sa-
lyer und Genecov, 1992). 

Das wichtigste Verfahren zur Vorverlagerung des Unterkiefers ist die sagittal5 spaltende Os-
teotomie – eine Technik nach Obwegeser/Dal Pont6 (Abbildung 1-2).  

 

 Abbildung 1-2: Sagittale Spaltung des Unterkiefers. Die Schnittlinie ist blau- gestrichelt eingezeich-
net. Lila eingezeichnet ist der Nerv mandibularis (entnommen aus Salyer und Genecov, 
1992) 

Bei einer Verlagerung des Unterkiefers nach hinten, ist eine Längsspaltung des Kiefers, die so 
weit nach hinten reicht (Abbildung 1-2: blau gestrichelte Linie) nicht notwendig. Hier genügt 
eine vertikale Ramusosteotomie7 (Abbildung 1-3) oder eine umgekehrte L-Osteotomie des 
Ramus. Dieser Schnitt wird nur im aufsteigenden Unterkieferast durchgeführt und zieht sich 
nicht durch die Länge des Unterkiefers. 

  

Abbildung 1-3: Intraorale subkondyläre Ramusosteotomie zur Rückverlagerung des Kiefers (entnom-
men aus Salyer und Genecov, 1992) 

                                                 
4 Mandibula: Unterkiefer; gelenkig mit dem Schädel verbundener, größter und stärkster Knochen des Gesichts- 
   schädels, welcher im Wesentlichen durch die Kaumuskulatur dreidimensional bewegt wird. 
5 sagittal: Körperrichtung: von hinten nach vorne 
6 Obwegeser: Prof. Hugo (*1920), bekannter Züricher Kieferchirurg; vor allem durch die 1953 publizierte stu-        
   fenförmige sagittale Spaltungstechnik des Unterkiefers bei einer Progenie (sie ist als Start der modernen kor-   
   rektiven Chirurgie des Gesichtsskelettes zu bezeichnen). Dal Pont modifizierte den Eingriff. 
7 Ramus: ; anatomische Bez. für den Ast oder eine Verzweigung von einem Organ; z.B. Unterkieferast 
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1.1.1.3 Vorverlagerung des Kinns 

Die Verlagerung des Kinns ist vor allem ästhetisch ausgerichtet. Bei der hier angewandten 
horizontalen mandibulären Osteotomie wird ein Schnitt parallel der Ebene der Zähne unter-
halb der Eck-zähne durchgeführt. Das anschließend mobilisierte Kinnsegment kann frei in 
alle Ebenen verschoben und entsprechend ausgerichtet werden. 

1.1.2 Messaufgaben während eines MKG-Eingriffs 

Bei der Durchführung der vorgestellten Umstellungsosteotomien sind viele räumliche Mess-
aufgaben während der Planung und Durchführung des Eingriffs vorzunehmen. Diese sind 
sowohl während der Planung, als auch während des Eingriffs durch den Chirurgen selbst aus-
zuführen. Zunächst wird die Ist-Situation am Patienten vermessen, um sie anschließend in den 
Sollzustand überführen zu können. Zwar gibt es keine absoluten Zahlen, wie lang die Nase, 
das Mittelgesicht oder das Untergesicht sein muss um als ästhetisch ansprechend zu gelten, 
aber es existieren relative Verhältnisse, die als schön empfunden werden. Es gibt beispiels-
weise die klassische 1/3 Einteilung des Gesichtes, die besagt, dass 1/3 des Gesichtes die Stirn, 
1/3 des Gesichtes das Mittelgesicht und 1/3 des Gesichts das Untergesicht darstellen sollte. 
Gemessen wird dabei vom Haaransatz bis auf mittlere Augenhöhe (Bipupillarlinie8), von da 
bis unterhalb der Nase und von dort bis zum Kinn. Wobei nach dem neueren Schönheitsideal 
bei Frauen die Mittelgesichtshöhe etwa 3 mm kleiner als die Untergesichtshöhe sein sollte. 
Die optimale Nasenhöhe wird mit 67% der Mittelgesichtshöhe angegeben (Hönig,  2002). 
Außer der Höheneinteilung wird eine horizontale Parallelität der einzelnen Gesichtsabschnitte 
angestrebt. So werden die Kiefer beispielsweise parallel zur Bipupillarlinie ausgerichtet. Da-
mit das Gesicht symmetrisch und damit ansprechend wirkt, werden die Kiefer (und auch an-
dere Knochensegmente) an der Median-Sagittalebene9 ausgerichtet. Diese Ebene verläuft ver-
tikal durch den Schädel und teilt das Gesicht in zwei Hälften. Diese Messungen werden im 
Normalfall noch feiner differenziert. Diese exakten Maße werden im Abschnitt „Stand der 
Technik“ ausführlich erläutert.   

Die Vermessung des Schädels wird bei der Planung in Fernröntgenbildern und auf Gipsmo-
dellen der Patientenkiefer vorgenommen. Zur Festlegung der Sollwerte stehen verschiedene 
Normwerte zur Verfügung, die aber immer auf den Einzelfall übertragen und angepasst wer-
den müssen (Segner und Hasund, 1998). Die ermittelten Sollwerte geben schließlich das Ver-
schiebungsmaß für den eigentlichen operativen Eingriff vor. Zum Übertragen der geplanten 
Sollwerte auf den Patienten, werden mit Hilfe der Gipsmodelle Zahnschienen, sogenannte 
Splinte10, erstellt. In diesen sind die gewollten Verschiebungen impliziert kodiert. Intraopera-
tiv werden dann zur Neupositionierung der Knochen die präoperativ angefertigten Splinte 
verwendet. Für intraoperative Messaufgaben, wie das Vermessen von bestimmten Abständen 
oder das Nachmessen der Verlagerungsmaße am Knochen, stehen dem Operateur Zirkel und 
Lineal zur Verfügung.  

                                                 
8 Augenlinie: Virtuelle, horizontale Verbindungslinie durch die Mitte beider Augenpupillen bei  
   "Geradeausblick"  
   eines stehenden Patienten. Verläuft i.d.R. waagerecht und dient als Anhaltspunkt bei der Bissnahme. 
9 Median-Sagittalebene: Genau durch die Körpermitte verlaufende Sagittalebene. In der Zahnheilkinde  
   gebräuchlich für die sagittale Schädelebene. 
10 Splint: Stabilisierungsschiene; aus hartem Kunststoff bestehender, die Kronen der gesamten Zahnreihe um-  
   fassender Aufbissbehelf. 
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Das Problem bei diesen intraoperativen Messaufgaben besteht darin, dass es schwierig ist, mit 
einem Lineal und einem Zirkel auf einem gewölbten Schädel exakte 3-dimesionale Vermes-
sungen durchzuführen. Kleine Distanzen sind damit zu erfassen; größere Strecken können, auf 
einer gekrümmten Oberfläche wie dem Schädel, mit diesen Werkzeugen nicht exakt vermes-
sen werden. Zur richtigen Positionierung der Kiefer steht dem Arzt intraoperativ nur der 
Splint zur Verfügung. Mit den Zahnschablonen lassen sich vertikale Verschiebungen und Dis-
tanzen aber nicht kodieren und somit auch nicht intraoperativ ermitteln. Zur symmetrischen 
Ausrichtung der Kiefer gegenüber der Median-Sagittalebene und zur Ausmessung der Paralle-
lität einzelner Gesichtsabschnitte sind die Zahnschablonen auch nicht geeignet. Hier bleibt 
dem Chirurgen intraoperativ nur sein Augenmaß. Damit hängt die Genauigkeit, mit der der 
Eingriff durchgeführt wird, im wesentlich von der  Erfahrung des Chirurgen ab. 

Ein System, das den Chirurgen bei der Übertragung der präoperativ geplanten Verlagerungs-
maße auf den Patienten unterstützt wäre daher sehr hilfreich. Die technische Problemstellung 
für ein solches Gerät wird im nächsten Abschnitt diskutiert. 
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1.2 Technische Problemstellung 

Die technischen Anforderungen an ein in den Operationssaal integrierbares Gerät zur 
Vermessung von Knochenverlagerungen lassen sich aus der Sicht des Anwenders folgender-
maßen beschreiben: Das System muss intraoperativ in einem normalen Operationssaal ein-
setzbar sein, es muss eine geforderte Mindestgenauigkeit erfüllen und es muss in den gängi-
gen Arbeitsablauf integrierbar sein. Damit lässt sich die Problemstellung in folgende Aspekte 
einteilen:   

 Begrenztes Platzangebot im Operationssaal: Es ist zu berücksichtigen, dass der 
Operationsaal nur ein begrenztes Platzangebot zur Verfügung stellt. Kleine oder mobi-
le Geräte bieten hier einen Vorteil. Diese müssen dennoch robust genug für einen 
Operationssaal sein. Der Auf- und Abbau eines solchen Geräts sollte so einfach wie 
möglich gestaltet sein, damit das Operationspersonal nur einen geringen Mehraufwand 
hat. 

 Sterilisierbares Instrumentarium: Damit keine Messfehler entstehen, müssen die 
Messungen im sterilen Operationsfeld auf dem Knochen selber durchgeführt werden 
können. Daraus folgt, dass das verwendete Instrumentarium sterilisierbar sein muss. 
Darüber hinaus muss das Gerät bzw. die Software des Geräts von einem sterilen Chi-
rurgen bedient werden können.  

 Messgenauigkeit: Die Messgenauigkeit soll bei unter 2 mm liegen. 

 Einfache Bedienbarkeit im gängigen Arbeitsablauf: Welche einzelnen Arbeits-
schritte bei einer Operation durchgeführt werden, ist sehr von dem jeweiligen Ein-
griffstypen abhängig. So findet beispielsweise eine Verlagerung eines gesamten Ober-
kiefers statt, oder eines Oberkiefers der zuvor in Segmente geteilt wurde. Ebenso kann 
der Unterkiefer als ein Segment auf beiden Seiten gleich viel verlagert werden, oder er 
wird auf jeder Seite separat neu eingestellt. Diese Variationen haben eine Variation 
der Messaufgaben zur Folge und müssen technisch in einer Software berücksichtigt 
werden.   

 Ergonomische Bedienung: Die Bedienung des Systems muss einfach und wo es 
möglich ist selbsterklärend sein, um den Chirurgen eine lange Einarbeitungszeit zu er-
sparen und so die Akzeptanz eines solchen Geräts zu erhöhen. 
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2 Stand der Technik 

Im folgenden Kapitel wird der Stand der Technik im Bereich der Mund-, Kiefer-, Gesichtschi-
rurgie vorgestellt.  Im ersten Teil des Kapitels wird zunächst ein Überblick über den medizini-
schen Ablauf einer Umstellungsosteotomie im Bereich der Mund-, Kiefer-, Gesichtschirurgie 
gegeben. Dazu wird das allgemeine medizinische Vorgehen von der Planung bis hin zum ei-
gentlichen Eingriff für unterschiedliche Operationstypen vorgestellt. Anschließend wird aus 
dem Bereich der Traumatologie die Repositionierung einer Jochbeinfraktur beschrieben. 
Jochbeinfrakturen zählen nach Rasse (2011) zu den häufigsten Gesichtsschädelfrakturen und 
werden daher in dieser Arbeit beispielhaft für die Traumatologie im Bereich der Mund-, Kie-
fer-, Gesichtschirurgie herangezogen. 

Der zweite Teil des Kapitels beinhaltet den Stand der Technik der computergestützten Ein-
griffe in der Mund-, Kiefer-, Gesichtschirurgie sowie in der Traumatachirurgie. Hierbei wird 
zunächst ein Überblick über Computerprogramme, die zur reinen Planung dieser Eingriffe 
verwendet werden, gegeben. Im zweiten Abschnitt wird aufgezeigt, wo bisher im Stand der 
Forschung Navigationssystem für den computerunterstützten Eingriff in der Mund-, Kiefer-, 
Gesichtschirurgie und in der Traumatachirurgie verwendet werden.  

2.1 Operatives Vorgehen 

Der folgende Abschnitt beschreibt den aktuellen medizinischen Stand der Technik zur Um-
stellungsosteotomie der Mund-, Kiefer-, Gesichtschirurgie und die medizinische Traumatachi-
rurgie im Bereich des Jochbeins. Es wird zunächst ein kurzer historischer Überblick dieser 
noch relativ jungen Disziplin gegeben. Anschließend wird der Ablauf bei einer Kieferumstel-
lung dargestellt. Wie in Abbildung 2-1 zu sehen, beginnt die Behandlung mit der Befunder-
fassung. In diesem Abschnitt werden die verschiedenen Dysgnathieformen11 dargestellt wer-
den. Anschließend erfolgt die Analyse und Planung, die die klassischen Planungsmethoden 
mittels der kephalometrischen12 Analyse, der Modellanalyse sowie der Modelloperation ent-
hält.  
 

Abbildung 2-1: Der Ablauf einer Umstellungsosteotomie in der Mund-, Kiefer-, Gesichtschirurgie 
gliedert sich in folgende Teile: Zunächst die Befunderfassung, anschließend die Analyse und 
Planung, die die Kephalometrie, die Modelanalyse und die Modeloperation enthält und 
schließlich der operative Eingriff 

 

                                                 
11 Dysgnathie: Gebissfehlstellung, von der Norm abweichende Gebisszustände 
12 Kephalometrie: Schädelvermessung, anthropologische Kopfvermessung, indirekte anguläre und metrische  
    Vermessung des Schädels aufgrund eines Röntgenbildes 
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Abschließend wird im Teil des operativen Eingriffs erläutert werden, wie genau und unter 
Zuhilfenahme welcher Werkzeuge, heute ein Eingriff in der Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie 
durchgeführt wird. Hierbei werden unterschiedliche Operationstypen im Detail vorgestellt. 
Zuletzt wird auf die Traumatachirurgie bei einer Jochbeinfraktur eingegangen. 

2.1.1 Geschichtlicher Kurzüberblick 

Die Umstellungsosteotomie ist eine recht junge Disziplin, deren Anfänge in der Mitte des 19. 
Jahrhunderts in den USA liegen. Die erste  Osteotomie der Mandibula nahm der Kieferchirurg 
Hullihen im Jahre 1849 vor. Es kam jedoch erst ein halbes Jahrhundert später zu einem erneu-
ten dokumentierten dysgnathen Eingriff: im Jahre 1897 erfolgte die erste Korrektur einer ech-
ten vererbten mandibulären Prognathie13 durch Vilray Papin Blair mit Hilfe von W. Whipple 
und Edward H. Angle. Blair und Angle waren es auch, die von da an die theoretischen Mög-
lichkeiten von maxillofazialen14 Behandlungsmethoden untersuchten. Angle schlug vor, der-
artige Eingriffe wie dem von Blair, sollten zunächst an einem Gipsmodell erprobt werden, um 
die genaue Schnittführung zu kennen. Eine Methode, die bis heute beibehalten wurde. Die 
verwendete Methode von Blair – er spaltete den Unterkiefer horizontal ohne Rücksicht auf 
den Nervkanal – war jedoch alles andere als befriedigend. Bis Mitte des 20. Jahrhunderts ver-
suchten daher zahlreiche Chirurgen bessere Methoden zu finden. Wer schließlich als erster 
das Verfahren der Osteotomie im aufsteigenden Unterkieferast vorgeschlagen und durchge-
führt hat lässt sich heute nicht mehr exakt feststellen. Es scheint aber, dass zwei Chirurgen 
unabhängig voneinander dieses Verfahren zuerst eingesetzt haben: um 1908 (Sir) William A. 
Lane aus London und William W. Babcock aus Philadelphia. Weitere Chirurgen arbeiteten 
anschließend daran, eine Schnittführung zu finden, bei der die Knochenanlagerungsfläche 
vergrößert wird. Erst 1955 führten Hugo Obwegeser und Richard Tauner die sagittale Spal-
tung in einer stufenförmigen Osteotomie ein. Diese Methode, zusammen mit einer Variante 
von Greorgio Dal Pont, gilt bis heute als Standardmethode zur Spaltung der Mandibula (Wie-
seler, 2004; Hoffmann-Axthelm 1995). 

Die erste Le-Fort I Osteotomie führte von Lagenbeck 1859 durch (Schamsawary, 2007). Die 
erste partielle Mobilisation des Oberkiefers wurde von Cohn-Stock mit Hilfe von Esser im 
Jahre 1921 vorgenommen. Waßmund führte 1927 die erste – noch nicht ganz – komplette 
Mobilisation des Oberkiefers durch, indem er die Flügelfortsätze15 noch nicht durchtrennte. 
Dadurch ließ sich der Oberkiefer jedoch noch nicht vorziehen. Im Jahre 1934 trennte dann 
Axhausen erstmalig den gesamten Oberkiefer ab (Wieseler, 2004; Hoffmann-Axthelm 1995). 
Weiterhin blieb jedoch die Mobilisation des Unterkiefers die erste Wahl bei der Umstellung 
im Mund-, Kiefer-, Gesichtsbereich. Aufgrund der geringeren Blutungen sah man hier das 
geringere Risiko. Erst 1970 wurde von Obwegeser die erste bignathe16 Umstellungsosteoto-
mie – also eine Umstellung des Ober- und Unterkiefers – durchgeführt (Schamsawary, 2007). 
Im heutigen Stand der Technik wird diese bimaxilläre Umstellung der monomaxillären zu-
meist bevorzugt (Hausamen und Brachtvogel, 1991). Darüber hinaus gilt die Umstellung des 
Oberkiefers durch technische Entwicklungen und ausgereifteren Operationsverfahren – wie 
u.a. der sogenannten Down Fractur (Abschnitt 2.1.4.2) – heutzutage als risikoarm (Esser und 
Petersen, 1991)  und sogar als risikoärmer, als die Umstellung des Unterkiefers (Hoffmeister, 
2007).  

                                                 
13 Prognathie: Vorbiss,  beim Ober-, oder Unterkiefer; Maxilläre Prognathie (Vorgesicht) für den vergrößerten  
    Oberkiefer;  Mandibuläre Prognathie für den vergrößerten Unterkiefer 
14 Maxillofazial: Kiefer und Gesicht betreffend 
15 Flügelfortsatz: abstrahlende Flügel des Keilbeins, welches ein Schädelknochen ist 
16 Bignath oder bimaxillär: beide Kiefer betreffend 
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2.1.2 Befunderfassung  

Am Anfang einer operativen Umstellungsosteotomie steht immer die Fragestellung, ob ein 
Patient  behandelt werden soll, ob er behandelt werden will und ob er behandelt werden kann 
(Simon, 2007). Eine Umstellungsosteotomie ist einer der wenigen Eingriffe, bei dem sich der 
Patient völlig frei und nur selten aus wirklicher medizinischer Notwendigkeit einer Operation 
unterzieht. Meistens ist eine kieferorthopädische Vorbehandlung nötig, damit die Kiefer 
bestmöglich für die Operation eingestellt werden. Eine solche Behandlung kann bis zu mehre-
re Jahre dauern und muss daher genau mit dem Patienten besprochen werden (Gronau, 2010). 
Außerdem ist es wichtig, den Patienten von Beginn an über mögliche Risiken aufzuklären. 
Zum einen über die körperlichen Risiken wie die mögliche Schädigung des Nervs bei der Un-
terkieferosteotomien, die mögliche Abnahme der Sehfähigkeit bei der Oberkieferosteotomien 
(Gronau, 2010), oder ganz allgemein über das Risiko der Rezidive17 (Höltje et al., 1981; 
Hörster, 1981; Zürcher et al., 1981). Aber auch über das Risiko, dass das postoperative Er-
gebnis von den Erwartungen des Patienten abweichen könnte, muss thematisiert werden. All 
dies erfolgt in einem ersten Beratungsgespräch (Drescher, 1994). Geht der eigentlichen Ope-
ration eine kieferorthopädische Vorbehandlung voraus, so kann diese Vorbehandlung bis zu 
zwei Jahren dauern. Dabei werden die Kieferbögen so eingestellt, dass eine richtige Okklusi-
onsebene und eine optimale Kaufunktion erreicht werden kann. Das Ziel besteht darin, für die 
anschließende Operation passende Zahnbögen zu schaffen. Außerdem sollen die Zähne ach-
sengerecht zu der jeweiligen Kieferbasis eingestellt werden. Darüber hinaus ist darauf zu ach-
ten, dass Engstände aufgelöst werden. Da diese kieferorthopädischen Maßnahmen nicht dem 
Endergebnis dienen, sondern der Vorbereitung des chirurgischen Eingriffs, kommt es in den 
meisten Fällen zunächst einmal zu einer Verschlechterung der Ausgangssituation. 

Die zu behandelnden Fehlstellungen lassen sich für eine Befunderhebung klassifizieren. Es 
gibt zunächst einmal reine Zahnfehlstellungen, die bei ansonsten korrekter Kieferstellung vor-
liegen. Diese nennt man dentoalveoläre Dysgnathien. Sie lassen sich nach Edward H. Angle 
(1855-1930) in die sogenannten Angle Klassen I, II und III einteilen (Abbildung 2-2). Be-
zugspunkte zur Definition sind der erste obere und der erste untere Molar18, wobei der obere 
Molar als fix angenommen wird und es wird betrachtet, inwieweit der untere Molar dazu ver-
schoben ist.  Die Angle-Klasse I ist die „normale“-Stellung – der obere Molar beißt in die 
Mitte des unteren Molaren. Bei der Angle-Klasse II-1 sind die Seitenzähne nach hinten ver-
setzt und die Oberkieferfront steht nach vorne weg. Bei der Angle-Klasse II-2 sind die Seiten-
zähne ebenfalls nach hinten versetzt, aber die Oberkieferfront ist hierbei nach hinten geneigt. 
Bei der Angle-Klasse III sind die Seitenzähne nach vorne versetzt (Schamsawary, 2007).   

Skelettale Dysgnathien sind Anomalien der Lage oder Größe von Ober- und Unterkiefer zuei-
nander oder auch zur Schädelbasis. Der Kiefer ist entweder zu weit vorn oder zu weit hinten 
im Gesichtsschädel positioniert. Zu weit vor wird als Prognathie, zu weit zurück als Retrogna-
thie bezeichnet. Je nachdem, ob der Ober- oder Unterkiefer betroffen ist, handelt es sich um 
eine maxilläre Pro- oder Retrognathie, oder um eine mandibuläre Pro- oder Retrognathie. Die 
korrekte Position wird als orthognath bezeichnet (Drescher, 1994). Es ergeben sich insgesamt  
neun verschiedene Kombinationsmöglichkeiten der Fehlstellungen, die in Abbildung 2-3 dar-
gestellt sind. Die Fehlstellungen können unterschiedlich stark ausgebildet sein und müssen 
nicht immer behandelt werden. Die größte und damit auch sichtbarste Ausprägung ergibt sich, 
wenn die Positionen von Ober- und Unterkiefer in unterschiedliche Richtungen abweichen, 

                                                 
17 Rezidiv: Mit Rezidiven sind Verschlechterungen nach Behandlungsende zum Ursprungszustand hin gemeint.     
    Die regelrecht eingeordneten Zähne oder die optimale Bisslage verschlechtern sich wieder. 
18 Molar: hinterer Backenzahn 
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wie in Abbildung  2-3 b) und h) dargestellt. In Schamsawary (2007) wird zur Klassifikation 
des skelettale Dysgnathien der ANB-Winkel verwendet. Der ANB-Winkel ist eine kephalo-
metrische Größe (Abschnitt 2.1.3.1). Er gibt an, wie weit vor oder zurück der Unterkiefer im 
Verhältnis zum Oberkiefer liegt. 
 

 

Abbildung 2-2: Angle Klassen nach Edward H. Angle (1855-1930): a) Klasse I, b) Klasse II-1, c) 
Klasse II-2 und d) Klasse III, (entnommen aus  Schamsawary, 2007) 

 

 

Abbildung 2-3: Verschiedene Kombinationsmöglichkeiten der skelettalen Dysgnathien: a) maxilläre 
Retrognathie, b) maxilläre Retrognathie und mandibuläre Prognathie, c) maxilläre Progna-
thie, d) maxilläre Retrognathie und mandibuläre Retrognathie, e) orthognathe Position, f) 
maxilläre Prognathie und mandibuläre Prognathie, g) mandibuläre Retrognathie, h) maxillä-
re Prognathie und mandibuläre Retrognathie, i) mandibuläre Prognathie  (nach Drescher, 
1994) 
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Abbildung 2-4: Skelettale Klasse I: Der ANB-Winkel beträgt in etwa 2 Grad. Zwischen 0-4 Grad lieg 
das normale Verhältnis von Unter- zu Oberkiefer  (entnommen aus Schamsawary, 2007) 

 

 

a) b)  

Abbildung 2-5: a) Skelettale Klasse II: Der ANB-Winkel beträgt 4 Grad und mehr. In der oberen 
Abbildung bedingt durch einen vergrößerten Oberkiefer; in der unteren Abbildung bedingt 
durch einen zu kleinen Unterkiefer. b) Skelettale Klasse III: Der ANB-Winkel beträgt unter 
0 Grad. In der oberen Abbildung bedingt durch einen verkleinerten Oberkiefer; in der unte-
ren Abbildung bedingt durch einen zu großen Unterkiefer  (entnommen aus Schamsawary, 
2007) 
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Für eine normale Stellung beträgt dieser Winkel in etwa 2 Grad (Abbildung 2-4). Hier wird 
von der skelettalen Klasse I gesprochen. Die skelettale Klasse II zeichnet sich durch einen 
Winkel von über 4 Grad aus, was durch einen zu großen Ober- und/oder zu kleinen Unterkie-
fer bedingt ist (Abbildung 2-5a). Die skelettale Klasse III zeichnet sich durch einen Winkel 
von unter 0 Grad aus, was durch einen zu kleinen Ober- und/oder zu großen Unterkiefer be-
dingt ist (Abbildung 2-5b). 

Die Angle-Klassen und die skelettalen Klassen lassen sich bei einer ersten Untersuchung be-
reits durch die Anamneseerhebung und die Fernröntgenseitenanalyse feststellen. Dem Patien-
ten werden dann anhand von Modellen sowie von Röntgenaufnahmen seine Kieferfehlstel-
lungen verdeutlicht und der Behandlungsablauf mit allen Risiken sowie ein möglicher opera-
tiver Eingriff erklärt. Es ist dann am Patienten über eine Operation zu entscheiden. (Sie-
mon, 2007) Entscheidet sich der Patient für den Eingriff, erfolgt eine umfassende Planung des 
gesamten Behandlungsablaufs.   

2.1.3 Analyse und Planung 

Die Aufstellung eines Behandlungsplans soll nach Drescher (1994b) in erster Linie die Fragen 
nach der Ursache, der dysgnathen Abweichungen, dem Behandlungsziel und dem Weg zum 
Erreichen des Behandlungsziels, beantworten. Hierzu ist eine genaue Analyse mit anschlie-
ßender Planung notwendig. Die Analyse findet auf Grundlagen von diagnostischen Unterla-
gen wie Modellen, Fotographien und Fernröntgen- und Panoramaaufnahmen statt (Drescher, 
1994b). 

2.1.3.1 Kephalometrie 

Unter der Kephalometrie versteht man das Vermessen der Strukturen des Kopfes (Drescher, 
1994a). Die Ausmessung des Kopfes zur Feststellung der Fehlbildungen und zur Planung der 
Korrekturen erfolgt traditionell auf Fernröntgenbidern, sogenannten kephalometrischen Rönt-
genbildern, die eine seitliche (laterale) oder frontale (anteriore) Aufnahme des Schädels bein-
halten (Abbildung 2-6b). Dabei sind die diagnostischen Erkenntnisse die aus Fernröntgenbil-
dern gewonnen werden können nach Nötzel et al. (2007) u.a. folgenden Punkte (nur für die 
MKG relevanten Punkte wurden übernommen): 

 die skelettale und dentoalveoläre Struktur des Gesichts und des Schädels, 
 die Art der Gebisseinlagerung im Gesichtsskelett, die Bestimmung der Zahnachsen, 
 die Definition von Ästhetik, Profilverlauf und Weichteilstärke, 
 die dentalen und skelettalen Veränderungen infolge der Therapie und des Wachstums,  
 … 
 die schädelbezügliche Lage und Größenbestimmung der Kieferbasen,  
 die metrische Messung von Front- und Seitenzähnen, 
 die Beschreibung und metrische Analyse der Gesichtsschädelstrukturen und 
 … 
 die interdisziplinäre Planung einer kieferorthopädisch-kieferchirurgischen Therapie. 

Allein aus dieser Liste wird deutlich, dass die Fernröntgenbildanalyse einen wichtigen Teil 
bei der Erkennung von Dysgnathien und der Planung entsprechender Umstellungsosteotomien 
ausmacht.   

Bei der kephalometrischen Analyse werden Winkelmessungen und metrische Messungen 
zwischen verschiedenen Strukturen durchgeführt. Hierzu werden Referenzpunkte in den Fern-
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röntgenbildern definiert. Zwischen den Referenzpunkten werden Referenzlinien gezogen. 
Dadurch können Strecken und Winkel zwischen diesen Linien vermessen werden. Zur Defini-
tion der Referenzpunkte sowie der Linien gibt es zahlreiche Verfahren. Es werden über 200 
Referenzpunktepunkte (Drescher, 1994a) und über 100 Analyse Verfahren (Nötzel et al., 
2007)  in der Literatur beschrieben.  

Das Grundverfahren aller kephalometrischen Analysen ist aber immer ähnlich: Zunächst wird 
eine Durchzeichnung aller wichtigen anatomischen Strukturen von den Fernröntgenbildern 
auf (Aceta-)Folie durchgeführt (Drescher, 1994a). Beim Durchzeichnen sollen wichtige ana-
tomische Strukturen und die Profillinie eingezeichnet werden (Nötzel et al., 2007). Anschlie-
ßend werden die Referenzpunkte definiert, wodurch Strecken- und Winkelmessungen mög-
lich sind. Die Übertragung und die Messungen erfolgen klassisch „von Hand“ mit einem Li-
neal, einem Zirkel, einem Geodreieck und einem Winkelmesser. Alternativ können die 
Durchzeichnungen auch digitalisiert werden und die Messungen anschließend am Computer 
vorgenommen werden. Drescher beschreibt 1994 noch wie die Konturen der Durchzeichnun-
gen und die Referenzpunkte unter zu Hilfenahme eines Digitalisiertabletts auf den Computer 
übertragen und dort ausgemessen werden konnten. Heutzutage werden die Messungen direkt 
auf digitalen Röntgenbildern durchgeführt (Nötzel et al., 2007; Siemon, 2007). Es besteht 
darüber hinaus die Möglichkeit Messungen auf 3-dimensionalen Röntgenbildern vorzuneh-
men. Die Unterschiede zwischen Messungen an 2-dimesionalen Röntgenbildern und 3-
dimensionalen Digitale Volumentomographie (DVT)-Aufnahmen werden in (Hartmann, 
2010) untersucht. 

Die Bestimmung der Referenzpunkte, auch kephalometrische Bezugspunkte genannt, ist ent-
scheidend für die Auswertung. Zunächst einmal muss aus der Vielzahl von über 200 Refe-
renzpunkten eine brauchbare Auswahl getroffen werden; anschließen müssen diese in dem 
Fernröntgenbild auch richtig identifiziert werden. Nach Nötzel und Schultz (2009) unter-
scheidet man nach skelettalen, dentalen, dentoaveolären und Weichteilpunkten. Es kommen 
unterschiedliche Punkte als kephalometrische Bezugspunkte in Frage (Drescher, 1994a):  

 die anatomischen Referenzpunkte, die durch die anatomische Struktur eindeutig be-
stimmt werden können,  

 die anthropologischen Referenzpunkte, die Extrempunkte anatomischer Konturen 
sind, beispielsweise der vorspringendste Punkt des Kinns. Solche Punkte sind nicht 
anatomisch definiert, sondern von der Neigung des Kopfes zum Zeitpunkt der Rönt-
genaufnahme abhängig, 

 die konstruierten Referenzpunkte, die durch geometrische Konstruktionen – also durch 
das Erstellen von Referenzlinien zwischen anderen Referenzpunkten –  ermittelt wer-
den und 

 die röntgenologischen Referenzpunkte, fiktive Punkte, die sich nur aus der Röntgen-
projektion heraus ergeben. 

Nach Drescher (1994a) liegt in der falschen Identifikation der Referenzpunkte die größte Feh-
lerquelle bei der kephalometrischen Analyse. Tabelle 2-1 zeigt eine Auswahl an kephalomet-
rischen Bezugspunkten, die von vielen Autoren verwendet werden. In Abbildung 2-6a sind 
diese Bezugspunkte eingezeichnet.  
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Tabelle 2-1: Kephalometrische Bezugslinien und ihre gebräuchlichen Abkürzungen sowie eine Be-
schreibung (nach Nötzel et al.,2007; Drescher, 1994a) 

Name des Referenzpunkts Abkürzung Definition 

skelettale kephalometrische Bezugspunkte 

Nasion N am weitesten ventral gelegene Punkt der Sutra nasofrontalis  

Sella S Mitte der Fossa hypophysalis, Mittelpunkt der Sella turica 

Orbitale Or Kaudalster Punkt der röntgenologischen Orbita 

Basion Ba 
posteriorster  (hinterster) und kaudalster (unterster)  Punkt 

des Clivus in der Mediansagittaleben 

A-Punkt A 
dorsalster (tiefster) Punkt der anterioren Kontur des Ober-

kieferalveolenfortsatzes in der Mediansagittaleben 

B-Punkt B 
dorsalster (tiefster) Punkt der anterioren Kontur des Unter-

kieferalveolenfortsatzes in der Mediansagittaleben 

Condylion Cond superiorster Punkt des Condylus mandibulae  

Spina nasalia anterior SpA anteriorster Punkt  des knöchernen Nasenbodens 

Spina nasalia posterior  SpP posteriorster Punkt  des knöchernen Nasenbodens 

Gnathion Gn 
anteriorster  und inferiorster Punkt des knöchernen Kinns in 

der Mediansagittaleben (auch unterster Kinnpunkt) 

Menton Me Kaudalster Konturpunkt des Kinns 

Glabella G vorspringender  Punkt der Stirn 

Pogonion Pog 
anteriorster Punkt des knöchernen Kinns in der Median-

sagittaleben  

konstruierte kephalometrische Bezugspunkte 

Tangentenpunkt posterior T1 / TgP 
Tangentenpunkt an der posterioren oberen Wölbung des 

Kieferwinkels ausgehend vom Articulare 

Tangentenpunkt anterior T2/TgA 
Tangentenpunkt an der posterioren unteren Wölbung des 

Kieferwinkels ausgehend vom Menton 

Gonion Go 
Punkt am Tangentenschnittpunkt der hinteren Ramuslinie 

mit der Linie des Mandibularplarmanums 

 

Neben den Referenzpunkten werden die kephalometrischen Bezugslinien bestimmt. An Kreu-
zungen verschiedener Bezugslinien können sich neue, die sogenannten konstruierten Refe-
renzpunkte ergeben. Die wichtigsten kephalometrischen Bezugslinien sind nach Drescher, 
(1994a) die Gesichtshorizontale sowie die Gesichtsvertikale. Die Gesichtshorizontale ist nicht 
einfach anhand von anatomischen Punkten zu definieren sondern soll horizontal zu „natürli-
chen“ Kopfhaltung des Patienten gelegt werden. Da diese aber nicht so einfach zu bestimmen 
ist, wird bei Drescher (1994a) und Nötzel et al. (2007)  ein älterer Ansatz von Burstone wie-
dergegeben, der vorschlägt, die Gesichtshorizontale als „eine gegenüber der Verbindungslinie 
Nasion-Sella um 7° im Uhrzeigersinn geneigte, durch das Nasion verlaufende Linie zu wäh-
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len“ (Drescher, 1994a). Der Winkel von 7° entspricht einem statistisch ermittelten Durch-
schnittswert zwischen der NS-Linie und der natürlichen Kopfhaltung gesunder Menschen. Die 
Gesichtsvertikale ist senkrecht zur Gesichtshorizontalen durch den Punkt Glabella definiert. 
Einige weitere Bezugslinien und ihre Definition sind in Tabelle 2-2 (entnommen aus Nötzel 
und Schultz, 2009) angegeben. Die Bezugslinien der Schädelbasis sind die Nasion-Sella-Linie 
sowie die Sella-Basion-Linie. Die Position und Neigung des Oberkiefers wird horizontal mit 
der Nasallinie, die durch die Referenzpunkte SpA und SpP verläuft und vertikal durch die 
Bezugslinie Nasion-A-Linie, die durch die Referenzpunkte N und A verläuft definiert. Im 
Unterkiefer gibt es drei Bezugslinien: die anteriore und die posteriore Tangente sowie die 
vertikale Bezugslinie Nasion-B-Linie (Drescher, 1994a). 

Tabelle 2-2: Kephalometrische Bezugslinien und ihre gebräuchlichen Abkürzungen sowie eine 
Beschreibung (nach Nötzel und Schultz, 2009; Drescher, 1994a) 

Name der Referenzlinie  Abkürzung Definition 

Gesichtshorizontale GH 
Legt fest, wie das Röntgenbild bei der Vermessung auszu-

richten ist 

Gesichtsvertikale GV 
Verläuft senkrecht zur Gesichtshorizontalen durch den 

Punkt Glabella 

Nasion-Sella-Linie NSL(SN) Vordere Schädelbasis  

Sella-Basion-Linie SBa Hintere Schädelbasis 

Unterkieferbasisebene  MeGo(ML) Unterkieferbasisebene 

Nasallinie NL Linie durch SpA und SpP 

Nasion-A-Punkt-Linie NA Linie zwischen Nasion und A-Punkt 

Nasion-B-Punkt-Linie NB Linie zwischen Nasion und B-Punkt 

Nasion-Pogonion-Linie NPog Linie zwischen Nasion und Pogonion 

Nasion-Gonion-Linie NGo Linie zwischen Nasion und Gonion 
 

Sind alle benötigten Referenzpunkte und Bezugslinien definiert, erfolgt die kephalometrische 
Messung, bei der die sogenannten kephalometrischen Messwerte erhoben werden. Bei diesen 
Messungen werden meist keine absoluten Längen und Strecken gemessen, vielmehr geht es 
darum die Streckenverhältnisse sowie die Winkel zwischen den Bezugslinien zu bestimmen 
(Drescher, 1994a). Gebräuchliche Winkel nach Nötzle und Schultz (2009) sind in Tabelle 2-3 
aufgelistet.  

Tabelle 2-3: Kephalometrische Winkel und ihre Beschreibung (nach Nötzel et al., 2007) 

Name des Winkel  Definition 

Sagittale Parameter 

SNA 
Lage des A-Punktes zur vorderen Schädelbasis, damit basale Lage des 

Oberkiefers zur Schädelbasis  

SNB 
Lage des B-Punktes zur vorderen Schädelbasis, damit basale Lage des 

Unterkiefers zur Schädelbasis 
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ANB 
Lagebeziehung zwischen A- und B-Punkt, damit anteriore – posteriore 

Lagebeziehung zwischen den Kiefern 

SN-Pog anteriore – posteriore Lage des Unterkiefern 

Vertikale Parameter 

N-S-Ba Schädelbasisknickungswinkel – rethrognater oder prognather Profiltyp 

NL-NSL 
vergrößert posteriore Neigung, verkleinert anteriore Neigung des Ober-

kiefers 

ML-NSL 
vergrößert posteriore Neigung, verkleinert anteriore Neigung des Unter-

kiefers 

ML-NL Basiswinkel/ Grundebenenwinkel 

OcP-NL Oberer Okklusionswinkel 

OcP-ML Unterer Okklusionswinkel 

Ar-Go-Me Kieferwinkel 

SN-Gn Y-Achsen-Winkel 

 

Die kephalometrische Analyse selbst besteht dann aus den ausgewählten kephalometrischen 
Messwerten und ihrer Interpretation. Es gibt über 100 verschiedene Analyseverfahren. Die 
meisten dieser Analyseverfahren beruhen aber im Wesentlichen auf den Analysemethoden 
einiger weniger – u.a. auf denen von Steiner bereits aus dem Jahre 1953, Downs, Holdaway, 
Rickets, Hasund, Jarabak, Schwarz (Siemon, 2007; Drescher, 1994a; Schopf, 1991). Die Ana-
lysemethoden verschiedener Autoren sind ausführlich in (Nötzel et al., 2007) beschrieben. 
Zur Auswertung der Messwerte werden immer Referenzwerte herangezogen. Wie diese Refe-
renzwerte gewählt werden sollen, unterscheidet sich aber bei den einzelnen Autoren zum Teil 
sehr stark. Es existieren Normen, die definieren, welche Messwerte bei einem Durchschnitt-
menschen vorliegen sollten. Jedoch wird immer wieder betont, dass für den Einzelfall speziell 
angepasste Werte angewandt werden müssen (Segner und Hasund, 1998). Während Steiner 
(1953) noch vor allem auf Erfahrungswerte zurückgriff wurden seither zahlreiche Studien 
angefertigt, um aus den Messwerten konkrete Behandlungsziele ableiten zu können. Es wurde 
in mehreren Studien nach Standardwerten gesucht. Obwegeser gab beispielsweise in seinem 
1981 erschienen Artikel in „Korrektive Chirurgie der Gesichtsskelettanomalien“ die Maxime 
heraus „Die Lage der Basen der einzelnen Gesichtsdrittel zueinander ist der Schlüssel zur 
Profilart des Gesichtes“ und „Die Frankfurter Ebene wird zur Leitlinie für unsere Planung 
und Resultatkontrolle“ (Obwegeser, 1981). Seither wurde viel zur Bewertung der Messergeb-
nisse geschrieben.  

Aufgrund der Auswertungen der ermittelten kephalometrischen Messwerte kann die Ist-
Situation erfasst werden. Das bedeutet, dass nach dieser Auswertung sagittale, und vertikale 
Abweichung erkannt worden sind. Für eine Beurteilung der Situation im 3-dimensionelen, 
müssen jedoch anschließend noch eine Modellanalyse und eine Modelloperation erfolgen. 
Erst dann kann wirklich entschieden werden, welcher Kiefer in welche Richtung und um wel-
ches Maß verlagert werden soll. Insbesondere zur Einbeziehung der Okklusionsebene ist die 
Modellanalyse erforderlich. 



 Stand der Technik 

 17

a)  b)  

Abbildung 2-6: a) Schematische Darstellung von kephalometrische Referenzpunkte und Referenzli-
nien b) Kephalometrisches Röntgenbild mit eingezeichneten Referenzpunkte und Referenz-
linien (entnommen aus Nötzle und Schultz, 2009) 

2.1.3.2 Modellanalyse 

Bei der Modellanalyse kann im Gegensatz zur kephalometrischen Analyse eine Untersuchung 
in 3-Dimensionen stattfinden. Die Modellanalyse ist eine metrische Analyse, bei der die 
Zahnbögen in Breite, Länge und Symmetrien vermessen werden. Ebenso werden das Platzan-
gebot in den Zahnbögen sowie die Lage der Zähne zueinander untersucht. Die gemessenen 
Werte werden anschließend mit Referenzwerten (mit Normwerten) verglichen, um einen Be-
handlungsplan zu erstellen. Die Modellanalyse dient nach Nötzel und Schultz (2009):  

 „der Beurteilung der Breite und Länge des Zahnbogens nach Richtwerten 
 des sagittalen und transversalen Symmetrievergleichs, einschließlich der Feststellung 

einer Verschiebung der Zahnbogenmitte 
 der Erfassung von Abweichungen einzelner Zähne 
 der Beurteilung des Platzverhältnisses im Zahnbogen und  
 der Feststellung von Disharmonien des Zahnmaterials.“ 

Zur Modellanalyse werden zunächst Abdrücke des Ober- und Unterkiefers genommen. Diese 
werden mit Gips ausgegossen. Sind skelettale Fehlstellungen vorhanden, werden die Modelle 
in einen Artikulator19 eingespannt. Zur Übertragung des Gesichtsbogens in den Artikulator 
gibt es in der Literatur verschiedene Ansätze, da hierbei die meisten Fehler gemacht werden 
können (Sharifi et al., 2008). In Schöttl und Plaster (2010) wird die Übertragung des Ge-
sichtsbogen und die Positionierung der Modelle im Artikulator ausführlich erörtert. Bei einer 
einfachen Modellanalyse werden Abweichungen in transversale20 , sagittale und vertikale 
Richtung an den Gipsmodellen gemessen. Als Hilfsmittel für die linearen Streckenmessungen 

                                                 
19 Artikulator: Kiefergelenksimulator: zur Simulation von Bewegungen der Kiefer an eingespannten Modellen  
20 Transversal: Körperrichtung: quer verlaufend (zur Körperachse), von einer Kieferseite zur anderen in gleicher  
    Höhe 
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am Model werden Zirkel und Schiebelehren verwendet (Fischer-Brandies und Stahl, 1995). 
Zunächst wird jeder Zahnbogen einzeln in allen drei Ebenen analysiert. Es werden zuerst die 
transversalen Abweichungen gemessen, die sich an der Raphe-Median-Ebene orientieren 
(Abbildung 2-7). Dabei wird ein Symmetrievergleich zwischen der linken und der rechten 
Kieferhälfte durchgeführt. Die Abstände zur Mittellinie werden ermittelt und die Zahnbogen-
breiten und –längen werden vermessen (Nötzel und Schultz, 2009). 

Die sagittalen Abweichungen werden parallel zur Tuberebene (Frontalebene) (Abbildung 2-7) 
gemessen. Damit können unterschiedlich lange Zahnbögen oder Asymmetrien in den Zahn-
reihen ermittelt werden. Die vertikalen Abweichungen werden von der Kauebene (Horizon-
talebene) (Abbildung 2-7) aus beurteilt. Hierbei wird ermittelt, welcher Einzelzahn die Kau-
ebene nicht erreicht oder überschreitet. Die Auswertung der erhobenen Messwerte kann wie-
der nach unterschiedlichen Analyseverfahren stattfinden. Eines der bekanntesten Verfahren ist 
nach Pont (1909) benannt (Nötzel und Schultz, 2009). Nach der Einzelanalyse der Zahnbögen 
wird die intermaxilläre Beziehung der Zahnbögen untersucht. Dazu werden die beiden Kiefer 
in Okklusionsstellung aufeinander gesetzt (Schopf, 1990). Neben der Klassifikation nach 
Angle (Abschnitt 1.3.2)  ist auch eine Verschiebung des Unterkiefers gegenüber dem Ober-
kiefer nach rechts oder links möglich, was zu einem sogenannten Kreuzbiss führt. Auch verti-
kale Überbisse oder Frontzahnabstände werden hierbei erkannt. Ebenso kann eine Drehung 
des Unterkiefers gegenüber dem Oberkiefer vorliegen (Fischer-Brandies und Stahl, 1995). 
Nach der Ausmessung und der Auswertung der Verschiebungen und/oder Verdrehungen kann 
ein Behandlungsplan erstellt werden. 
 

  

Abbildung 2-7: Raumebenen zur Orientierung in der Modellanalyse (entnommen aus Nötzel und 
Schultz, 2009) 

2.1.3.3 Modelloperation  

Eine Modelloperation erfolgt immer vor einem eigentlichen operativen Eingriff. Bei der Mo-
delloperation werden die Gipsmodelle der beiden Kiefer in einem Artikulator gegeneinander 
verschoben und eingestellt um die Verlagerungen der einzelnen Kiefer festlegen zu können 
(Hoffmeister, 2007). Eine Möglichkeit zur Okklusionseinstellung21 ist nach Schamsawary 
(2007), für die Modelle vor der Einartikulation von Hand durch das Ausprobieren mehrerer 
Einstellungen eine optimale Okklusionseinstellung zu finden. Hierbei soll mindestens eine 
Drei-Punkte-Abstützung erreicht werden – eine im Frontzahnbereich und zwei im Seiten-

                                                 
21 Okklusion: "Zusammenbiss", "Kauberührung" der Zähne, Kieferschluss allgemein: jeder Kontakt zwischen 
den Zähnen des Ober- und Unterkiefers; 
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zahnbereich. Wurde eine solche Position gefunden wird diese auf den Gipsmodellen markiert 
und anschließend werden die Modelle in der gleichen Relation, in der sie auch beim Patienten 
vorhanden sind, zueinander im Artikulator einartikuliert. Dann wird – wie auch später bei der 
richtigen Operation – jeweils ein Kiefer von seiner Basis, also dem Gipssockel, gelöst und in 
die neue Position gebracht und dort fixiert. Die Strecke, um die der Kiefer verschoben wurde, 
wird dokumentiert.  Hierzu gibt es verschiedene Vorgehensweisen. Eine ist, dass man eine 
Messskala auf das Modell aufklebt und so die Verschiebungen direkt ablesen kann (Abbil-
dung 2-8). Die neue Position wird anschließend in einem sogenannten (Kunststoff-) Splint 
(Abbildung 2-9) kodiert. Wird nur ein Kiefer verschoben, so kann in der gewünschten Endpo-
sition direkt ein Splint aus Kaltpolymerisat angefertigt werden. Damit ist die Position der Kie-
fer zueinander im Splint fixiert und kann somit während der Operation reproduziert werden. 
Werden beide Kiefer mobilisiert, muss mit mindestens zwei Splinten gearbeitet werden – ei-
nem Zwischensplint, der nach der Umstellung des ersten Kiefers zur Positionierung benötigt 
wird und einem Endsplint, der nach der Positionierung des zweiten Kiefers benötigt wird. Es 
wird aber auch die Verwendung eines dritten Splints oder gar eines vierten Splints  beschrie-
ben. Der dritte Splint, der als Ausgangs- oder meist als Zentriksplint bezeichnet wird, dient 
dazu die Ausgangseinstellung der Kiefergelenkköpfchen22 in zentraler Relation zum Schädel 
festzuhalten (Kübler et al., 2011). Dieser wird von einigen Autoren als sehr wichtig erachtet 
(Wangerin et al., 2011). Der vierte Splint wird bei der Doppelzwischensplintmethode ver-
wendet (Josten, 2003). Die Verwendung zweier Splints wird aber von vielen Autoren als 
Standardverfahren beschrieben (Schamsawary, 2007; Siemon, 2007; Gronau, 2010).  In einem 
farbigen Zwischensplint (blau) wird die Situation „alte Unterkiefer-Position“ – „neue Ober-
kiefer- Position“ festgehalten. In der geplanten Endposition der Kiefer wird dann der soge-
nannte Endsplint hergestellt. Dieser ist transparent/farblos. Es werden zunächst der Endsplint 
und anschließend der Zwischensplint hergestellt (Gronau, 2010). Die Maße der Verschiebun-
gen der Gipskiefer in alle Richtungen werden gemessen und dokumentiert und können so int-
raoperativ  nachgemessen werden (Schamsawary, 2007).  

Hönig (2002) beschreibt noch ein anderes Vorgehen bei der Modelloperation und zur Herstel-
lung der Splinte. Er empfiehlt bei einer bimaxillären Umstellung drei Gipsmodelle anzuferti-
gen und in drei Artikulatoren zu verwenden. Im ersten Artikulator wird die präoperative Situ-
ation dargestellt, indem die Gipskiefer schädelbezüglich zentrisch einartikuliert werden. Es 
wird der Zentriksplint erstellt und die Vertikaldistanz zwischen Kinn und Jochbein wird ge-
messen. Diese Vertikaldistanz wird bei den beiden weiteren Artikulatoren beibehalten. Im 
zweiten Artikulator wird dann die Oberkieferumstellung simuliert und die neue Position wird 
auf einen Splint übertragen. Da die Vertikaldistanz beibehalten und der Unterkiefer nicht be-
wegt werden soll, fällt dieser Splint unter Umständen dicker aus. Im dritten Artikulator wird 
schließlich die Umstellung des Unterkiefers simuliert. Auch hier wird die Vertikaldistanz bei-
behalten und die Situation auf einen dritten Splint übertragen. Da die Vertikaldistanz der 
präoperativen Situation bis hierher beibehalten wurde, muss abschließend noch ein vierter 
Splint erstellt werden. Für diesen postoperativen Splint wird der Biss wieder auf ein Min-
destmaß reduziert, da der letzte Splint vom Patienten postoperativgetragen werden soll.  

                                                 
22 Kiefergelenkköpfchen: Kondylus; beweglicher, walzenförmiger Anteil des Kiefergelenks, welcher an der  
    Spitze des Gelenkfortsatzes des Unterkiefers sitzt 
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Abbildung 2-8: Im Artikulator eingespanntes Gipsmodell. Durch das Aufkleben von Messskalen auf 
das Modell in der Ist-Position, kann die Verschiebung zur Soll-Position abgelesen werden 

 

a)  b)  

c)  

Abbildung 2-9: a) Zwischensplint nach Neupositionierung des Oberkiefers (lateral), b) Endsplint 
nach anschließender Neupositionierung des Unterkiefers (lateral), c) Zwischen- und End-
splint (frontal)  

2.1.4 Operativer Eingriff 

Sowohl Eingriffe am Unterkiefer als auch Eingriffe am Oberkiefer oder Eingriffe am Kinn 
werden gegenwärtig fast ausschließlich durch den Mund, also intraoral (enoral), durchgeführt. 
Nur bei großen Umstellungsosteotomien wie einer Le-Fort II Osteotomie oder einer Le-Fort 
III Osteotomie können ergänzende Zugriffe von außen (extraorale Zugriffe) über die beharrte 
Kopfhaut erforderlich sein (Hoffmeister, 2007). Im Folgenden wird der Stand der Technik für 
Eingriffe, welche für diese Arbeit relevant sind vorgestellt. 
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2.1.4.1 Anteriore Segmentosteotomie im Oberkiefer 

Bei einer anterioren Segmentosteotomie im Oberkiefer wird eine segmentale Osteotomie im 
Frontzahnbereich durchgeführt. Hierbei soll eine okklusale Fehlstellung ausgeglichen werden. 
Dabei wird das Frontzahnsegment mit oder ohne Eckzähne vom Oberkiefer getrennt und neu 
ausgerichtet. Die horizontale Osteotomie wird 4-5mm oberhalb der Wurzelspitze der Eckzäh-
ne durchgeführt. Die vertikale Osteotomie wird durch die Lücke, die bei der Extraktion der 
beiden 1. oder 2. Molaren entstanden ist, durchgeführt (Abbildung 2-10). Bei einer kranialen23 
oder distalen24 Verlagerung wird ein Knochenstück entsprechend der Modellplanung heraus-
genommen. Es werden zwei Osteotomielinien benötigt, um die geplante Knochenreduzierung 
vorzunehmen. Der Abstand zwischen den Linien kann mit einem Zirkel ausgemessen werden 
und mit Hilfe von kleinen Hilfsbohrungen angezeichnet werden.  Nachdem das Segment voll-
ständig mobilisiert worden ist, wird seine neue Position mit Hilfe des in der Modelloperation 
hergestellten Splints eingestellt. Anschließend erfolgt die Osteosynthese25 . Die Fixierung 
kann darüber hinaus mit einem sogenannten Bitesplint palatinal26 am Gaumen erfolgen (Gat-
tinger und Obwegeser, 2002; Hoffmeister, 2007; Kübler et al., 2011). 
 

 

Abbildung 2-10: Anteriore Segmentosteotomie zur Einstellung der Okklusion (entnommen aus Gat-
tinger und Obwegeser, 2002) 

2.1.4.2 Oberkieferverlagerung 

Bei einer Verlagerung des Oberkiefers wird bei der Le-Fort I Osteotomie der Oberkieferbe-
reich von der Schädelbasis getrennt, um eine Mobilisation des zahntragenden Kieferanteils zu 
erreichen. Das Aufschneiden erfolgt enoral oberhalb der Zähne entlang der Zahnfleischtasche 
von dem ersten Molar der einen Seite bis zum ersten Molar der anderen Seite. Die Mund-
schleimhaut wird mit einem Raspatorium27 zur Seite geschoben, bis der Knochen komplett 
freigelegt ist. Normalerweise wird dann vor der eigentliche Osteotomie, die vorgesehene Os-
teotomielinie mit Hilfsbohrungen im Abstand von ungefähr 2 cm gekennzeichnet  (Minde und 
Schamsawary, 2009). Hoffmeister (2007) rät dazu die Osteotomielinie entsprechend der Pla-
nung entweder durch kleine Bohrungen oder mit Hilfe eines Graphitstiftes anzuzeichnen. 
Hierbei ist ein Mindestabstand von 5 mm besser 8 mm - 10 mm (Gattinger und Obwegeser, 
2002) zu den Wurzelspitzen einzuhalten (Hönig, 2002).  Soll der Oberkiefer hochverlagert 

                                                 
23 Kranial: ist eine Richtungsbezeichnung: zum Schädel hin gerichtet, nach oben hin 
24 Distal: ist eine Richtungsbezeichnung: zum Ende des Zahnbogens hin  
25 Osteosynthese: operatives Zusammenfügen von Knochenteilen, "Verschraubung", 
26 Palatinal: ist eine Lagebezeichnung: gaumenseitig (ausschließlich an den Oberkieferzähnen anzuwenden) 
27 Raspatorium: Instrument zum Ablösen der Knochenhaut 
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werden, werden zwei Osteotomielinien benötigt. Der Abstand zwischen diesen Linien wird 
entsprechend der Planung mittels eines Zirkels intraoperativ ausgemessen (Abbildung 2-12a). 
Die zweite Osteotomielinie wird im geplanten Abstand ebenfalls mit Hilfsbohrungen ange-
zeichnet. Sind die Linien angezeichnet kann die Osteotomie mit einer seitlich rückwärts 
schneidenden Säge durchgeführt werden (Salyer und Genecov, 1992). Nachdem der Oberkie-
fer sowohl vorne als auch an den Seiten durchsägt worden ist, wird ein gebogener Meißel auf 
einer Seite in die Kieferhöhlenwand eingebracht. Durch Hammerschläge auf den Meißel, der 
leicht gekippt in den gesägten Spalt gehalten wird, wird der Oberkiefer vom Fortsatz des 
Keilbeins (Processus pterygoideus) abgelöst (Minde und Schamsawary, 2009). Ebenso wer-
den mit einem Meißel die laterale Nasenwand sowie das knorpelige Septum durchtrennt. Da-
nach werden mit einem, nach Obwegeser benannten, Meißel auch die Flügelfortsätze ge-
trennt. Anschließend wird der Oberkiefer mit Daumen und Zeigefinger gelockert, indem er 
Richtung kaudal28 geführt wird bis er abbricht. Das Herunterbrechen des Kiefers wird als 
Down-Fracture bezeichnet und geht auf Bell (1975) und auf Epker und Wolfolrt (1975) zu-
rück. Dieses Verfahren stellt heute das Standardverfahren zur Abtrennung des Oberkiefers dar 
(Hausamen und Brachvogel, 1991) Anschließend werden an jeder Seite Periosthaken einge-
führt und die Maxilla somit vollständig mobilisiert. Die so gelöste Maxilla hängt nur noch an 
den Weichteilverbindungen fest (Minde und Schamsawary, 2009; Salyer und Genecov, 1992).  
 

 

Abbildung 2-11: Oberkieferosteotomie – Le Fort I Osteotomielinie frontal und lateral. Die Down-
Fraktur ist rechts dargestellt (entnommen aus Gattinger und Obwegeser, 2002) 

 

a)  b)  

Abbildung 2-12: a) Zirkel zum Ausmessen von Vertikaldistanzen, b) Ausmessen am Patienten 

                                                 
28 Kaudal: ist eine Richtungsbezeichnung: nach dem unteren Körperende hin, nach unten 
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a)  b)  

Abbildung 2-13: a) Säge, b) Einsatz am Patienten 
 

 

a)  b)  

Abbildung 2-14: a) Neupositionierung des Oberkiefers mit Hilfe des Splints, b) Fixierung des Ober-
kiefers an den Unterkiefer nach der Neupositionierung 

 

a)  b)  

Abbildung 2-15: Fixierung des Oberkiefers mit Osteosyntheseplatten 

Nachdem die Maxilla auf diese Art vollständig gelöst wurde, kann sie in alle drei Raumrich-
tungen verschoben werden. Der knöcherne Nasenboden und die beiden Kieferhöhlen sind gut 
einsehbar. Überschüssiger Knochen kann nun mit rotierenden oder oszillierenden Instrumen-
ten gut abgetragen werden. Zur transversalen Erweiterungen des Oberkiefers kann dieser - 
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wieder mit einer Stichsäge - in zwei oder mehr Segmente geteilt werden (Hönig, 2002). Das 
Verfahren der Segmentierung des Oberkiefers wird im nächsten Abschnitt ausführlich be-
schrieben werden. Zum Einstellen der neuen Position der Maxilla werden als Positionierhilfe 
standardmäßig die in der Modelloperation hergestellten Splinte verwendet (Abbildung 2-14a). 
Mit einem Zirkel wird die vertikale Höhe vermessen und eingestellt (Wangerin, 2010) Der 
Splint wird eingesetzt und der Oberkiefer damit an die gewünschte Position in Relation zum 
Unterkiefer gebracht. Um diese Position beibehalten zu können, wird der Oberkiefer über die 
Brackets29 am Unterkiefer mit Drahtligaturen im Front- und im Seitenzahnbereich fixiert 
(Abbildung 2-14b).Darüber hinaus können Markierungen in den Oberkieferknochen sowie in 
das Jochbein gebohrt und mit Graphitstiften markiert werden. Zur richtigen Einstellung der 
vertikalen Höhe kann mit dem Zirkel die Distanz zwischen Glabella zum Inzialpunkt gemes-
sen werden. Durch die zusätzlichen Messungen wird die Sicherheit der intraoperativen richti-
gen Positionierungen erhöht (Hoffmeister, 2007). Der Oberkiefer wird in seiner neuen Positi-
on mit Osteosyntheseplatten am Gesichtsschädel fixiert (Abbildung 1-16).  Zur Überprüfung 
der Übereinstimmung der Position mit der präoperativ geplanten Situation wird nach der Os-
teosynthese die Drahtfixierung gelöst. Der Unterkiefer mit dem aufgesetzten Splint muss dann 
ohne Probleme in den Oberkiefer gleiten (Schamsawary, 2007). Nach erfolgreicher Überprü-
fung erfolgt bei einer monomaxillären Umstellung der Weichgewebsverschluss. Bei einer 
bimaxillären Umstellung erfolgt nun der Eingriff am Unterkiefer und erst anschließend erfolgt 
der Wundverschluss an beiden Kiefern. 

2.1.4.3 Oberkiefersegmentierung 

Durch eine zweiteilige Segmentierung des Oberkiefers kann eine Erweiterung oder eine Ver-
schmälerung der Zahnbögen erreicht werden. Die Segmentierung des Oberkiefers erfolgt nach 
der vollständigen Mobilisierung der Maxilla, wie sie im vorherigen Abschnitt beschrieben 
wurde. Anschließend kann die Osteotomie im Bereich der Gaumenplatten mit einem dünnen 
Rosenbohrer oder einer Säge durchgeführt werden (Abbildung 2-17a). Durch eine zweiteilige 
Segmentierung sind posteriore Erweiterungen oder Verengungen der Zahnbögen von bis zu 6-
7 mm möglich (Abbildung 2-16). Zur Korrektur eines offenen Bisses, insbesondere zusam-
men mit einer transversalen Erweiterung des Oberkiefers oder zum Ausgleich von Bolton-
Diskrepanzen30, werden Mehrsegmentosteotomien eingesetzt.  
 

 

Abbildung 2-16: Planung der Segmentosteotomie und Umstellung am Gipsmodell 

 

                                                 
29 Brackets: Häkchen, Befestigungselement für festsitzende kieferorthopädische Apparaturen, meist auf metalli-
scher Basis 
30 Bolton-Dirskrepanz: Bei der B.-Analyse das Zahngrößenverhältnisses von Ober- zu Unterkiefer berechnet; 
wird ein bestimmter prozentualer Wert überschritten, so spricht man von der B.-D. 
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a)  b)  

Abbildung 2-17: a) Sägeschnitt bei einer Segmentosteotomie durch den Gaumen. b) Bitesplint mit 
dünnen Drähten zur Befestigung der Oberkiefersegmente 

Hierbei wird der Kiefer in drei oder mehr Teile gespalten, wobei die Dreiteilung die häufigste 
Form darstellt (Kretschmer und Wangerin, 2011). Die sagittale und transversale Neupositio-
nierung der Segmente erfolgt wie bei der Osteotomie des Oberkiefers beschrieben mit Hilfe 
eines Zwischensplints. Zur Osteosynthese empfehlen Kretschmer und Wangerin (2011) we-
gen der hohen Druckbelastung die einzelnen Segmente mit Miniplatten zu verbinden. Zur 
Stabilisierung der Segmente benötigt man außerdem einen Bitesplint (Kübler et al., 2011). 
Dieser wird palatinal mit dünnem Draht an den Zähnen befestigt und verbleibt dort bis zur 
Heilung (Abbildung 2-17b). 

2.1.4.4 Unterkieferverlagerung 

Bei einer Verlagerung des Unterkiefers wird der zahntragende Unterkieferbereich vom Ge-
lenkbereich des Unterkiefers getrennt, um eine Mobilisation des zahntragenden Kieferanteils 
zu erreichen (Gattinger und Obwegeser, 2002).  Dieser kann nach der Mobilisation in alle drei 
Raumrichtungen verschoben und neu positioniert werden. Es gibt unterschiedliche Operati-
onstechniken für eine Vorverlagerung oder eine Rückverlagerung des Unterkiefers 

Bei einer Vorverlagerung des Unterkiefers beginnt das Aufschneiden enoral auf einer Seite 
auf dem äußeren Rand des aufsteigenden Unterkieferastes und verläuft nach mesial31 retro-
molar32 und dann weiter seitlich von distal in die Zahnfleischtasche aus. Die Schleimhaut 
wird mit einem scharfen Raspatorium zur Darstellung des Unterkieferastes abgeschoben. Es 
wird auf der Innenseite des Kiefers, auf der inneren Kompakta33 , eine quer verlaufende Oste-
otomielinie gezogen. Diese reicht bis zur Mitte des aufsteigenden Unterkieferastes. Mit einem 
Rosenbohrer werden Hilfsbohrlöcher in die äußere Kompakta – an die Außenseite des Kiefers 
– bis hin zur Molarenregion gebohrt. Diese werden anschließend mit einer Lindemannfräse zu 
einer kontinuierlichen Osteotomielinie verbunden. Statt einer Lindemannfräse kann von er-
fahrenden Chirurgen auch eine oszillierende Säge verwendet werden (Hoffmeister, 2007). Die 
Osteotomie muss für eine saubere Durchtrennung überall bis hinunter zur Spongiosa34 rei-
chen. Mit einem Meißel und leichten Hammerschlägen wird die Osteotomie vervollständigt. 
Analog wird anschließend mit der anderen Kieferseite verfahren bis ein zahntragendes Unter-
kieferfragment mobilisiert werden kann (Minde und Schamsawary, 2009; Schamsawary, 
2007). Hönig (2002) empfiehlt, den Unterkiefer, vor der eigentlichen Spaltung des Kiefers, 
                                                 
31 Mesial: ist eine Richtungsbezeichnung: zur Mitte des Zahnbogens hin 
32 Retromolar: ist eine Lagebezeichnung: Gebiet hinter den Backenzähnen 
33 Kompakta: feste, äußere Schicht (Rinde) des Knochens 
34 Spongiosa: "schwammige", mit dünnen Bälkchen und Knochenmark versehene Knochenmasse im Knochen- 
     inneren 
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temporär intermaxillär zu fixieren. Zur Positionierung des Unterkiefers wird der, bei der Mo-
delloperation erstellte, Zentriksplint verwendet. In dem Zentriksplint ist die Grundeinstellung 
der Kiefer codiert. Zur Fixierung werden Positionierungsplatten verwendet, die unter Hinter-
lassung der Referenzlöcher dann noch einmal temporär für die Spaltung entfernt werden. 
Nach der Spaltung sind das Unterkieferfragment sowie die beiden gelenktragenden Anteile 
mobil (Abbildung 2-18). Das Unterkieferfragment wird manuell nach vorne verlagert. Die 
endgültige Position wird mit Hilfe des präoperativ erstellten Endsplints eingestellt. Der Un-
terkiefer wird in der neuen Position am Oberkiefer über Gummibänder befestigt (Hoffmeister, 
2007). Alternativ kann der Unterkiefer auch mandibulo-maxillär über die Brackets mit einer 
Drahtligatur an den Brackets des Oberkiefers im Front- und Seitenzahnbereich fixiert werden 
(Schamsawary, 2007). Nun müssen noch die gelenktragenden Anteile in ihre ursprüngliche 
Position eingestellt und anschließend fixiert werden. Dies kann von Hand erfolgen (Hoffmeis-
ter, 2007). Es kann aber auch – wie bei Hönig (2002) beschrieben –  über die Anbringung der 
Positionierungsplatten in den zuvor erstellten Referenzlöchern erfolgen – also mit Hilfe der 
intermaxillären Fixierung. Anschließend Erfolg in jedem Fall die Fixierung der Osteotomie-
segmente mittels Osteotomieplatten. In letzterem Fall wird zum Schluss noch die interma-
xilläre Fiexierung wieder gelöst.  

Für die Rückverlagerung des Unterkiefers gibt es eine Reihe von unterschiedlichen Methoden 
(Hoffmeister, 2007; Gattinger und Obwegeser, 2002). Hier wird nur eine in Gattinger und 
Obwegeser (2002) vorgestellte Methode, „die Ostektomie35 im Korpus mit sagittaler Spaltung 
des Mandibulakörpers“ erläutert. Hierbei wird von der lingualen36 Seite im Prä- oder Mo-
larenbereich die Ostektomie an der Stelle einer Zahnlücke vorgenommen. Dazu wird die 
Kompakta nach distal in sagittaler Richtung gespalten. Es kann entweder bukkal37 ein, der 
Ostektomie entsprechendes, Stück knapp vor dem Kieferwinkel (Typ I) entnommen werden 
oder die Osteotomielinie wird bis zum Hinterrand des aufsteigenden Astes fortgesetzt. Bei der 
Rückverschiebung bilden die bukkalen Knochenlamellen dann eine neue Kieferkontur (Typ 
II) (Abbildung 2-19). In jedem Fall erfolgen anschließend eine Neupositionierung der Unter-
kieferanteile und eine Fixierung in der neuen Position mittels Schrauben im Bereich der über-
einander gelagerten Knochenflächen. 
 

 

Abbildung 2-18: Spaltung des Unterkiefers zur Vorverlagerung nach Dal Pont (entnommen aus Gat-
tinger und Obwegeser, 2002) 

 

                                                 
35 Ostektomie: allgemein: Entfernung eines Knochenteils für eine Umformung 
36 Lingual: ist eine Lagebezeichnung: zungenseitig (ausschließlich an den Unterkieferzähnen anzuwenden) 
37 Bukkal: ist eine Lagebezeichnung: backenseitig, im Seitenzahnbereich 
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Abbildung 2-19: Spaltung des Unterkiefers zur Rückverlagerung nach Gattinger: rechts Typ I, links 
Typ II (entnommen aus Gattinger und Obwegeser, 2002) 

2.1.4.5 Verlagerung des Kinns 

Eine Verlagerung des Kinns kann für ein ausgewogenes Gesichtsprofil sehr von Vorteil sein. 
Chirurgische Maßnahmen in diesem Bereich haben aber große Auswirkungen auf das ästheti-
sche Erscheinungsbild (Salyer und Genecov, 1992). Zur Verlagerung des Kinns wird mit ei-
ner horizontalen mandibulären Osteotomie gearbeitet. Der Eingriff erfolgt enoral. Es wird mit 
einem Skalpell die Lippenmukosa38 von einem Eckzahn zum anderen Eckzahn aufgeschnit-
ten. Anschließend wird das Periost, also die Knochenhaut, abgeschoben um die Nerven und 
das Kinn darzustellen. Die Entfernung des Periosts sollte 5 mm oberhalb der Osteotomielinie 
beginnen. Die Osteotomie selbst erfolgt unterhalb der Nervebene und auf jeden Fall 4-5 mm 
unterhalb der Wurzelspitzen der Eckzähne. Es wird von (Lindorf und Müller-Herzog, 2007) 
empfohlen, die Osteotomielinie im Fernröntgenbild genau festzulegen. Hier wird die Strecke 
zwischen dem Inzisalpunkt39, der Unterkieferschneidezähne und dem knöchernen Menton 
vermessen. Die Osteotomielinie soll in einer Distanz zum Inzisalpunkt von 70%  dieser Stre-
cke verlaufen. Die Schnittebene soll im Verhältnis zur Gesichtsebene unbedingt parallel ver-
laufen (Salyer und Genecov, 1992).  Nach der Osteotomie kann das abgetrennte Segment frei 
bewegt werden. Bei einer Vorverlagerung des Kinns wird es nach vorne gezogen. Soll zusätz-
lich noch eine Asymmetrie ausgeglichen werden, so kann noch ein vertikaler oder ein zweiter 
horizontaler Schnitt nötig sein. Die Spitze des Kinns wird dann an der Median-Sagittaleben 
ausgerichtet. Soll das Kinn zusätzlich reduziert werden, werden zwei Schnittlinien benötigt. 
Diese dürfen nicht parallel sein. 
 

 

Abbildung 2-20: Osteotomielinie und Vorverlagerung des Kinns (entnommen aus Gattinger und Ob-
wegeser, 2002) 

                                                 
38 Mukosa: Schleimhaut 
39 Inzisialpunkt: Berührungspunkt der unteren Schneidezähne mit den oberen 
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Bei einer Vorverlagerung müssen die Osteotomielinie nach dorsal40 konvergieren, bei einer 
Rückverlagerung nach dorsal divergieren (Lindorf und Müller-Herzog, 2007). Auch hier wird 
nach der Osteotomie das Kinn ausgerichtet. Nach erfolgreicher Ausrichtung des Kinnseg-
ments erfolgt die Fixation durch eine Drahtnaht (Salyer und Genecov, 1992) oder je nach 
Ausmaß der Verschiebung mit einer Osteosyntheseplatte mittig oder mit zwei Osteosynthese-
platten paramedian (Lindorf und Müller-Herzog, 2007). 

2.1.4.6 Jochbeinrepositionierung 

Jochbeinfrakturen zählen zu den häufigsten Gesichtsschädelfrakturen (Rasse, 2011; Schoen-
eich, 2010; Neff et al., 2007). Je nachdem wie das Jochbein frakturiert wurde, eignen sich 
unterschiedliche Methoden zur Repositionierung. Im einfachen Fall wird ein Schnitt kaudal 
des Jochbogens gesetzt und mit einem Einzinkerhaken das Jochbein repositioniert bis es fühl-
bar einrastet (Rasse, 2011).   
 

 

Abbildung 2-21: Schnittführungsmöglichkeiten zur Darstellung des Mittelgesichtsskeletts von exoral: 
(1) lateraler Augenbraunschnitt, (2) Subziliarschnitt (unterhalb der Wimpern), (3) mittlerer 
Unterliedschnitt, (4) Infraorbitalschnitt, (5) transkonjunktivaler (in der Augenbindehaut) und 
transkarunkulärer Schnitt, (6) Jochbogenschnitt, (7) nasaler Medianschnitt, (8) gradliniger 
(Brillen- oder Bogenschnitt), (9)W-förmiger medialer Orbitalschnitt, (10) bikoronaler Bü-
gelschnitt (entnommen aus Neff et al., 2007)   

 

 

Abbildung 2-22: Die Reposition des Jochbeins (links) oder Jochbeinbogens (rechts) kann mit einem 
Schnitt durch die Haut (perkuntan) erfolgen (entnommen aus Neff et al., 2007)   

 

                                                 
40 Dorsal: eine Lagebezeichnung: rückenseits, am Rücken gelegen 
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Bei einer klassischen Jochbeinfraktur wird nach Schwenzer et al. (2001) ein infraorbitaler 
Zugang zum Jochbein geschaffen (Abbildung 2-21(4)) und die Fraktur des Jochbein wird 
freigelegt und dargestellt. Mit Haken wird die Wunde offen gehalten. In Neff et al. (2007) 
wird anstelle des Infraorbitalschnitts ein Zugang über einen lateralen Augenbraunschnitt (Ab-
bildung 2-21(1)) oder aus ästhetischen Gründen ein Zugang über einen lateralen Oberlied-
schnitt zur Darstellung des frakturierten Jochbeins gewählt. In Reinert (2004) wird ein Zu-
gang über einem lateralen Augenbraunschnitt und einem Subziliarschnitt (Abbildung 2-21(2))  
vorgesehen. Anschließend wird in jedem Fall eine Stichinzision über der Unterkante des 
Jochbeins vorgenommen um „von unten“ mit Jochbeinpositionierthaken das Jochbein zu 
repositionieren (Abbildung 2-22). Bei der Repositionierung muss die Symmetrie des Ge-
sichtsschädels wieder hergestellt werden (Neff et al., 2007)  Danach erfolgt die Osteosynthese 
mittels Platten. 
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2.2 Operatives Vorgehen mit Softwareunterstützung  

Bei einem mund-, kiefer-, gesichtschirurgischen Eingriff, bei dem der Arzt durch Software 
unterstützt wird, bleiben wesentliche Abläufe, wie sie im Abschnitt 1.3 beschrieben wurden, 
gleich. Der grundsätzliche Ablauf, der mit der Stellung der Diagnose beginnt, anschließend 
die verschiedenen Teile der Planung sowie schließlich den operativen Eingriff selbst beinhal-
tet, wird beibehalten. In der Planungsphase kann der Arzt jedoch durch 3-dimensional arbei-
tende Computersoftware zur Visualisierung des präoperativen Zustands und zur Planung des 
postoperativen Zustandes unterstützt werden. Der Stand der Technik dieser Programme wird 
im Abschnitt 2.2.1 dargestellt. Ebenso wie die Planung, kann auch der eigentliche Eingriff 
computergestützt durchgeführt werden. Einen Überblick über den aktuellen Stand zu den in 
der Mund-, Kiefer-, Gesichtschirurgie eingesetzten Systemen gibt Abschnitt 2.2.2. 

2.2.1 Planungssoftware 

Es gibt verschiedene Systeme zur Planung der Umstellungsosteotomien. Grundsätzlich ist es 
das Ziel jeder Planungssoftware, das postoperative Ergebnis zu modellieren. Dabei soll mit 
Hilfe der Software berechnet werden, um wie viel und in welchem Winkel die einzelnen Kno-
chensegmente zueinander verschoben werden sollen, um die gewünschte Endsituation zu er-
reichen. Mit Hilfe der Software kann nicht nur das postoperative Ergebnis geplant und simu-
liert werden, sondern ebenso der Eingriff selbst. Die maxillomandibulären Deformationen 
können mit Hilfe der Planungssysteme am Computer umgestellt werden, bis die gewünschten 
funktionalen und ästhetischen Ziele erreicht werden. Diese virtuellen Pläne können anschlie-
ßend mittels CAD/CAM-Techniken in chirurgische Splints und Schablonen umgesetzt werden 
(Bell, 2011). Einige der gemachten Planungen können nicht nur in Splinte umgesetzt, sondern 
auch zur anschließenden Navigation verwendet werden. Neuere Systeme, die sich noch im 
Bereich der Forschung befinden, versuchen zusätzlich noch eine Prognose darüber zu geben, 
wie die Weichteile, also wie das Gesicht, nach der Umstellung aussehen werden (Xia et. al., 
2009b, Kim et al., 2010). In Mollemans et al. wurden bereits 2007 vier verschiedene Ansätze 
zur Berechnung der Deformation untersucht: das lineare Finite Element Model (FEM), das 
non-linear Finite Element Model (NFEM), ein Mass Spring Model (MSM) und ein neues 
Mass Tensor Model (MTM). Die Vorhersagen der Modelle für die postoperativen Deformati-
onen werden mit den tatsächlichen postoperativen Ergebnissen verglichen. Das lineare Finite 
Element Model sowie das neue Mass Tensor Model zeigen in ihren Untersuchungen die 
höchsten Genauigkeiten bei der Vorhersage (Mollemans et al., 2007).  Abbildung 2-23 zeigt 
wie das Mapping der Weichteile auf den neu-positionierten Knochen aussieht. 
 

 

Abbildung 2-23: a) Planung der neuen Segmentpositionen b) und c) Mapping der Weichteile auf die 
Planung (entnommen aus Mollemans et al., 2007) 
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Die Anfänge der Planungssysteme liegen über 10 Jahre zurück. Hassfeld gab 2001 eine Über-
sicht über die damals verfügbaren Planungs- und Navigationssysteme im Mund-Kiefer-
Gesichtsbereich und verglich in diesem Zusammenhang die Genauigkeiten der Systeme und 
führte auf, wo Verbesserungsbedarf bestand (Hassfeld und Muehling, 2000; Hassfeld, 2001, 
Hassfeld et al., 2003). Girod et al. schrieben erstmals 1995 über ein System, das „interaktive 
Operationsplanung komplexer Operationen am Gesichtsschädel und die präoperative Pla-
nung auch von Weichteilveränderungen ermöglichen soll“ (Girod et al., 1995). Einige Jahre 
später präsentierten Girod et al. (2001) ein erstes Planungssystem mit dem einzelne Knochen 
als unabhängige Objekte definiert und verschoben werden konnten. Der chirurgische Eingriff 
konnte simuliert werden, indem Ebenen geplant wurden oder Schnitte gelegt werden konnten. 
Darauf aufbauend wurde 2003 der „Craniofacial Surgery Planer“, 2003 von Meehan et al. 
(2003) präsentiert. Dieser schon aufwendigere Planer verwendet bereits zwei Datensätze zur 
Planung des chirurgischen Eingriffs. Zum einen ein fotorealistisches 3D-Modell eines La-
serscans sowie ein 3D-Modell eines Computertomographischen (CT) -Scans. Das fotorealisti-
sche Modell basierte auf einem 3D-Oberflächen Scan des Gesichts. Die Registrierung der 
fotografischen Gesichtsoberfläche mit dem CT-Datensatz erfolgte über kephalometrische 
Landmarken. Im „Craniofacial Surgery Planer“ ist ein Schneidwerkzeug integriert, mit dem 
interaktiv die Knochen geteilt und neu positioniert werden konnten (Abbildung 2-24a / b). Die 
Gesichtsoberfläche wurde dann an die neue Situation angepasst und nach der neuen Position 
der skelettalen Teile geformt. Hierzu wurde ein Masse-Feder Model benutzt, mit dem die 
elastischen-mechanischen Eigenschaften der Weichteile simuliert werden konnten (Abbildung 
2-24c).  
 

a)  b)  c)  

Abbildung 2-24: Bilder aus dem „Craniofacial Surgery Planer“: a) und b) Cutting tool: Einzelne Kno-
chensegmente können auseinander genommen werden. c) Masse-Feder-Model zur Simulati-
on der Verformungen der Weichteile (entnommen aus Meehan et al., 2003) 

 

Bell listet 2011 zehn verschiedene kommerzielle CAD/CAM-Systeme auf, die für die kra-
niofaziale Chirurgie, die orthognathe Chirurgie, rekonstruktive Kopf-Hals Chirurgie und die 
dentale Implantologie genutzt werden können. Davon sind iPlant (BrainLab, Heimstetten, 
Deutschland), MIMICS (Materialise, Leuven, Belgien), SimplantOMS (Materialise, Leuven, 
Belgien) und Maxilim (Medicim NV, Mechelen, Belgien (2008 von Nobel Biocare übernom-
men)) Systeme, die in der Literatur zur MKG-Chirurgie immer wieder Beachtung finden. 
Grundsätzlich werden bei diesen Systemen CT-Daten eingelesen, aus denen 3-dimensionale 
Modelle erstellt werden. Nun können einzelne Knochensegmente segmentiert und positioniert 
werden, es können Teile gespiegelt oder anatomische Strukturen eingefügt werden (Bell, 
2011). In Scolozzi (2011) werden Planungen basierend auf iPlant beschrieben. Mit der iPlan 
Cranial Software (Brainlab AG, Heimstetten) kann eine Planung eines kraniofazialen  Eingrif-
fes geplant werden, der mit dem Navigationssystem VectorVision  (Brainlab AG, Heimstet-
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ten) ausgeführt werden kann. Eine ausführlichere Beschreibung dieses System befindet sich 
daher im nächsten Abschnitt. MIMICS (Materialise, Leuven, Belgien) wurde 2007 von Alves 
et al. beschrieben. Mit dieser Planungssoftware können 3-dimensionale kephalometrische 
Vermessungen durchgeführt werden. Darüber hinaus kann die Median-Sagittalebene durch 
Angabe von anatomischen Landmarken automatisch vom System generiert werden. Es sind 
außerdem verschiedene Segmentierungen möglich; verschiedene Osteotomien können mit 
Hilfe eines Schneidewerkzeuges simuliert werden. Popat und Richmond besprechen 2010 in 
ihrem Artikel das Softwareprogramm Maxilim. Im Gegensatz zu den andern Systemen benö-
tigt diese Software 3 DVT-Aufnahmen. Mit diesen können im Programm die Module 3D-
Kephalometrie (Abbildung 2-25a), 3D-Osteotomie (Abbildung 2-25b) und 3D-
Orthognatiesche Chirurgie (Abbildung 2-25c) benutzt werden. Die  Planungsdaten können 
dann an Medicim geschickt werden. Die Firma erstellt basierend auf diesen Daten mittels der 
CAD/CAM Technik Splinte, die beim chirurgischen Eingriff verwendet werden (Popat und 
Richmond, 2010).  
 

a)  

b)  

c)  

Abbildung 2-25: Bilder des Softwareprogramms Maxilim (Medicim NV, Mechelen, Belgien) a) 3D-
Kephalometrie, b) 3D-Osteotomie, c) 3D-Orthognatiesche Chirurgie 
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Das Verfahren CASS (computer aided surgical simulation) wurde von der  Gruppe um J.J. 
Xia und J. Gateno (Xia et al., 2009a; Xia et al., 2009b) entwickelt. Es beinhaltet drei Haupt-
schritte: zuerst wird ein CT-Datensatz mit einem, in digitale Form gebrachten, dentalen 
Gipsmodell fusioniert. Anschließend wird mit speziellen Techniken das digitalisierte Modell 
in die sogenannte „natürliche Kopfhaltung“ gebracht. Im 3. Schritt erfolgt eine Analyse und 
Bewertung der Deformationen, daran anschließend die Simulation des chirurgischen Eingriffs 
und schließlich werden mit den CAD/CAM-Systemen chirurgische Splinte und Schablonen 
angefertigt. Für den ersten Schritt wird eine Schiene aus einem Acryl-Abdruck vom Oberkie-
fer des Patienten angefertigt. Anschließend wird diese Schiene an einen Gesichtsbogen aus 
Kunststoff angebracht, an dem sich außerdem Kugeln als Marker befinden. Es wird ein CT-
Datensatz von dem Patienten, der die Schiene mit dem Gesichtsbogen trägt, erstellt (Abbil-
dung 2-26a/b). Aus den CT-Daten wird dann ein 3D-Modell erstellt, aus denen das Mittelge-
sicht, die Mandibular und die Marker getrennt voneinander gerendert werden (Abbildung 2-
26c). Um das digitale dentale Gipsmodell zu erstellen werden Gipsmodelle der Kiefer zu-
sammen mit dem Gesichtsbogen gescannt – entweder mit einem Oberflächenscanner oder mit 
einem mikro-CT (Abbildung 2-26d).  
 

 

Abbildung 2-26: Erstellung des rechnergestützten zusammengesetzten Schädelmodells (entnommen 
aus Xia et al., 2009a) 

 

Auch von den Gipsmodellen werden wieder drei Modelle gerendert: der Oberkiefer, der Un-
terkiefer und die Marker (Abbildung 2-26e). Die CT-Modelle und die digitalen Gipsmodelle 
werden dann mit Hilfe der Marker fusioniert (Abbildung 2-26f). Um nun die natürliche Kopf-
haltung (NHP) der Patienten abbilden zu können wird entweder ein Laseroberflächenscanner 
verwendet oder eine gyroskopische Methode eingesetzt. In Xia et al. (2009a) wird die gyro-
skopische Methode verwendet. Hierbei wird ein digitales Gyroskop41 noch zusätzlich an den 
Gesichtsbogen angebracht. Diese gesamte Konstruktion bekommt der Patient in den Mund 
und soll eine normale Kopfhaltung einnehmen. Die Ausrichtung des Gyroskops wird aufge-
zeichnet und kann digital mit Hilfe der Marker mit dem schon vorhandenen Modell in Über-
einstimmung gebracht werden. Bei dem Schritt der Analyse und Bewertung wird eine kepha-
lometrische Analyse durchgeführt. Dieses kann 3-Dimensional erfolgen – der Benutzer gibt 
hierbei die kephalometrischen Messpunkte ein, wählt ein kephalometrisches Analyseverfah-
ren aus und die Software berechnet dann automatisch die Ergebnisse. Ebenso kann die Analy-
se klassisch im 2-dimensionalen erfolgen. Mit CAAS können nach Xia et al. (2009a) auch 
Symmetrien vermessen werden. Nach der Bewertung wird die simulierte Operation am Com-
puter durchgeführt. Es können verschiedenen Osteotomien gesetzt und anschließend die Kno-
chensegmente frei bewegt werden. Bei einem bimaxillären Eingriff wird zuerst die Maxilla 
neu positioniert, anschließend die Mandibula. Nach den Autoren ist es aber fast unmöglich die 
Mandibula am Computer in die optimale Okklusion zu bringen. Daher scannen sie ein Gips-

                                                 
41 Gyroskop: Begriff wird heute für Sensoren gebraucht, die Winkelgeschwindigkeiten messen können 
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phantom, bei dem die Mandibula in die richtige Position gebracht wurde und setzen das ge-
scannte Modell in das CT-Model ein. Um die Symmetrien zu überprüfen beinhaltet die 
CAAS-Software auch noch ein sogenanntes „mirror-image“  - ein Werkzeug, bei dem jeweils 
eine Gesichtshälfte gespiegelt wird. Zum Schluss werden Splinte und  Schablonen erzeugt, 
um die geplante Operation auf den Patienten übertragen zu können. Solche Splinte werden 
beispielweise erstellt, indem digitale Scheiben zwischen die obere und untere Zahnreihe ge-
legt werden. Die Splinte zum Befestigen der Zahnreihen können dann in stl-Formate umge-
rechnet und im Rapid-Prototyping-Verfahren erstellt werden. 

Xie et al. (2011) haben ein System genannt „Computer based interactive surgery simulation 
system (CISSS) entwickelt, mit dem die Operation für orbitalen Hypertelorismus42 geplant 
und evaluiert werden kann. Die Planung beruht hierbei auf CT-Daten des Patienten.  

In einem Verfahren von Ghanai et al. (2010) werden zur Planung statt 3-dimasionalen Rönt-
genbilder zwei 2-dimensionale kephalometrische Röntgenbilder verwendet. Diese werden um 
einen 3-dimensionalen-Scann der Gipsmodelle der Kiefer erweitert. In einem virtuellen Arti-
kulator kann dann die modellbasierte Planung erfolgen.   

Bei einigen der vorgestellten Planungssysteme können die Daten anschließend auch zur Navi-
gation verwendet werden. Insbesondere bei dem System von BrainLab befindet sich sowohl 
das Planungssystem als auch das Navigationssystem bei einem Hersteller. Die Verwendung 
der Daten in der Navigation wird im folgenden Abschnitt vorgestellt. 

2.2.2 Navigation 

Medizinische Navigationssysteme dienen dazu, den Chirurgen während des Eingriffes am 
Patienten mit Hilfe von Computersoftware zu unterstützen. Die am häufigsten verwendeten 
und nach Hassfeld (2001) am geeignetsten Navigationssysteme für die kraniofazialen Chirur-
gie sind die optischen Navigationssysteme. Ziel der meisten Navigationssysteme ist es, die 
relative Position von einem bewegten Objekt zu einem unbewegten Objekt zu visualisieren. 
Das unbewegte Objekt ist fast immer der Patient, während das bewegte Objekt ein Instrument, 
wie zum Beispiel ein Bohrer oder eine Fräse oder ein Teil eines Knochens, wie zum Beispiel 
der Unterkiefer, sein kann. Bei einem optischen Navigationssystem werden an den beiden 
Objekten sogenannte Tracker angebracht, an denen selbstleuchtende oder reflektierende 
Messmarker montiert sind. Diese Messmarker können von einer Stereokamera erfasst werden 
und ihre Lage und Position im Raum kann ausgerechnet werden. Somit kann auch die relative 
Lage der bewegten Objekte zu dem unbewegten Objekt berechnet werden. Das wird visuali-
siert indem die Bewegungen des Instruments in präoperativ erstellten CT-Daten des Patienten  
abgebildet werden. Dadurch kann der Chirurg sein Instrument mit Hilfe der CT-Daten am 
oder im Patienten navigieren.  In der kraniofazialen Chirurgie werden der eine Tracker am 
Patienten und der andere an einem Zeigeinstrument angebracht, damit der Chirurg eine ange-
tastete Position in den CT-Daten angezeigt bekommt. Bei manchen Systemen wird ein zusätz-
licher Tracker an der Maxilla oder Mandibula angebracht, um die Bewegung der einzelnen 
Knochenteile zum übrigen Schädel visualisiert zu können. Bell (2011) listet  5 verschiedene 
kommerziell erhältliche Navigationssysteme für die kraniofaziale Chirurgie auf, darunter auch 
das VectorVision von BrainLab (Heimstetten, Deutschland) und das VoNaviX von IVS Solu-
tions (Chemnitz, Deutschland). Die Systeme werden jedoch in Umstellungsosteotomie derzeit 
noch nicht routinemäßig eingesetzt, so dass Berichte über eingesetzte Navigationssysteme in 
diesem Bereich meist aus dem Stand der Forschung kommen. Im Folgenden sollen einige 

                                                 
42Hypertelorismus: Großer Abstand zwischen den Augenhöhlen 
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Arbeiten hierzu vorgestellt werden. Navigationssysteme werden generell in der kraniofazialen 
Chirurgie bei der Tumorentfernung sowie bei Frakturen, beispielsweise des Jochbeins, einge-
setzt (Hohlweg-Majert et al., 2005, Schramm et al., 2007, Bell et al., 2011).  

Das System von Bell (2011) orientiert sich bei der Verwendung eines Navigationssystems zur  
Korrektur von Asymmetrien an Spiegelungen. Zum Überprüfen der Zielstruktur wird das Na-
vigationssystem mit einem Zeigeinstrument verwendet. Da präoperativ erstellte CT-Daten 
während einer Umstellungsosteotomie ihre Gültigkeit verlieren, untersucht Bell zum Ver-
gleich außerdem den Einsatz von interoperativen C-Bögen (Bell, 2011). 

Scolozzi und Terzic (2011) verwenden bei Eingriffen zur Behebung von Frakturen im Mittel-
gesicht das Navigationssystem VectorVision von BrainLab. Die Planung und die Navigation 
des Eingriffs erfolgen  hierbei auf den CT-Daten des Patienten. Vor der Operation wird die 
gesunde Seite segmentiert und auf die frakturierte Seite gespiegelt. Während des Eingriffs 
stehen die CT-Daten mit der eingezeichneten Spiegelung auf dem Navigationssystem zur Ver-
fügung. Zur Navigation wird dem Patienten ein Referenzstern an den Schädel geschraubt.  
 

 

Abbildung 2-27: BrainLab-Navigationssystem: Referenzieren der Bilddatenregistrierung (entnom-
men aus Scolozzi und Terzic, 2011) 

 

Durch das Antasten einzelner Knochensegmente mit einem Zeigeinstrument kann intraopera-
tiv die Lage der einzelnen Fragmente bezüglich des Patienten erfasst werden. Somit kann 
immer die Lage der aktuellen Position – die in den CT-Daten angezeigt wird – mit der Sollpo-
sition – die in die CT-Daten eingezeichnet wurde – verglichen werden (Scolozzi und Terzic, 
2011). Auch Lübbers verwendet VectorVision von BrainLab. Auch er benutzt es in Lübbers 
et al. (2011) bei Trauma-Patienten, wobei die gesunde Seite wieder auf die defekte Seite ge-
spiegelt wird und somit ein intraoperativer Abgleich mit der Hilfe eines navigierten Zeigein-
struments durchgeführt werden kann.   

Ein System, bei dem nicht das Instrument sondern die Maxilla den bewegten Teil des Naviga-
tionssystems einnimmt wurde zuerst in Chapuis et al. (2007) und später in Cevidanes 
et al. (2010) und Juergens et al. (2011) beschrieben. Das System unterstützt nicht nur die Na-
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vigation, sondern auch eine genaue Planung des Eingriffs. Die Schwierigkeit bei maxillo-
mandibulären Eingriffen besteht nach den Autoren darin, die oft sehr genauen Planungen in 
den Operationssaal zu übertragen. Ihr neues System zur computergestützten präoperativen 
Planung und der intraoperativen Navigation beinhaltete daher folgende Module: eine Modell-
generierung, eine virtuelle Osteotomie, eine 3-dimensionale Kephalometrie, eine Erfassung 
der Okklusion sowie eine Knochensegmentierung zur Planung der Verlagerungen und 
schließlich den Datentransfer auf ein Navigationssystem sowie die intraoperative Navigation 
selbst. Der Ablauf wird dann wie folgt beschrieben und ist in Abbildung 2-28 dargestellt: Zu-
erst werden, mit Hilfe von Gipsmodellen der Kiefer, Registrierungsschienen erstellt. Diese 
trägt der Patient während der anschließenden CT-Aufnahme. Ein 3-dimensionales Modell 
wird anschließend aus den CT-Daten erstellt. Die virtuelle Osteotomie wird auf dem 3-
dimensionallen Modell durchgeführt, indem Schnittebenen durch das Modell gelegt werden 
können. Die Schnittebenen werden entweder durch 3 oder mehr Landmarken oder auch „frei-
hand“ definiert. Die Median-Sagittalebene und die Frankfurter Horizontale werden mit dem 
Modul der 3-dimensionalen Kephalometrie erstellt. Mit Hilfe dieser Ebenen können Symmet-
riespiegelungen vorgenommen werden. Die Erfassung und Digitalisierung der Okklusion er-
folgt folgendermaßen: die angefertigten Gipsmodelle werden mit den virtuellen Kiefern aus 
dem CT-Datensatz durch eine Registrierung in Übereinstimmung gebracht. Hierzu werden die 
Gipsmodelle in einem Artikulator eingespannt und mit einem Navigationssystem verfolgt. Mit 
Hilfe der Registrierungsschiene und einer Berührung der definierten Landmarken am Modell 
wird die Registrierung durchgeführt.  
 

 

Abbildung 2-28: Ablauf des Systems nach Cevidanes et al.(2010). Nach der Datenaufnahme erfolgen 
die Segmentierung und anschließend die Visualisierung. Auf diesen Daten findet dann  die 
Diagnose und die Planung statt aus denen Splints, Messwerte und die Navigation abgeleitet 
werden kann (entnommen aus Cevidanes et al., 2010) 

 

Anschließend kann das Gipsmodell im Artikulator in die optimale Okklusion bewegt werden 
und die relative Position wird in den CT-Daten nachgeführt. Nachdem die optimale Okklusion 
dann virtuell bekannt ist, können die Umstellungsschritte der Knochensegmente von der Aus-
gangssituation bis zur gewünschten Endsituation am Computer geplant werden. Die einzelnen 
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Schritte werden dabei gespeichert. Die für den operativen Eingriff notwendigen Splints wer-
den anschließend mit Hilfe der Gipsmodelle erstellt. Um die virtuell geplanten Positionen 
zurück auf die Gipsmodelle übertragen zu können, wird wieder ein Navigationssystem ver-
wendet, nur diesmal in umgekehrter Richtung. Dem Benutzer wird angezeigt wie das von der 
Navigationskamera nachverfolgte Gipsmodell im Artikulator bewegt werden muss, um die 
geplanten Positionen zu erreichen und die entsprechenden Zwischensplints herstellen zu kön-
nen. Der eigentliche operative Eingriff erfolgt mit einem Navigationssystem. Ein Tracker 
wird an einem unbeweglichen Teil des Kopfes, also dem Schädel, des Patienten angebracht 
und ein anderer an der zu bewegenden Maxilla. Nach der Einstellung der Maxilla mit Hilfe 
des Zwischensplints kann dann über das Navigationssystem die Feineinstellung der Maxilla 
erfolgen. Dieses System wurde von Ärzten in Basel und Bern (Schweiz) sowohl im Labor als 
auch klinisch evaluiert. Die Ergebnisse wurden in dem Artikel Juergens et al. (2011) veröf-
fentlicht.  Zur Modellgenerierung wurde in diesem Arbeitsablauf Surgicase und Mimics (Ma-
terialise, Leuven, Belgien) verwendet. Die Ergebnisse aus dieser Arbeit wurden als gut und in 
den OP integrierbar bewertet. 

In Tabelle 2-4 sind noch einmal die vorgestellten Softwaresysteme zur Unterstützung des Chi-
rurgen zusammen gefasst. 

Tabelle 2-4: Zusammenfassung der vorgestellten Systeme, welcher Autor über sie berichtete und ob 
sie in der Planung der Umstellungsosteotomien oder in der Navigation eingesetzt wer-
den   

System Autor Planung Navigation 

Vorläufer und Craniofacial Sur-
gery Planer 

Girod (2001), Meehan et al. 
(2003)  

x  

CASS (computer aided surgical 
simulation)  

J.J. Xia, Gruppe J. Gateno 
(2009) 

x  

Navigationssystem + MIMICS Chapuis et al 2007 

Einsatz Juergens et al 2011 

(Schwenzer-Zimmerer) 

(x) x 

MIMICS, SimplantOMS (Materi-
alise) 

Alves et al (2007), Bell 
(2011) 

x  

Maxilim (Medicim NV, 2008 
Nobel Biocare) 

Popat und Richmond (2010) x  

VoNaviX (IVS Solutions) Bell (2011)  x 

iPlant + VectorVision (BrainLab) Bell (2011), Scolozzi und 
Terzic (2011), Lübbers et al. 

(2011)  

x x 
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2.3 Defizite am Stand der Technik 

Eines der größten und im Folgenden genauer beschriebene Defizit am Stand der Technik ist, 
dass es schwierig bis nahezu unmöglich ist, die Genauigkeiten, mit denen ein operativer Ein-
griff geplant werden kann und wird, wirklich in den Operationssaal und damit auf den Patien-
ten zu übertragen (Juergens et al., 2011).   

Es gibt verschiedene Studien, die die postoperative Situation und den postoperativen Erfolg 
messen. Luhmann (2010) untersucht neben qualitativen Kriterien wie der Langzeitstabilität 
auch subjektive Parameter wie die Zufriedenheit des Patienten. Die meisten Probleme gab es 
nach seiner Aussage, wenn der Unterkiefer (zurück-) verlagert wurde.  

Dies deckt sich mit der Studie von  Widmaier (2010). In dieser wurden mit 35 Dysgnathiepa-
tienten „anhand klinischer Fälle die Umsetzung der präoperativ festgelegten Maße“, also die 
Differenzen zwischen den prä- und postoperativen Verlagerungsmaßen, evaluiert. Zur Aus-
wertung wurden die standardisierte Gipsmodelle und die DVT-Scans der Patienten herange-
zogen. Die Vermessung der Modelle wurde manuell durchgeführt, die der DVT-Scans an ei-
nem Computer. Wie die Vermessung genau durchgeführt wurde, ist in Widmaier (2010) 
nachzulesen. Hier sind die wichtigsten Zahlen in den folgenden Tabellen aufgelistet. Sowohl 
bei der Oberkiefer- als auch bei der Unterkieferverlagerung kommt es zu Diskrepanzen von 
über 2 mm. Diskrepanzen von unter 2 mm sind nach Tucker (2010) klinisch nicht relevant. 
Tabelle 2-5 gibt die Diskrepanzen bei einer Oberkieferhochverlagerung an. Dabei kommt es 
in bis zu 14% der Fälle zu einer Ungenauigkeit von über 2 mm in den Seitenzahnbereichen. 
Gemessen im Frontalzahnbereich kam es in über 11% der Fälle zu Abweichungen. In den 
Fällen, bei denen es hier zu Abweichungen kam, wurden 75% der Fälle zu weit impaktiert 
(gemessen bei der frontalen Impaktion43). 
 

Tabelle 2-5: Anzahl der Fälle in Prozent bei denen eine Impaktierung des Oberkiefers um mehr als 
1 mm bzw. um mehr als 2 mm abweicht (entnommen aus den Zahlen von Widmaier, 
2010) 

 

 

Frontal (mittleren Inzisiven) rechts  

(letzter Molar) 

links  

(letzter Molar) 

>  1mm  34,29 % 48,58 % 45,72 

>  2mm  11,43 % 14,29 % 14,29 
 

In der Tabelle 2-6 werden Diskrepanzen der horizontalen (Abstand der 1er Mitte zur Median-
ebene) sowie der sagittalen Translation (Abstand letzter Zahn zur Vertikalebne durch die Sel-
la) im Oberkiefer und in Tabelle 2-7 im Unterkiefer dargestellt.  Deutlich zu erkennen ist, 
dass es gerade bei der sagittalen Verlagerung im Unterkiefer in fast der Hälfte der Fälle zu 
Diskrepanzen zwischen den prä- und postoperativen Verlagerungsmaßen von über 2 mm 
kommt. Diese Diskrepanzen können bis zu mehr als 7 mm betragen. 

Tabelle 2-6: Anzahl der Fälle in Prozent bei denen eine sagittale oder horizontale Verschiebung des 
Oberkiefers um mehr als 1 mm bzw. um mehr als 2 mm abweicht (entnommen aus den 
Zahlen von Widmaier, 2010) 

                                                 
43 Impaktion: hier: herausnehmen eines Teils zum hochversetzen des Oberkiefers 
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horizontale Translation sagittale  

Translation rechts  

sagittale  

Translation links  

>  1mm  28,58 % 48,58 % 48,58 % 

>  2mm  5,72 % 17,15 % 22,86 % 

Tabelle 2-7: Anzahl der Fälle in Prozent bei denen eine sagittale oder horizontale Verschiebung des 
Unterkiefers um mehr als 1 mm bzw. um mehr als 2 mm abweicht (entnommen aus den 
Zahlen von Widmaier, 2010) 

 

 

horizontale Translation sagittale  

Translation rechts  

sagittale  

Translation links  

>  1mm  45,72 % 54,29 % 57,15 % 

>  2mm  8,58 % 42,86 % 45,72 % 

Als Ursachen, die zu Fehlern bzw. zu Abweichungen in der Genauigkeit bei diesen Eingriffen 
führen, benannten Sharifi et al. bereits 2008 unter anderem die Ungenauigkeit der Zwi-
schensplints sowie die Autorotation44 der Mandibula bei dem auf dem Rücken liegenden und 
anästhesierten  Patienten.  

Mit Navigationssystemen lassen sich intraoperativ Strecken messen und Verlagerungen nach-
vollziehen. Die Probleme der bisher Verfügbaren Navigationssysteme, welche alle auf der 
Verwendung eines präoperativ angefertigten CT- oder DVT-Datensatzes basieren, sind aber 
folgende  (Heiland et al. 2004): 

 die Auflösung des Bilddatensatzes, 

 der Fehler bei der Bilddatenregistrierung und  

 als wichtigster Punkt die Änderung der Topographie der Knochen während des Ein-
griffs, was zu Diskrepanzen, zwischen den präoperativen Bildern und der chirurgi-
schen Seite führt. 

Auch in Luebbers et al. (2011a) und  Luebbers et al. (2011b) wird auf Schwierigkeiten in 
dieser Art hingewiesen. Die Autoren kommen zu dem Schluss, dass der Einsatz eines Naviga-
tionssystems  im Bereich des Unterkiefers äußert schwierig ist. Darüber hinaus bieten Naviga-
tionssysteme keine Genauigkeitsvorteile gegenüber einem herkömmlichen Splint, womit der 
Splint zu bevorzugen sei. 

In Bell (2011) wird dem Problem, dass die präoperativ erstellten CT-Daten während einer 
Umstellungsosteotomie nicht mehr verwendet werden können damit entgegengewirkt, dass er, 
um während der Operation Vergleiche erstellen zu können, den Einsatz von interoperativen 
C-Bögen vorschlägt. Dies ist aber mit einer erheblichen Strahlenbelastung für den Patienten 
und unter Umständen auch für den Chirurgen verbunden.  

Zusammenfassend ergeben sich also folgende Defizite am Stand der Technik: 

                                                 
44 Autorotation: Einschwenken des Unterkiefers oder Schließbewegung des Unterkiefers – richtet sich automa-
tisch nach der vertikalen Höhe des Oberkiefers 
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 Diskrepanzen bei den Verlagerungsmaße Die präoperativ geplanten Verlagerungs-
maße sind bei einem herkömmlichen Umstellungseingriff nur schwierig umzusetzen. 
In vielen Fällen gibt es Differenzen zwischen den prä- und postoperativen Verlage-
rungsmaßen, die zum Teil erheblich sein können.  

 Messverfahren: Ein Übertrag der präoperativen Planungsgenauigkeit auf den realen 
operativen Eingriff ist mit den bisher verwendeten Werkzeugen schwierig. Die Mes-
sungen werden, wie gezeigt, im derzeitigen Stand der Technik mit einem Zirkel und 
einem Lineal vorgenommen.  Diese Instrumente sind für ebene Flächen gut geeignet, 
exakte 3-dimensinale Messungen am Kopf sind hiermit aber schwierig. Ebenso lassen 
sich mit diesen Instrumenten keine Verhältnisse wie die Parallelität von Knochenseg-
menten zur horizontalen oder vertikalen Gesichtslinien vermessen.  Eine Messung von 
Winkelgrößen ist auch nicht möglich.  

 Diskrepanzen in den Ansichten bei Navigation auf CT-Datensetzen Bei den bisher 
im Stand der Forschung eingesetzten Navigationssystemen werden präoperativ erstell-
te CT-Datensätze intraoperativ verwendet. Diese verlieren aber bereits nach der ersten 
Osteotomie ihre Gültigkeit. Die Ansicht und die Lage der Knochen in den CT-
Datensätzen unterscheiden sich dann von der Sicht, die der Chirurg auf das Operati-
onsgebiet hat. 
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3 Eigener Ansatz 

Wie im Abschnitt 2.3 „Defizite am Stand der Technik“ dargelegt, gibt es derzeit kein System, 
mit dem intraoperativ die geplanten Verlagerungsmaße valide nachgemessen und überprüft 
werden können. Navigationssysteme, die auf 3-dimensionale Röntgendaten angewiesen sind, 
benötigen intraoperativ erstellte Daten oder es kommt zu einer Diskrepanz zwischen den 
präoperativen Bildern und der chirurgischen Sicht. Bei der gängigen Operationsmethode, bei 
der zum Einstellen der Knochensegmente auf die geplanten Verlagerungsmaße Splinte ver-
wendet werden, kann es zu Abweichungen zwischen den geplanten und den tatsächlichen 
postoperativen Verlagerungsmaßen von über 2 mm kommen.    

3.1 Aufgabenstellung 

Ziel dieser Arbeit ist es daher ein Gerät mit einem entsprechenden Programm zu entwickeln, 
mit dem 3-dimensionale Messungen am Patienten intraoperativ durchgeführt werden können. 
Darüber hinaus soll es mit dem System auch möglich sein, prä- und gegebenenfalls postopera-
tive Messungen am Patienten durchzuführen. Präoperativ dienen diese Messungen zur Erfas-
sung der aktuellen Situation und damit zur Planung. Postoperativ dienen die Messungen zur 
Dokumentation der Endsituation. Die Anforderungen an ein solches Gerät werden im Folgen-
den beschrieben: 

 Mess- und Eingriffsunterstützend: Die bei mund-, kiefer- gesichtschirurgischen 
Eingriffen durchzuführenden Messaufgaben gehen über das Messen von Längen und 
Strecken, und damit das Messen in Millimetern, hinaus. Wie im Kapitel 2 „Stand der 
Technik“ erläutert, sind vor allem Verhältnisse bestimmter Linien oder Bereiche zuei-
nander interessant. Das Programm soll Messungen von Verhältnissen wie Parallelität 
oder Winkel unterstützen. Wichtigste Kennlinie hierbei ist die Mittelsenkrechte (Me-
dian-Sagittalebene45), die vertikal durch den Schädel verläuft. Darüber hinaus sollen 
horizontale Gesichtslinien definiert werden können, nach denen andere Linien im um-
zustellenden Schädel ausgerichtet werden. Eine solche Linie ist beispielsweise die Bi-
pupillarlinie46, die horizontal durch die Mitte der beiden Augen verläuft. Das Pro-
gramm muss Eigenschaften wie Parallelität klassifizieren können und dem Chirurgen 
Aussagen wie „ist parallel zu…“ geben können. Was im Einzelnen gemessen wird ist 
eingriffsspezifisch und soll für jeden Eingriff separat vom Programm vorgegeben 
werden. 

 3-dimensionale Messungen ohne volumetrische Röntgendaten: Die Messungen 
sollen alle direkt am Patienten erfolgen und in der „realen Welt“ zu messen sein. Es 
sollen keine Röntgendaten zu Messung von Abständen oder Verhältnissen nötig sein. 
Dennoch sollen dem Chirurgen die Ergebnisse seiner Messungen visualisiert werden 
können. Hierzu muss eine Alternative zu Röntgendaten und zu den bisher üblichen 
Bilddatenregistrierungen gefunden werden.  

                                                 
45 Median-Sagittal-Ebene (MSE); genau durch die Körpermitte verlaufende Sagittalebene. In der Zahnheilkunde  
   gebräuchlich für die sagittale Schädelebene, i.d.R. verlaufend durch die Messpunkte Nasion, Basion und Inion. 
46 Augenlinie, virtuelle, horizontale Verbindungslinie durch die Mitte beider Augenpupillen bei "Geradeaus- 
   blick" eines stehenden Patienten. Verläuft i.d.R. waagerecht und dient als Anhaltspunkt bei der zahnärztlichen  
   Bissnahme 
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 Durchgängigkeit: Das System soll zu jedem Eingriff einen durchgehenden Arbeitsab-
lauf bieten. Das bedeutet, dass das Messsystem in der Lage sein muss die präoperative 
Situation zu vermessen und aus diesen Daten die operativen Verlagerungsmaße zu ge-
nerieren. Diese sollen anschließend intraoperativ zur Verfügung stehen und dienen als 
Zielvorgaben für den Chirurgen. Alternativ sollen die geplanten Verlagerungsmaße 
auch manuell über eine Eingabemaske vorgegeben werden können. Die intraoperati-
ven Messdaten sollen gespeichert werden, um zusammen mit den präoperativen Ver-
lagerungsmaßen nach dem Eingriff noch zur Verfügung zu stehen. Dies dient der Do-
kumentation und der Auswertung des Eingriffs.  

 Zielunterstützung:  Dem Programm ist durch Eingabe der Kennwerte, also der Maße 
um die bestimmte Knochen oder Knochensegmente verlagert werden sollen, die Ziel-
situation bekannt. Dem Benutzer kann dementsprechend angezeigt werden, wohin be-
stimmte Segmente (oder Messpunkte) verlagert werden müssen, um die geplante Ziel-
situation zu erreichen. 

 Operationstypabhängige Benutzung: Die Messungen, die am Patienten durchge-
führt werden müssen, sind abhängig von der Art des operativen Eingriffs. Eine Um-
stellung des Oberkiefers beispielweise erfordert andere Messpunkte und Messmetho-
den als die eines Unterkiefers. Der Programmablauf des Geräts soll daher für jeden 
Eingriffstypen individuell angepasst sein. 

 Benutzerführend: Damit der Benutzer nicht für jeden Eingriffstypen die Arbeits-
schritte des Programms neu kennenlernen muss, soll das Programm derart gestaltet 
sein, dass es den Benutzer durch den Programmablauf führt. Intraoperativ darf das 
System keine großen Interaktionen vom Benutzer verlangen und muss daher an den 
Ablauf des jeweiligen Operationseingriffs angepasst sein.  

3.2 Erwartete Vorteile und Funktionen der Lösung 

Mit einem System, das die oben stehenden Anforderungen erfüllt, können 3-dimensionale 
Abstände intraoperativ erfasst werden. Dieses kann ohne Röntgendatensätze erfolgen.  

Ein weiterer Vorteil eines solchen Systems liegt im schnellen Erlernen und Verstehen des 
Programms: Es gibt Messaufgaben, die bei jedem Eingriff durchgeführt werden und solche, 
die nur bei bestimmten Eingriffen zum Einsatz kommen. Der Einsatz des Systems wird daher 
eingriffsspezifisch erfolgen, was bedeutet, dass für jeden Operationstypen ein spezifischer 
Ablauf des Programms existiert.  Durch diese modulare Gestaltung der Software kann die 
Benutzeroberfläche, in Abhängigkeit des durchzuführenden Eingriffs, derart angepasst wer-
den, dass nur die tatsächlich erforderlichen Messmöglichkeiten und Eingabefelder zur Verfü-
gung stehen. Durch diesen ergonomischen Ansatz ist zu erwarten, dass der Benutzer nicht mit 
einem Überangebot an zur Verfügung stehenden Funktionen belastet wird, sondern sich 
schnell in der Bedienung der Software zurecht findet.  

Durch die Entwicklung eines solchen Gerätes mit dem entsprechenden Programm wird erst-
mals eine durchgängige Dokumentation der Messungen während eines Mund-Kiefer-
Gesichtschirurgischen Eingriffes von der Planung bis zur postoperativen Auswertung, ohne 
die zu Hilfenahme von Röntgenbildern, möglich. 
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3.3 Eigener Ansatz und Abgrenzung 

Im Rahmen dieser Arbeit soll ein Gerät entwickelt werden, dass die Aufgabenstellung aus 
Abschnitt 3.1 erfüllt. In den folgenden Abschnitten wird das Gesamtsystem vorgestellt. Es 
gliedert sich in zwei große Teile: Dem optischen Messsystem mit seinen spezifischen Be-
standteilen und dem computerbasierten Messprogramm mit seinen Bestandteilen (Abbildung 
3-1).  
 

 

Abbildung 3-1: Systemkomponenten des Gesamtsystems bestehend aus den Hauptkomponenten „op-
tisches Messsystem“ und „computerbasiertes Messprogramm“ 

 

Die Komponenten des optischen Messsystems stellen den statischen und größtenteils physi-
schen Anteil des Gesamtsystems dar. Diese Bestandteile sind nicht im Rahmen dieser Arbeit 
entwickelt worden, sondern bereits Stand der Technik: Die Geräte können kommerziell er-
worben werden und die Algorithmen zum Auslesen und Auswerten der Messkamera sind be-
kannt und publiziert (Lüth et al., 2001, Lüth, 2006). Zur Vollständigkeit und zum Verständnis 
der in dieser Arbeit entwickelten Komponenten, werden die einzelnen Elemente des optischen 
Messsystems im Abschnitt 3.4 „Lösungsstruktur“  vorgestellt werden.  

Die Ansätze und Verfahren, die für das computerbasierten Messsystem mit seinen einzelnen 
Komponenten benötigt werden, wurden im Rahmen dieser Arbeit entwickelt. Ziel dabei war 
es ein Programm zu entwickeln, das die in der Aufgabenstellung beschriebenen Anforderun-
gen erfüllt.  
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Den Kern dieser Arbeit bildet die Entwicklung von Algorithmen zur automatischen Durchfüh-
rung von – einerseits immer wiederkehrenden und andererseits eingriffsspezifischen – Mess-
aufgaben.  Dazu kommen weitere Aufgaben, wie die Verwaltung von Patienten und Eingrif-
fen sowie der Eingriffsauswertung. Die Beschreibung der in dieser Arbeit entwickelten Funk-
tionen erfolgt in Abschnitt 3.5 „Lösungsprozesse“.    
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3.4 Lösungsstruktur 

3.4.1 Komponenten des System 

In diesem Abschnitt werden die einzelnen Komponenten, die für das System benötigt werden 
beschrieben. Im einzelne sind das ein Computersystem, auf dem die Messsoftware und benö-
tigte Hilfssoftware installiert wird.  Eine Stereokamera, mit der reflektierende Objekte erfasst 
werden können. Die hier verwendetet Objekte sind Messmarker, die zu Trackern zusammen-
gefasst werden. Es muss ein Zeigeinstrument mit Messmarkern und einen Patiententracker 
mit Messmarkern, der am Patienten angebracht wird, um dessen Position und Orientierung zu 
erfassen, geben. Die einzelnen Komponenten werden in den folgenden Abschnitten beschrie-
ben. 
 

 

Abbildung 3-2: Komponenten des Messsystems: (1) Stereokamera, (2) Patiententracker mit Befesti-
gungsstirnband, (3) Zeigeinstrument, (4) Computersystem  

3.4.1.1 Patiententracker 

Der Patiententracker wird am Patienten befestigt, um die Lage und Position des Patienten im 
Raum durch eine Kamera ermitteln zu können. Der Patiententracker besteht aus Messmar-
kern, die zu einem Trackerstern zusammengefasst sind (Abbildung 3-2(2)). Der Tracker muss 
um im sterilen Operationsfeld eingesetzt werden zu können vollständig autoklavierbar47 sein. 
Die Positionen der Messmarker des Trackers zueinander werden dem Kamerasystem einge-
lernt, damit die Kamera diese drei Messmarker als ein geometrisches Objekt identifizieren 
kann. Durch die drei Messmarker kann nicht nur die Position des Trackersterns, sondern auch 
seine Orientierung im Raum erfasst werden. Dieser Trackerstern wird, zur einfachen Handha-
bung, an einem elastischen Stirnband befestigt, welches der Patient auf den Kopf gesetzt be-
kommt. Das Stirnband muss dabei so fest anliegen, dass es während einer Messaufgabe nicht 
verrutschen kann. Von einer festsitzenden Befestigung des Trackersterns am Patienten, bei-
spielsweise mit Schrauben, die in den Schädelknochen gebohrt werden können, wird bei die-
sem System abgesehen. Eine Messaufgabe dauert in der Regel höchstens einige Minuten. Die 
Gefahr, dass das Band hierbei verrutscht wird als nicht sehr hoch eingestuft. Es ist daher aus 
medizinischer Sicht nicht vertretbar einen invasiven Eingriff am Patienten zur dauerhaften 
Befestigung des Trackersterns vorzunehmen. Darüber hinaus beinhaltet die flexible Variante 

                                                 
47  Autoklavieren: Dampfdrucksterilisierung. Keimabtötung/Sterilisation mittels sehr heißem Wasserdampf 
(>100° - meist 121°) und Wasserdampfdruck.   



Eigener Ansatz  

  46

den Vorteil, dass der Patient den Trackerstern nur wenn es notwendig ist „aufgesetzt“ be-
kommt. Eine Behinderung im Operationsgebiet durch den Trackerstern wird damit minimiert.   

3.4.1.2 Zeigeinstrument  

Das Zeigeinstrument, das bei diesem System verwendet wird, besitzt eine Spitze, mit der der 
Patient an beabsichtigten Stellen berührt werden kann (Abbildung 3-2(3)). Der Durchmesser 
der Spitze beträgt ca. 0,5 mm. Das Zeigeinstrument soll zur vollständig Autoklavierbarkeit  
aus Titan bestehen. Die Messmarker sind dauerhaft am Handgriff des Zeigeinstruments ange-
bracht. Die Positionen der Messmarker des Trackers zueinander werden auch hier dem Kame-
rasystem bekannt gegeben. Damit kann die Kamera diese drei Messmarker als ein geometri-
sches Objekt identifizieren. Durch die drei Messmarker kann nicht nur die Position des Zeige-
instruments, sondern auch seine Orientierung im Raum erfasst werden. Zur Durchführung der 
Messaufgaben ist jedoch nicht die Drehung des Zeigeinstruments, sondern die Position der 
Spitze von Interesse.  

3.4.1.3 Stereokamera 

Die Kamera, die zum Messen verwendete wird, ist eine Stereokamera ist. Dieses optische 
Messsystem vermisst 3-dimensionale-Positionen von passiven Messmarkern. Werden 3 oder 
mehr Messmarke zusammengefasst, können sie von der Kamera als ein Objekt erkannt wer-
den. Die Lage und die Orientierung des Objekts kann über Triangulation durch die Kamera 
ermittelt werden. LEDs, die an der Kamera befestigt sind, senden infrarote Strahlung aus. 
Indem die Kamera das Licht, das von den Messmarkern auf den Trackern reflektiert wird, 
detektiert, kann sie die genaue Position und Orientierung der Tracker und damit der Objekte 
erfassen. Mit einer solchen Kamera lässt sich eine Genauigkeit von ca. 0,2 mm in einem Ar-
beitsraum von etwa 1m³ realisieren. Der Arbeitsraum ist kegelförmig, das heißt, dass der Ar-
beitsraum mit der Entfernung von der Kamera sich vergrößert.  

3.4.1.4 Computersystem 

Das Computersystem beinhaltet die Steuerungs- und Messsoftware, sowie benötigte Doku-
mentation (Abbildung 3-2(4)). Als Computersystem kann ein ganz normaler Standard-PC mit 
einem installierten Windows-Betriebssystem sein. Das Betriebssystem muss Windows-XP 
oder höher sein um die benötigte Software unterstützen zu können. Auf dem PC ist eine Soft-
ware zur Steuerung der Kamera über entsprechende Treiber installiert. Diese Treiber werden 
vom Hersteller zur Verfügung gestellt. Des Weiteren benötigt der Computer eine Graphikkar-
te mit der sich 3-dimensionale Darstellungen in angemessener Zeit ausgeben lassen.  

3.4.1.5 Messdaten 

In Abbildung 3-3 ist das gesamte Messsystem inklusive der Koordinatensysteme, die zum 
Auswerten der Messdaten benötigt werden, dargestellt:  Die Trackingkamera (1) erfasst im 
Koordinatensystem cam, die Position des Patiententrackers (2), die in im Koordinatensystem 
pat gegeben ist sowie des Zeigeinstrument (3), das das Koordinatensystem probe besitzt. Die 
Spitze des Zeigeinstruments besitzt ein eigenes Koordinatensystem, genannt tcp (tip-center-
point). Sollen die Positionen auf einem Bildschirm angezeigt werden, so gibt es noch das Ko-
ordinatensystem des Bildes – img. Die von der Kamera erfassten Orientierungen und Positio-
nen der Tracker im Raum, werden an das Computersystem gesendet. Zur Beschreibung der 
Orientierung und der Position der Tracker im Raum werden die von der Kamera gelieferten 
Daten in homogene Transformationsmatrizen umgerechnet. Bei homogenen Koordinatenvek-
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toren wird den n-dimensionalen Koordinatenvektoren – hier 3-dimensionalen Vektoren – eine 
weitere Koordinate w hinzugefügt. Bei einem Richtungsvektor ist w=0 , bei einem Punkt im 
3-dimensionalen Raum ist w=1. 
 

 

Abbildung 3-3: Die Koordinatensystem graphisch veranschaulicht. 

 

Dadurch kann bei einer räumlichen Transformation die Rotation und die Translation zu einer 
Matrizenmultiplikation zusammengefasst werden, wobei die R Rotation, also die Orientie-
rungsinformation und t die Translation, also die Positionsinformation enthält (Voigt und 
Adamy, 2007): 

0 0 0 11

   
         

x y z
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R t e e e t
T

0
    (1) 

Zum Rechnen mit Koordinatensystemen ist es von Vorteil R in drei orthonormale Einheits-
vektoren xe , ye und ze  aufzuteilen.  

Nach der Notation von Lüth (2006) wird damit die Pose des Patienten pat im Raum relativ zur 
Kamera cam beschrieben indem die Basis – hier das Kamerakoordinatensystem – links oben 
an die Matrix geschrieben wird und das Objekt – hier der Patient –, dessen Lage im Basisko-
ordinatensystem beschrieben wird, rechts unten an die Matrix geschrieben wird. Analog wird 
die Pose des Zeigeinstruments probe beschrieben: 
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Ist die Position des Zeigeinstruments bekannt, kann durch eine einfache Matrizenmultiplikati-
on die Position der Spitze des Zeigeinstruments tcp im Kamerakoordinatensystem der Kame-
ra, unter Verwendung der Matrizen, durch 

 cam cam probe
tcp probe tcpT T T     (3) 

beschrieben werden. Die Transformation probe
tcpT ist statisch und beinhaltet im Fall der Probe 

eine Einheitsrotationsmatrix und einen Translationsvektor, der angibt, wie weit die Spitze von 
den Messmarkern entfernt ist. Die Translationswerte sind aus der Konstruktionszeichnung 
bekannt. Da die Messaufgaben auf dem Kopf des Patienten durchgeführt werden sollen und 
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sich der Kopf des Patienten unabsichtlich bewegen könnte (beispielsweise indem ihn jemand 
zur Seite dreht) ist es für Messaufgaben notwendig, die Position der Spitze des Zeigeinstru-
ments relativ zum Patienten – und nicht zur Kamera – zu kennen. Die Position der Spitze des 
Zeigeinstruments relativ zum Patienten berechnet sich folgendermaßen:  

  1
 pat cam cam

tcp pat tcpT T T     (4) 

Die Berechnung dieser Matrix dient als Grundlage für alle in den folgenden Abschnitten be-
schriebenen Messaufgaben. Mit der Auswertung des Translationsanteils pat

tcpt kann die exakte 

Position der Probespitze auf dem Patienten im Koordinatensystem des Patiententrackers er-
fasst werden. 

Die auf dem Computer verwendete Software soll neben den Berechnungen auch noch eine 
Visualisierung zur Verfügung stellen. Hierzu wird ein schematisches laterales Bild und ein 
schematisches anteriores Bild angezeigt werden. Diese dienen zur Orientierung des Chirurgen 
am Patienten. Um die Position des Zeigeinstruments virtuell auf diesen Bildern darstellen zu 
können, wird eine Transformationsmatrix, die die Umrechnung vom realen Patienten pat zum 
virtuellen Bild img im Computer beschreibt, benötigt. Diese Transformationsmatrix wird Re-
gistrierungsmatrix genannt und in  img

patT gespeichert. Mit Hilfe dieser Umrechnungsmatrix 

kann durch eine Matrizenmultiplikation die Position der Spitze des Zeigeinstruments in die 
schematischen Bilder am Computer berechnet und anschließend eingezeichnet werden: 

 img img pat
tcp pat tcpT T T                    (5) 

Die dynamische Berechnung der Matrix img
patT wird im nächsten Abschnitt beschrieben. 
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3.5 Lösungsprozess 

Die Umsetzung der Aufgabenstellung erfolgt als Softwarelösung, die im Rahmen der, im Ab-
schnitt 3.4 beschriebenen, Systemarchitektur zum Einsatz kommt. Die Funktionen der Soft-
ware werden in den folgenden Abschnitten beschrieben. Die grafische Benutzeroberfläche des 
Softwareprogramms soll intuitiv und leicht verständlich für den Arzt sein. Da die Software 
intraoperativ eingesetzt werden soll, darf  nur eine minimale Benutzerinteraktion gefordert 
werden. Zur Bedienung des Systems steht dem Chirurgen intraoperativ ausschließlich das 
Zeigeinstrument – die Probe – zur Verfügung. Daher muss das System die verschiedenen Ab-
sichten der Bedienung, die der Chirurg mit dem Instrument ausführen möchte, verstehen. Zur 
Bedienung von Schaltflächen in der Software, kann die Probe von einem 3-dimensionalen 
Zeigeinstrument durch die Verdeckung eines Messmarkers in eine 2-dimensionale „Maus“ 
umgewandelt werden (Bahrami et al. 2012; Hurka et al., 2012). 

Die dargestellten Standardansichten stellen eine schematische laterale und eine schematische 
anteriore Ansicht eines Schädels dar. Der Benutzerablauf des Programms ist von der Art des 
Eingriffs – also vom Eingriffstypen – abhängig. Das bedeutet, dass das Programm für die ver-
schiedenen Eingriffstypen verschiedene eingriffsspezifische Funktionalitäten zur Verfügung 
stellt. Einige Funktionen der Benutzerschnittstelle sind jedoch unabhängig von der Art des 
Eingriffs. Hierzu gehören Funktionen wie „Punkte (auf dem Patienten) markieren“,  „Abstän-
de messen“ oder „Winkel messen“ oder auch „Linien zeichnen“. Diese allgemeinen Funktio-
nen werden im Abschnitt 3.5.1 „Benutzerablauf“ erläutert und in den Abschnitten über spezi-
fische Eingriffe aufgegriffen.  

3.5.1 Benutzerablauf  

Der Benutzerablauf verläuft, wie in der Abbildung 3-4 dargestellt. Als erstes wird das Gerät 
aufgebaut. Hierzu gehören das Auf- und Einstellen der Navigationskamera, das Einschalten 
des Computers und das Starten der Software sowie das Bereitlegen der sterilisierten Probe 
und des Patiententrackers. Die Unterstützung bei den Operationseingriffen erfolgt patienten-
spezifisch. Damit können die während des Eingriffes aufgenommenen Daten eindeutig einem 
Patienten zugeordnet, gespeichert und zu einem späteren Zeitpunkt gegebenenfalls weiterbe-
arbeitet werden. Mit dem Start der Software gelangt der Benutzer daher zunächst in die Pati-
entenauswahl (Abbildung 3-5a)). Hier kann er entweder einen neuen Patienten anlegen oder 
einen bereits vorhandenen auswählen. Legt der Benutzer einen neuen Patienten an, so muss 
der Benutzer die anschließenden Schritte sequenziell nacheinander durchgehen. Zunächst 
wird eine Oberart eines Eingriffstyps, der am Patienten durchgeführt werden soll, ausgewählt 
– dies kann zum Beispiel eine Unter- oder Oberkieferosteotomie sein. Anschließend wird der 
spezielle Eingriffstyp gewählt. Im Falle der Oberkieferosteotomie wählt der Benutzer bei-
spielsweise eine Segmentosteotomie oder eine Le-Fort-I Osteotomie aus. Wählt der Benutzer 
einen bereits vorhandenen Patienten aus, so kann er entweder einen neuen Eingriffstypen für 
diesen Patienten auswählen und anlegen oder er kann einen bereits zu dem Patienten vorhan-
denen Eingriffstypen auswählen. Je nachdem welche Daten zu dem Patienten schon erfasst 
wurden, stehen dem Benutzer unterschiedliche Arbeitsschritte zur Verfügung und er kann 
gegebenenfalls bereits durchgeführte Schritte überspringen.  
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Abbildung 3-4: Benutzerablauf allgemein: Diese Schritte werden immer - unabhängig von der Art des 
Eingriffs - durchgeführt. Die Verfeinerung der Schritte „Kennwerte eingeben“, „Eingriff“ 
und „Kontrolle“ sind eingriffsspezifisch. 
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Zu jedem spezifizierten Eingriff kann sich der Benutzer über die Auswahl „Beschreibung und 
Instrumentarium“ eine Erklärung zu dem gewählten Eingriff und eine Beschreibung des benö-
tigten Instrumentariums anzeigen lassen (Abbildung 3-5b)). 
 

a)  

b)  

Abbildung 3-5: Mögliche Darstellung im Softwareprogramm: a) Zu Beginn muss ein Patient ausge-
wählt oder neu angelegt werden. b) Im nächsten Schritt stehen die verschiedenen Eingriffs-
typen zur Auswahl. 
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Abbildung 3-6: Arbeitsschritte die bei jedem Eingriff durchzuführen sind. Wie sie im Einzelnen 
durchgeführt werden, hängt vom Eingriff selbst ab. 

 

Hat der Benutzer einen neunen Eingriffstypen gewählt, so muss er im nächsten Schritt die für 
den Eingriff erforderlichen Kennwerte eingeben. Die Beschreibung der Kennwerte erfolgt für 
jeden Eingriff gesondert. Nach der Angabe der Kennwerte kann der Benutzer in den nächsten 
Schritt „Eingriffsassistenz“ wechseln oder aber auch das Programm verlassen – seine Werte 
werden dann dem Patienten zugeordnet und gespeichert. Bei einem erneuten Aufrufen des 
Patienten und einem zu ihm gespeicherten Eingriffstypen erkennt die Software, dass bereits 
Kennwerte zu diesem Patienten und dem bestimmtem Eingriffstypen gespeichert wurden und 
bietet dem Benutzer an, direkt in den Arbeitsschritt „Eingriffsassistenz“ zu wechseln. Zum 
Durchführen der Eingriffsassistenz werden die Navigationskamera sowie die Tracker benö-
tigt. Möchte der Benutzer in diesen Arbeitsschritt wechseln, so muss er sicherstellen, dass die 
Navigationskamera an den Computer angeschlossen und funktionsbereit ist. Außerdem muss 
der Benutzer zur Durchführung von Messaufgaben dem Patienten den Patiententracker auf 
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den Kopf setzen und die Navigationskamera so ausrichten, dass sich der gesamte Patienten-
kopf in ihrem Arbeitsraum befindet.  

Da die Durchführung jedes Eingriffstypen anders erfolgt, wird die einzelne Durchführung zu 
jedem Eingriffstypen in den kommenden Abschnitten gesondert beschrieben. Alle Eingriffs-
typen enthalten jedoch die folgenden Arbeitsschritte (Abbildung 3-6): der Benutzer beginnt 
mit einer eingriffsspezifischen Bilddatenregistrierung. Anschließend kann er bei seiner Ein-
griffsplanung unterstützt werden; meist besteht diese Unterstützung im Spezifizieren der Os-
teotomielinie. Danach erfolgt der Eingriff selbst – ohne Unterstützung. Der Eingriff selbst 
beinhaltet zumeist die Durchtrennung der Knochen (Osteotomie) und die anschließende Neu-
positionierung. Nach der Neupositionierung der Knochen wird die neue Position mit den Kon-
trollfunktionen überprüft. Dann können die Osteosynthese und eine erneute Kontrolle erfol-
gen. Sollte die Kontrolle nicht zur Zufriedenheit ausfallen, so können die Schritte Osteosyn-
these und Kontrolle wiederholt werden. Nach der erfolgreichen Operation, kann der Benutzer 
im letzten Arbeitsschritt den gesamten Eingriff auswerten. Soll ein Ist-/Soll-Vergleich durch-
geführt werden, so wird dieser erst nach der Einheilungszeit erfolgen. Die einzelnen Werte, 
die für die unterschiedlichen Eingriffsarten benötigt werden, werden zu den einzelnen Eingrif-
fen spezifiziert. Das Programm sieht auch einen gesonderten Teil vor, in dem sich der Benut-
zer Auswertungen über alle Patienten, die mit einer bestimmten Eingriffsart behandelt wur-
den, ausgeben lassen kann. 

Alle zur Auswahl stehenden Eingriffstypen und ihre Unterteilungen nach Salyer und Genecov 
(1992) sind in Tabelle 3-1 zusammengestellt. Im geplanten System soll es zunächst eine klei-
ne Auswahl von häufigen Eingriffen geben. 

 

Tabelle 3-1: Eingriffsarten und ihre Unterspezifikation nach Salyer und Genecov (1992) 

Chirurgische Bereiche / 
Eingriffsarten 

Unterteilung der 
Bereiche 

Anwendungen 

Chirurgie der Kranio-
synostosen bei Klein-
kindern  

Krankheitsbilder  

 Plagiozephalie (lagebedingte Abflachung 
des Hinterkopfes) 
Trigonozephalie (dreieckähnl. Deformierung 
des Schädeldachs mit nach vorn gerichteter 
Spitze) 
Brachyzephalie (Deformation des Schädels - 
Kurzköpfigkeit bzw. Rundköpfigkeit) 
Skaphozephalie (senkrechte Überentwick-
lung des Kopfes) 
Crouzon-Krankheit (vorzeitige Verknöche-
rung der Schädelnähte führt zur Deformie-
rung des Schädels) 
Apert-Syndrom (Genmutation, vielfältigen 
körperlichen Fehlbildungen) 

Stirn- und Orbitalchi-
rurgie 

Intrakraniale Os-
teotomie 

 

 Frontokraniale Modellierung (z.B. bei Kra-
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niosynostose, der vorzeitigen Verknöche-
rung der Schädelnähte) 
Enzephalozele (eine Vorwölbung von Haut, 
Hirnhäuten und Teilen des Gehirns durch 
eine median gelegene Lücke am Hirn- oder 
Gesichtsschädel) 
Hypertelorismus (großer Abstand zwischen 
den Augenhöhlen) 

 Subkraniale orbi-
tale Osteotomie 

 
 

 Extrakraniale Chirurgie bei Orbitadystopien 
Orbitatumoren 

Augenwinkelchirurgie  
Epikanthus (sichelförmige Hautfalte am 
inneren Randwinkel des Auges) 
Mediale Kanthopexie (OP-Typ:Straffung 
des Lidbändchens) 
Laterale Kanthopexie (OP-Typ:Straffung 
des Lidbändchens) 
Tränenwegsmißbildung 

Nasenrekonstruktion  
Innenauskleidung 
Abstützung 
Knorpeltransplantate aus dem Nasenseptum 
Weichteildeckung 
Nasenrekonstruktion bei Hypertelorismus 
Aufbau bei einseitiger Spaltenmißbildung 
der Nase 
Bardach-Operation für Nasenspalten 
Degloving-Verfahren von Black 
Einsatz von Knochentransplantaten in die 
Spitze von einseitigen Spaltennasen 
Nasenrückbegradigung nach Sheen 
Beidseitige Spaltennase 
Salyer-Technik zur Korrektur von Nasen-
mißbildungen 
Abbé-Lappen 

Oberkieferosteotomie  
Le-Fort-I 

Vertikale Oberkieferverlagerung 
Rückverlagerung der Maxilla 

Segmentale Maxillaosteotomie 
Le-Fort-II 
Le-Fort-III 

Osteotomie der Mandibula  
Modifizierte sagittal spaltende Osteotomie 
Zurückverlagerung der Mandibula 
Intraorale subkondyläre Ramusosteotomie 
C-Osteotomie des Ramus mandibulae 
Inverse L-Osteotomie des Ramus mandibu-



 Eigener Ansatz 

 55

lae 
Segmentale subapikale Mandibulachirurgie 
Kostochondrale Rippentransplantate zum 
Ersatz der Mandibulae und des Kieferge-
lenks  

Kinnplastik  
Vorverlagerung des Kinns 
Vorverlagerung in zwei Ebenen 
Asymmetrische Deformierungen  

Sekundärrekonstruktion 
traumatisch bedingter 
Fehlstellungen 

Obere Gesichts-
hälfte 

 

 Verlagerung des Frontnasalen Bereiches 
unter Einschluss der Orbitae und des Eth-
moids 
Orbitawandfrakturen 
Nasenfrakturen 
Zygomatikoorbitale Dislokationen  
Enophthalmus 
O-Osteotomie 
C-Osteotomie 
Weichteilkorrektur bei Enophthalmus 

 Untere Gesichts-
hälfte 

 

 Maxilla 
Rekonstruktion bei Skelettspalten  

Gaumenspalten 
Knochentransplantation in den Alveolar-
kamm bei einseitiger Spalte 
Knochentransplantation in den Alveolar-
kamm bei bilateraler Spalte 
Aufbau der Maxilla 
Osteotomien 
Oberkieferosteotomie 

Operation zur Normalisierung des Gesichts  
Knochentransplantate 
Ersatz Kiefergelenke 
Down-Syndrom 
Hemifaziale Atropie 
Fibröse Dysplasie 
Neurofibromatose 
Hämangiome 

 

3.5.2 Wichtige allgemeine Funktionen der Software 

Im vorangegangenen Abschnitt wurde ein Überblick über den allgemeinen Benutzerablauf  
aus der Sicht des Benutzers gegeben. Aus der Sicht des Softwareprogramms gibt es einige 
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Funktionen, die für bestimmte Aktionen des Benutzers immer wieder gebraucht werden. Die-
se werden im Folgenden beschrieben.  

3.5.2.1 Punkt markieren  

Eine ganz wesentliche Funktion des Systems besteht in der Erkennung, ob der Benutzer einen 
bestimmten Punkt auf dem Patienten markieren, bzw. definieren möchte. Die Erfassung von 
Positionen (Messpunkten) auf dem Patienten ist die Grundfunktion für die durchzuführenden 
Messaufgaben – hiermit zeigt der Benutzer dem System an, dass eine Interaktion mit dem 
Programm gewünscht ist. Mit dieser Funktion wird der Beginn oder das Ende eine Messstre-
cke erfasst, sie wird zur Definition von Ebenen und zur Bilddatenregistrierung benötigt. Alle 
im Folgenden beschriebenen Funktionen bauen auf die Funktion auf.    

Um nun einen Punkt (auf dem Patienten) zu markieren, muss der Benutzer die Probe an der 
gewünschten Position für einige Zeit ruhig halten. Um zu erkennen, ob der Benutzer die Pro-
be ruhig hält, wird folgendermaßen vorgegangen. Die Messdaten der Kamera werden kontinu-
ierlich aufgezeichnet und die Position der Spitze der Probe wird berechnet. Eine Messkamera, 
die üblicherweise verwendet wird, misst die Positionen der Tracker mit 20 Hz pro Sekunde. 
Wie im Abschnitt 3.4.1.5 beschrieben, wird mit Hilfe der Transformationsmatrix pat

tcpT aus 

(3) die Orientierung und die Position der Spitze der Probe im Patientenkoordinatensystem 
angegeben. Die Position wird in dem Translationsvektor pat

tcpt der Matrix gespeichert. Die 

letzten 50 Positionen pat
tcpt  werden in einem Ringpuffer gespeichert. Daten in einem Ring-

puffer zu speichern bedeutet, dass für jeden neu aufgenommen Messwert der älteste Messwert 
aus dem Puffer entfernt und dafür der neue Messwert eingefügt wird. Mit jedem neu einge-
henden Messwert, wird die Standardabweichung σ  (6) über die 50 aktuell gespeicherten 
Messwerte gebildet.  

       
50

1

1

50 
   tcp

pat pat
i tcp

i

 t p ,      mit 
50

1

1

50 tcp
pat pat

tcp i
i

 p t     (6) 

Liegt die Standardabweichung der letzten 50 Messungen unter 0,3 mm, geht das System da-
von aus, dass der Benutzer die Probe beabsichtigt ruhig hält. Nun wird die Messung der Posi-
tion gestartet. Hierzu werden 30 weitere Messwerte ausgewertet. Innerhalb dieser Messreihe 
darf die Standardabweichung σ den Wert von 0,3 mm ebenfalls nicht übersteigen. Hält der 
Benutzer die Probe diese weitere1,5 Sekunden ruhig, so wird der Mittelwert über die letzten 
50 Messungen pat

tcpp  vom System als derjenige Punkt erkannt, den der Benutzer am Patienten 

markieren wollte. Die Software quittiert die erfolgreiche Markierung eines Punktes mit einem 
akustischen und (oder) einem visuellen Signal. Wird der Wert von 0,3 mm jedoch überschrit-
ten, wird die Messung abgebrochen, der Puffer neu gefüllt und durch eine erneute Auswer-
tung der letzten 50 Positionen ermittelt, ob der Benutzer die Probe beabsichtigt ruhig hält. 

3.5.2.2 Punkt löschen  

Einen Punkt zu löschen funktioniert analog zu einem Punkt definieren. Es wird wie oben be-
schrieben der markierte Punkt ermittelt. Befindet sich in einem Abstand dis von weniger als 
1 mm bereits ein Punkt, so wird davon ausgegangen, dass der Benutzer eigentlich diesen be-
reits vorhandenen Punkt kennzeichnen und löschen will. Der bereits vorhandene Punkt wird 
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gelöscht. Zur Ermittlung des Punktes in der Nähe, wird der Abstand dis zu allen bereits ge-
speicherten Punkten mit 

tcp tcp
pat pat

neu altdis  p p                     (7) 

berechnet.  

3.5.2.3 Linie definieren  

Aus der Grundfunktion „Punkt markieren“ lassen sich weitere Objekte definieren. Um Ab-
stände, Parallelitäten oder Winkel messen zu können, müssen Linien auf dem Patienten defi-
niert werden. Die Länge der Linien und ihre Lage zueinander kann dann berechnet werden. 

Eine Linie wird definiert als Gerade :   g s0x p u  , wobei 0p der Stützvektor und u der 

Richtungsvektor der Geraden ist.  Die Gerade wird durch zwei aufeinanderfolgende angetas-
tete Punkte 1

pat
tcpp  und 2

pat
tcpp aufgestellt, wobei die Punkte wie in Abschnitt 3.5.2.1 „Punkt 

markieren“ beschrieben, die Translationsvektoren der Transformationsmatrizen pat
tcpT  sind. 

1
pat

tcpp stellt den Stützpunkt der Geraden dar: 

 1 2 1: pat pat pat
tcp tcp tcpg s   x p p p             (8) 

Die Gerade ist damit im Patientenkoordinatensystem definiert. Zu jeder Referenzlinie be-
kommt der Benutzer den Abstand dis der beiden Endpunkte in Millimetern angegeben. 

1 2
pat pat

tcp tcpdis  p p                 (9) 

3.5.2.4 Winkel bestimmen  

Zwischen zwei aufeinander folgend definierten Linien kann ein Winkel bestimmt werden. Der 
Winkel α zwischen zwei Vektoren kann allgemein mit 

   21 ,,arccos gg













 vu
vu

vu                   (10)

     

bestimmt werden. Indem der Richtungsvektor u  der ersten Geraden und der Richtungsvektor 
v  der zweiten Geraden eingesetzt werden, wird der Winkel zwischen diesen beiden Geraden 
bestimmt. Der Winkel   zwischen zwei Geraden 1 :g s  0x p u  und 2 :g t  0x p v  , die 

aus den aufgenommen Punkten 1
pat

tcpp  , 2
pat

tcpp , 3
pat

tcpp  und 4
pat

tcpp  gebildet werden, kann 

damit wie folgt berechnet werden:   

   
   

2 1 4 3

2 1 4 3

arccos

pat pat pat pat
tcp tcp tcp tcp

pat pat pat pat
tcp tcp tcp tcp



    
  

   
 

p p p p

p p p p
  (11) 
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3.5.2.5 Bilddatenregistrierung  

Die Bilddatenregistrierung dient dazu, die Positionen der Probe von dem echten Patienten auf 
die virtuellen schematischen Bilder zu übertragen und dort einzeichnen zu können. Hierzu 
wird die Umrechnungsmatrix/Transformationsmatrix img

patT  berechnet. Die Berechnung einer 

Bilddatenregistrierung und ihre Genauigkeit ist in Wittmann et al. (2010), West et al. (2001) 
und Fitzpatrick et al. (1998) beschrieben.  

Um die Transformation zwischen zwei Datensätze berechnen zu können, benötigt man in je-
dem Datensatz mindesten 4 Referenzpunkte, die einander entweder rechnerisch, durch das 
Einhalten bestimmter Randbedingungen, oder vom System vorgegeben zugeordnet werden 
können. Im einfachsten Fall stellt die Software vier virtuelle Referenzpunkte, sogenannte 
Landmarken, im schematischen Computermodell dar, die vom Benutzer auf dem echten Pati-
enten angetastet werden müssen. Die durch das System vorgegeben virtuellen Referenzpunkte 
müssen leicht auf dem echten Patienten wiederzufinden sein und sich in der Nähe des Opera-
tionsgebiets befinden. Daher bieten sich als Punkte beispielsweise das Nasion (1), die Spina 
nasalis anterior (2) und die obersten Punkte zwischen den 12er und 13er (3) sowie zwischen 
dem 22er und 23er (4) (Zahlen der Zahnschemas48) an (Abbildung 3-7a). 
 

a)  b)  

Abbildung 3-7: a) Landmarken, definiert auf dem virtuellen Bild. b) Dieselben Landmarken auf dem 
Modell eines echten Patienten 

 

Die Positionen der programmseitig vorgegeben virtuelle Referenzpunkte werden in den Punk-
ten 1

img p , 2
img p , 3

img p  und 4
img p  im Koordinatensystem img gespeichert. Der Benutzer tastet 

nun nacheinander diese vier Punkte am Kopf des echten Patienten an (Abbildung 3-7b). Das 
Computerprogramm gibt dabei die Reihenfolge in der die Punkte angetastet werden sollen im 
einfachsten Fall vor. Dies kann beispielsweise visuell durch das Aufleuchten des jeweiligen 
Punktes in der graphischen Benutzeroberfläche erfolgen. Dass der Benutzer einen bestimmten 
Punkt markiert, wird vom System, wie im Abschnitt 3.5.2.1 „Punkt markieren“ beschrieben, 

                                                 
48 Zahnschema: System zur dokumentarischen Darstellung der menschlichen Zähne: Der Quadrant im rechten 
   Oberkiefer erhält die "Leitzahl" 1 (eins), der des linken Oberkiefers  die 2, derjenige des linken Unterkiefers 
   die Zahl 3 und der des rechten Unterkiefers die 4. An die "Leitzahl" wird die "Zahnzahl" angehängt –  
   dies ergibt die Zahnnummer; dabei wird von der Mitte der  Schneidezähne aus gezählt. Danach hat der linke  
   obere Schneidezahn die Zahl 21 
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erkannt. Die Positionen, der vom Benutzer markierten Landmarken, werden in der Reihenfol-
ge ihrer Markierungen in 1

pat p , 2
pat p , 3

pat p  und 4
pat p aufgenommen und gespeichert.  

Mit diesen Punktepaaren, den virtuellen Positionen und den echten Positionen kann nun die  
Matrix img

patT  bestimmt werden, die die Umrechnung zwischen der echten und der virtuellen 

Welt enthält. Die einzelnen Parameter der Matrix img
patT werden mit Hilfe eines Optimie-

rungsverfahrens bestimmt. Dabei werden die Parameter gesucht, bei denen die jeweiligen 
Punktepaare am genausten aufeinander abgebildet werden können.   

Ein bekanntest Optimierungsverfahren für solche Aufgaben ist beispielsweise das Downhill-
Simplex-Verfahren (Nelder und Mead, 1965). Bei den Optimierungsverfahren wird das Mi-
nimum (oder Maximum) einer gegebene Kostenfunktion gesucht. Die Kostenfunktion zur 
Findung der optimalen Parameter der Matrix ist hier der Root-Mean-Square- Wert (RMS-
Wert) zwischen den virtuellen Landmarken im img-Koordinatensystem und den tatsächlichen 
Landmarken im pat-Koordinatensystem. Das Ergebnis E  der Kostenfunktion ist die Summe 
der RMS-Werte über alle Landmarken:  

     
4

1

1

4 
    img img pat

i pat i
i

E p T p                (12) 

Hierbei wird der minimale Wert der Kostenfunktion, also eine geringstmöglicher RMS-Wert 
gesucht. Optimierungsverfahren terminieren entweder nach einer vorgegebenen Anzahl an 
Iterationen oder wenn ein lokales Minimum der Kostenfunktion E  erreicht wurde. Da Opti-
mierungsverfahren immer nur lokale Minima, jedoch keine globalen Minima finden können, 
ist es wichtig, für img

patT einen guten Startwert zu haben. Ein guter Startwert zeichnet sich 

dadurch aus, dass er schon möglichst nahe am globalen Minimum liegt. Diese Startmatrix 
wird berechnet, indem aus drei der vier Landmarken jeweils ein 3-Punkte-Koordinatensystem 

erstellt wird (Lüth, 2006). Damit ergeben sich die Transformationsmatrizen 3
img

PT und 3
pat

PT

. Eine erste Schätzung für img
patT  lässt sich damit folgendermaßen berechnen 

  1
3 3

img img pat
pat P P


 T T T     (13) 

Zur Überprüfung, ob img
patT eine gute, also genaue Transformationsmatrix ist, wird ebenfalls 

das Ergebnis E  der Kostenfunktion verwendet. Ist 2E mm , bedeutet das, dass der Mittel-
wert der Abstände aller virtuellen zu allen realen Landmarken kleiner als 2 mm ist. Die Trans-
formationsmatrix wird akzeptiert. Andernfalls muss die Berechnung erneut durchgeführt wer-
den. Dies kann entweder geschehen indem das Optimierungsverfahren erneut mit anderen 
Parametern aufgerufen wird oder der Benutzer wiederholt die Markierung der Landmarken 
auf dem Patienten.  

Nachdem img
patT  bestimmt wurde, kann jede Position der Instrumentenspitze mit (5) in die 

virtuelle Position auf den schematischen Bildern umgerechnet und angezeigt werden. 
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3.5.2.6 Definition Median-Sagittalebene  

Eine wichtige Bezugseben, zur Vermessung und Ausrichtung von Symmetrien im Gesicht 
und am Schädel des Patienten, ist die Median-Sagittalebene. Diese Sagittalebene verläuft ge-
nau durch die Körpermitte. In der Zahnheilkunde wird diese Ebene auch durch die Messpunk-
te Nasion, Basion und Inion definiert (Abschnitt 2.1.3.1). Eine virtuelle Definition dieser 
Ebene ist notwendig, damit mit der Software Symmetrien, gemessen durch Abstände zu die-
ser Ebene, vermessen werden können. 

Die virtuelle Definition der Median-Sagittalebene durch das Markieren von Referenzpunkten 
ist jedoch nicht ganz einfach. Während sich der Referenzpunkt Nasion noch von außerhalb 
des Schädels erkennen lässt, sind die Referenzpunkte Basion und Inion lediglich in Röntgen-
bildern zu finden, da sie sich mittig im Schädelinneren befinden. Um nun mit dem Zeigein-
strument, mit der Probe, eine solche Ebene definieren zu können, müssen andere Bezugspunk-
te gewählt werden. 

Hierzu stehen zwei Definitionsmöglichkeiten zur Auswahl. Bei der ersten kann die Ebene 
über die Punkte Nasion (1), Spina nasalis anterior (2) und Bregma (3) definiert werden (Ab-
bildung 3-8). Die beiden Referenzpunkte Nasion und Spina nasalis anterior geben dabei die 
vertikale Median-Ebene vor. Durch den Referenzpunkt Bregma wird dem System die y-
Richtung dieser Ebene mitgeteilt. Der Benutzer markiert die Punkte wieder wie unter „Punkt 
markieren“ beschrieben. Es werden die markierten Positionen in den Punkten 1

pat p , 2
pat p  

und 3
pat p gespeichert. Aus diesen drei Punkten wird die Ebene aufgestellt. Eine Ebene besteht 

aus einem Stützvektor o und einem Normalenvektor n. Die Normalform einer Ebene lautet 

    : 0E     n x n o                   (14) 

Als Stützvektor o kann der erste Punkt 1
pat p  genommen werden. Der Normaleneinheitsvektor 

n lässt sich aus den Punkten berechnen mit  

       
   
   

2 1 3 1

2 1 3 1

pat pat pat pat

pat pat pat pat

  


  

p p p p
n

p p p p
      (15) 

 

a)  b)  

Abbildung 3-8: Anzutastende Punkte zur Definition der Median-Sagittalebene sind Nasion (1), Spina 
nasalis anterior (2) und Bregma (3). a) anterior und b) lateral 
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Die Ebene lässt sich damit aus den Punkten wie folgt aufstellen: 

   
     2 1 3 1

1
2 1 3 1

:

pat pat pat pat
pat

pat pat pat pat
E

    
   

   
 

p p p p
x p

p p p p
     (16) 

Eine Ebene kann auch in einer Transformationsmatrix dargestellt werden – die Schreibweise  
lautet dafür wie folgt: 

   2 1 3 1 1

0 0 0 1

pat pat pat pat pat
pat

E

   
 
 

p p p p n p
T   (17) 

 

Eine andere Möglichkeit um die Median-Sagittalebene zu definieren ist die Definition über 
die Referenzpunkte Nasion (1), Spina nasalis anterior (2) und den beiden Kiefergelenken 
(Abbildung 3-9). 
 

a)  b)  

Abbildung 3-9: Anzutastende Punkte zur Definition der Median-Sagittal-Ebene sind Nasion (1), Spi-
na nasalis anterior (2) und die beiden Kiefergelenke (3) und (4). a) anterior und b) lateral 

Diese Punkte werden in 1
pat p , 2

pat p , 3
pat p und 4

pat p  gespeichert. Die Median-Sagittalebene 

wird aus diesen Punkten dann wie folgt berechnet: Als Stützvektor kann wieder 1
pat p dienen. 

Zur Berechnung des Normalenvektors braucht es noch einen Hilfspunkt pat
Hp , der in der 

Schädelmitte liegt. Dieser wird berechnet durch 

              4 3
3

4 3

pat pat
pat pat

H pat pat
l


  



p p
p p

p p
,    mit 4 3

1

2
pat patl  p p                (18) 

Der Normalenvektor der Ebene wird dann wie in Gleichung 14 beschrieben berechnet nur 
wird anstelle des Punktes 3

pat p , der Punkt pat
Hp eingesetzt. 

Welches der beiden vorgestellten Verfahren intraoperativ besser geeignet ist, wird evaluiert 
werden müssen. 
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3.5.2.7 Interaktive Linie 

Eine interaktive Linie ist eine Linie, bei der der Benutzer den ersten Punkt fest markiert, wäh-
rend der zweite Punkt immer aus der aktuellen Position der Spitze des Zeigeinstruments be-
steht. Zwischen den beiden Punkten wird immer eine Linie angezeigt, so dass der Benutzer 
den Verlauf der Linie immer nachverfolgen kann. Im Gegensatz zu einer einfachen Referenz-
linie bekommt der Benutzer beim Zeichen der Interaktiven Linie – während  der Zeichnung – 
die Parallelität oder die Schnittwinkel zu anderen Linien fortlaufend angezeigt. Er kann den 
Verlauf seiner Linie somit exakt nach dem Verlauf anderer Linien (Referenzlinien) bestim-
men. Dadurch wird das Verhältnis zwischen der gerade gezeichneten – der aktuellen – Linie  
und den bereits vorhandenen Linien deutlich. 

Zum Markieren des ersten Punktes der interaktiven Linie wird die Funktion „Punkt markie-
ren“ verwendet, das heißt der Benutzer muss die Probe eine Zeitlang an einen bestimmten 
Punkt halten. Dieser wird dann in pat

tcpp0 gespeichert.  Jeder neue Punkt wird mit einer Rate 

von 0T  aufgenommen und in    0 pat pat
tcp tcpk T tp p  gespeichert. Die Linie wird demnach 

ebenfalls mit einer Rate von 0T  zwischen den Punkten gezeichnet: 

  ( ) pat pat pat
tcp tcp tcpl t t  p0 p p0               (19) 

Die Linie wird dann so lange mit der neuen Position gezeichnet, bis der Benutzer die Funkti-
on „Punkt markieren“ erneut auslöst. 

Anzeige Parallelität interaktive Linie – vorhandene Linie  

Während des Zeichenvorgangs wird, ebenfalls mit einer Rate von 0T   überprüft, ob die aktu-

elle Linie zu einer bereits vorhandenen Linie parallel ist. Hierzu werden die beiden Linien als 
Geraden 1 1:   patg sx p u  und 2 3:   patg tx p v  definiert. Berechnet werden sie nach (8). 

1g  wird hierbei als Referenzlinie bezeichnet und ist diejenige Linie, mit der die aktuelle Linie 

auf Parallelität überprüft wird. 2g  ist die aktuelle Linie, also diejenige Linie, die gerade vom 

Benutzer gezeichnet wird. Ist   

 n u×v 0       (20) 

erfüllt, sind die Linien parallel oder sogar identisch. Ist eine bereits vorhanden Linie zur aktu-
ellen Linie parallel, so kann die vorhandene Linie in irgendeiner Weise (beispielsweise durch 
eine andere Farbe) hervorgehoben werden (Abbildung 3-10). Der Abstand d zwischen den 
beiden parallelen Linien berechnet sich dann wie folgt:  

3 1( ) 


pat pat

d
p p u

u
     (21) 
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a)  b)  

Abbildung 3-10: Hervorhebung durch dickere Darstellung der parallel vorhandenen Linie (pink) und 
anzeige der aktuellen Linie (grün) a) anterior und b) lateral 

 

Da jedoch nicht davon ausgegangen werden kann, dass auf dem Patienten eingezeichnete Li-
nien im mathematischen Sinn „parallel“ sind, wird (20) in den allermeisten Fällen nicht erfüllt 
sein. Es wird daher folgende Überlegung getroffen: Linien gelten dann als „parallel“ zu einer 
Referenzlinie, wenn sie parallel zu einer, durch die Referenzlinie aufgespannten Ebene sind. 
Das bedeutet, dass mit der Referenzlinie 1g  eine Ebene erstellt werden muss, zu der die gera-

de aktive Linie 2g  parallel sein kann. Dadurch werden Unebenheiten (wie ungleich vorste-

hende Wangenknochen oder Augenränder) auf dem Schädel des Patienten ausgeglichen. 

Es gibt unendlich viele Richtungen in die eine Ebene aus einer Geraden erstellt werden kann. 
Die Ebene hier soll aber so erstellt werden, wie sich der Benutzer die parallele Ebene/Linie, 
aller Wahrscheinlichkeit nach, gedacht hat. Da ja die Parallelität zur aktuell gezeichneten Li-
nie gemessen werden soll, wird die Ebne auch genau mit Hilfe der aktuellen Linie aufgestellt. 
Das bedeutet, dass die aktuelle Linie die Richtung der Ebene bestimmt. Grob gesagt: verläuft 
die aktuelle Linie horizontal bzw. vertikal, so soll auch die aufgestellte Ebne horizontal bzw. 
vertikal verlaufen.  

Um diese Ebene nun durch den Schädel definieren zu können wird folgendermaßen vorge-
gangen: Aus den Punkten 1

pat p und 2
pat p – den  Endpunkten der Referenzlinie – und 3

pat p – 

dem Startpunkt der aktuellen Linie – wird nach (16) eine Ebene 1E  mit dem Normalenein-

heitsvektor 1n aufgestellt. Diese Ebene ist bei beispielsweise horizontalen Linien vertikal 

(Abbildung 3-11).  

Die gesuchte horizontale Ebene 2E  mit dem Normaleneinheitsvektor 2n wird anschließend 

aus den Punkten 1
pat p und 2

pat p und 5
pat p  nach (16) aufgestellt werden. 5

pat p  ist ein Punkt 

entlang des Normaleneinheitsvektors 1n  der Ebene 1E  und berechnet sich durch 

  5 1 1
pat pat p p n       (22) 
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Die gerade aktive Linie – gegeben durch 2g – ist genau dann zu 1g parallel, wenn das Skalar-

produkt zwischen dem Normaleneinheitsvektor  2n  der Ebene 2E und dem Richtungsvektor 

v  gleich 0 beträgt. Wenn also 

0 2v n                (23) 

erfüllt ist. In diesem Fall ist wird die Referenzlinie als parallel zur aktuellen Linie angenom-
men. Der Abstand d zwischen den beiden „parallelen“ Linien wird mit (21) berechnet. 
 

 

Abbildung 3-11: Veranschaulichung der aufgestellten Ebenen zur Berechnung der „Parallelität“ vor-
handener Referenzlinien (p1,p2) mit einer aktuellen interaktiven Linie (p3,p4).  

 

Schnittwinkel interaktive Linie – vorhandene Linie  

Schneidet die gerade interaktive Linie eine bereits vorhandene Linie, so wird der Schnittwin-
kel ausgegeben (Abbildung 3-11). Da nicht davon ausgegangen werden kann, dass auf dem 
Patienten so exakt gezeichnet werden kann, dass sich die Linien im 3-dimensionalen Raum 
wirklich schneiden, wird in dem Fall, dass sich die Geraden nicht „echt“ schneiden, die Lot-
fußgerade mit ihren Lotfußpunkten ermittelt – das ist der kürzeste Abstand zwischen den Ge-
raden. Liegen die Lotfußpunkte noch innerhalb der zwischen den durch die Punkte definierten 
Strecke der gezeichneten Linie – also noch auf dem Schädel und nicht irgendwo im Raum –, 
so wird der Winkel zwischen den Richtungsvektoren ermittelt. Die Berechnung erfolgt fol-
gendermaßen: Die beiden Linien sind als Geraden 1 1:   patg sx p u  und 2 3:   patg tx p v  

definiert, wobei 1g  die Referenzlinie und 2g die aktuelle Linie darstellt. Berechnet wurden 

sie nach (8). Zunächst wird überprüft, ob die beiden Geraden parallel zueinander verlaufen, 
also kollinear sind. Das ist genau dann der Fall, wenn (20) erfüllt ist. In diesem Fall wird mit 
der Berechnungen zur Parallelität der Geraden fortgefahren. Andernfalls wird überprüft, ob 
die Geraden einen echten Schnittpunkt besitzen. Dies wird mit Hilfe der Determinante der aus 
den Geraden aufgestellten Matrix überprüft. Sie besitzen genau dann einen Schnittpunkt, 
wenn gilt:  
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3 1det( ) pat patA  u v p - p 0     (24) 

Um den Schnittpunkt zu berechnen werden die beiden Geraden gleichgesetzt. Das so aufge-
stellte lineare Gleichungssystem kann dann z.B. mit der Carmerschen Regel gelöst werden. 
Mit Hilfe der Carmerschen Regel kann die Lösung x  eines eindeutig lösbaren Gleichungssys-
tems Ax = b direkt bestimmt werden. Gibt es einen Schnittpunkt, so muss bekannt sein, ob 
sich der Schnittwinkel noch innerhalb der eingezeichneten Strecke befindet. Ist das nicht der 
Fall, so wird der Schnittwinkel weder berechnet noch angezeigt. 
 

a)  b)  

Abbildung 3-12: Winkel zwischen der vorhandenen und der aktuellen Linie a) anterior und b) lateral 
 

Gibt es keinen eindeutigen Schnittpunkt – was der Normalfall sein wird –, so wird ermittelt, 
ob sich ein projizierter Schnittwinkel noch innerhalb der eingezeichneten Strecke befindet. Ist 
das nicht der Fall, so wird auch hier der Schnittwinkel weder berechnet noch angezeigt.  

Um das bestimmen zu können wird das Lotfußpunktverfahren verwendet. Dazu müssen die 
Lotfußpunkte der windschiefen Geraden berechnet werden. Genaugenommen wird nur der 
Lotfußpunkt auf der Referenzlinie benötigt. Dieser wird folgendermaßen berechnet: zunächst 
wird der zu beiden Geraden orthogonale Vektor berechnet – dieser entspricht genau n  (20). 
Dann wird eine Hilfsebene aufgestellt, die 2g enthält und den Richtungsvektor n  nutzt:    

3: patE t r    x p v n     (25) 

In der Hessischen Normalform wird aus (25):  

   3: 0patE    v n x p     (26) 

Nun wird der Schnittpunkt 
1gF  zwischen der Ebene E  und der Geraden 1g  bestimmt, indem 

die Gerade 1g  in die Ebene eingesetzt und nach s aufgelöst wird. Da der Richtungsvektor der 

Geraden normiert ist gilt, dass wenn 1s  ist, der Schnittpunkt auf der Strecke zwischen den 
beiden Punkten, die die Gerade definieren, liegen muss. Der Winkel zwischen den Linien 
kann nun durch das Einsetzten der Richtungsvektoren der Geraden in (10) berechnet werden. 
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Der Schnittpunkt 
2gF kann analog berechnet werden, indem eine Hilfsebene durch 1g  defi-

niert wird. Eine solche Überprüfung, ist hier aber nicht mehr notwendig, da die genaue Positi-
on des Schnittpunkts zur Bestimmung des Winkels nicht relevant ist.  

 

 

Abbildung 3-13: Zur Veranschaulichung: Windschiefe Geraden (Strecken) und deren Lotfußpunkte 
 

Gilt jedoch 1s  ist es möglich, dass die Linien „annähernd parallel“ sind. Eine Linie wird 
hier als „annähernd parallel“ definiert, wenn gilt: 

1,5 3s und         (27) 

  wird mit dem Sinus mit 

arcsin
 

    

v n

v n
     (28) 

berechnet. 

Sind diese beiden Bedingungen erfüllt, so wird eine sogenannte Soll-Linie berechnet und an-
gezeigt. Diese Soll-Linie gibt an, wo die aktuelle Linie liegen müsste, damit sie wirklich pa-
rallel zur vorhanden Linie wäre. Hierdurch ist es dem Benutzer möglich zu sehen, wohin ein 
Knochensegment verlagert werden muss, damit eine Linie, die durch dieses Segment verläuft, 
parallel zu einer interessanten Referenzlinie (beispielsweise der Bipupillarlinie) verläuft. Zur 
besseren Übersichtlichkeit wird diese Soll-Linie nur zur nächstgelegenen Referenzlinie ge-
messen und angezeigt.  

Die Berechnung der Soll-Linie erfolgt folgendermaßen: Sie definiert sich aus dem Startpunkt 
der geraden aktiven Linie und dem Richtungsvektor der Referenzlinie.  
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Abbildung 3-14: Veranschaulichung der aufgestellten Ebenen zur Berechnung der „Parallelität“ vor-
handener Referenzlinien (p1,p2) mit einer aktuellen interaktiven Linie (p3,p4) und der An-
zeige der eigentlich „parallelen“ Linie (p3,p`4) 

3.5.2.8 Linie zeichnen 

Außer dem Zeichnen gerader Linien, wie im vorherigen Abschnitt beschrieben, soll es auch 
noch einen Modus im Programm geben, in welchem der Benutzer Linien manuell zeichnen 
kann. Bei einer solchen Linie wird die gesamte Linienführung aufgezeichnet. Das kann bei-
spielsweise nötig sein, wenn der Benutzer bestimmte anatomische Strukturen oder Schnittli-
nien aufzeichnen oder in der graphischen Nutzeroberfläche dargestellt sehen möchte. Diese 
„freihand“ Linien werden nicht auf Parallelität oder Schnittpunkten mit anderen Linien über-
prüft. Sie dienen primär der visuellen Markierung.  

Das Aufzeichnen einer solchen Linie geschieht folgendermaßen: Das Zeichnen der Linie be-
ginnt wieder, indem ein „Punkt markiert“ wird. Das bedeutet, dass der Benutzer die Probe für 
4 Sekunden an einen bestimmten Punkt still halten muss. Dieser wird dann in pat

tcpp0 gespei-

chert. Wird die Probe nun durch den Benutzer bewegt, so wird jede Position der Probe, die 
von der Kamera erfasst wird aufgenommen und direkt visualisiert.  

 Jeder neue Punkt wird mit einer Rate von 0T  aufgenommen und in    0 pat pat
tcp tcpk T tp p  

gespeichert. Die Abtastfrequenz einer Messkamera beträgt üblicherweise 20 Hz.  Das ist unter 
Umständen erheblich höher ist als die Geschwindigkeit mit der die Probe vom Benutzer be-
wegt wird. Daher werden neue Punkte nur dann gespeichert, wenn sie sich in ihrer Position 
von dem Vorgängerpunkt unterschieden. Da das Messsystem mit einer Genauigkeit von 
0,2 mm arbeitet, gilt ein Punkt als dann von seinem Vorgängerpunkt verschieden, wenn der 
Abstand zwischen den beiden Punkten größer als 0,2 mm ist. Das heißt, dass ein Punkt genau 
dann gespeichert und zur Linie l(t) hinzugefügt wird, wird wenn gilt:  

0,2d mm           mit    0 0( 1)pat pat
tcp tcpd k T k T    p p   (29) 

Mit jedem neu aufgenommen Punkt wird die Linie so lange gezeichnet, bis der Benutzer er-
neut „Punkt markieren“ auslöst. 
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Da sowohl die Ungenauigkeit des Messsystem als vor allem aber auch die Handbewegung des 
Benutzers zu schwankenden Aufnahmewerten führen, wird die aufgenommene Linie an-
schließen noch mit einem Mittelwertfilter gefiltert. Dabei wird die Linie l(t) mit einer Maske 
gefaltet h gefaltet und es entsteht eine geglättete Linie: *gl h l . Die Berechnung lautet: 

1
( ) ( )

2 1 
 

  
n

i n

gl t g t i
n

     (30) 

Die Größe der Filtermaske ( 2 1n  ) muss in einer Verifizierungsphase noch bestimmt wer-
den, sie kann aber zunächst einmal mit 5 – also n= 2 – angenommen werden. 

3.5.3 Benutzerablauf Oberkiefervorverlagerung mit Le-Fort-I 

In diesem Kapitel wird der eingriffsspezifische Benutzerablauf einer Oberkiefervorverlage-
rung mit einer Le-Fort-I Osteotomie beschrieben. Der Ablauf erfolgt sowohl für eine Oberkie-
ferhochverlagerung als auch für eine Oberkiefertiefverlagerung. Der Verlauf ist in Abbildung 
3-15 graphisch dargestellt. Nach dem Eingeben der Kennwerte erfolgen die Registrierung des 
Patienten und anschließend die Erfassung der Median-Sagittalebene. Ist die Registrierung 
abgeschlossen, kann der Benutzer bei der Kennzeichnung der Schnittlinie vom System unter-
stützt werden. Entlang dieser Schnittlinie erfolgt anschließend die Osteotomie des Oberkie-
fers. Nach der Osteotomie selbst erfolgt die Kontrolle mit Hilfe von Kontrollfunktionen. Die 
einzelnen Schritte werden im Folgenden beschrieben. 

3.5.3.1 Erfassung der Kennwerte 

Für eine Oberkiefervorverlagerung müssen folgende Kennwerte bekannt sein:  

 die sagittale Vorverschiebung in mm, 

 die vertikale Verschiebung nach oben/unten in mm und 

 die transversale Verschiebung nach links/rechts in mm. 

Diese Werte werden am Modell bei der Modell-OP oder vorab in den Fernröntgenbildern ge-
messen. Um Verkippungen oder Verdrehungen erfassen zu können, werden diese Werte für 
die 6er49 Zahnpositionen, die 3er Zahnpositionen (optional) und in der Mitte zwischen den 
1ern erfasst (Abbildung 3-16). Das sind die Positionen die üblicherweise im Operationsproto-
koll an der Medizinischen Fakultät der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster einge-
tragen werden (Gronau, 2010). Es gibt zwei Möglichkeiten die Kennwerte zu erfassen (Ab-
bildung 3-17). Entweder werden sie manuell in eine dafür vorgesehene Maske eingegeben 
(Abbildung 3-18) oder sie werden während der Modell OP mit Hilfe der automatischen 
Kennwerterfassung des Softwareprogramms erfasst. In beiden Fällen werden die Werte im 
System zum Patienten gespeichert und stehen für die anschließenden Schritte zur Verfügung. 

 

                                                 
49 Jargonbezeichnungen für: mittleren Schneidezähne = Einser, Eckzähne = Dreier,  
   1. großer Backenzahn = Sechser 
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Abbildung 3-15: Verlauf des eingriffsspezifische Benutzerablaufs einer Oberkiefervorverlagerung 
mit einer Le-Fort-I Osteotomie 
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Abbildung 3-16: Positionen an denen die Verschiebung des Kiefers bestimmt wird. 

 

Abbildung 3-17: Die Kennwerte für die OP können entweder manuell in eine Maske eingegeben 
werden, oder mit Hilfe der Modell-Operation erfasst werden. 

Sollen die Kennwerte automatisch während der Modell-Operation erfasst werden, so wird 
folgedermaßen vorgegangen: Es wird das aufgebaute Gerät (Abbildung 3-19a) – bestehend 
aus Navigationskamera (3), Computer und Zeigeinstrument (4) benötigt. Zusätzlich wird ein 
Referenztisch (1) benötigt. Ein Referenztisch ist eine einfache Platte, auf der ein Tracker (5) 
mit bekannter Geometrie angebracht ist.  Zunächst wird der Artikulator (2) fest auf den Refe-
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renztisch montiert. Dies dient dazu, dass die Positionen des Modells immer eindeutig – unab-
hängig von der Drehung des Modells oder dem Standort der Kamera bestimmt werden kön-
nen. Der Referenztisch besitzt das Koordinatensystem ref. Der Artikulator bekommt das Ko-
ordinatensystem ac. Um Verschiebungen in vertikaler, sagittaler und horizontaler Richtung 
bezogen auf den Artikulator erfassen zu können, muss die  Probespitzenposition bezogen auf 
das Artikulatorkoordinatensystem ac

tcpT bekannt sein.  

 

 

Abbildung 3-18: Maske zum manuellen Eingeben der Kennwerte zur Oberkiefervorverlagerung. 

Da am Artikulator selbst kein Tracker angebracht wird, muss eine Transformationsmatrix 
zwischen dem Referenztisch ref und dem Artikulator ac erstellt werden - ref

acT . Wenn immer 

der gleiche Artikulator verwendet wird, kann diese statisch sein, andernfalls wird die Lage des 
Artikulators dynamisch ermittelt. Zur dynamischen Ermittlung der Ausrichtung des Artikula-
tors,  muss der Artikulator an vorgegebenen Punkten (Abbildung 3-19) angetastet werden. 
Diese drei Punkte werden mit  

  1ref cam cam probe
tcp ref probe tcp


  T T T T    (31) 

im Referenzkoordinatensystem erfasst. Aus den drei Punkten 1
ref p , 2

ref p  und 3
ref p  wird ein 3-

Punkte-Koordinatensystem 3
ref

PT erstellt, in dem die Ausrichtung des Artikulators gespeichert 

ist. Dieses wird in der Transformationsmatrix 3ref ref
ac PT T  gespeichert. Durch die Reihenfol-

ge in der die Punkte angetastet wurden, ist die Ausrichtung vorgegeben. Eine Verschiebung 
nach „vorne“ erfolgt so in Richtung der positiven y-Achse, eine Verschiebung nach „oben“ in 
Richtung der positiven z-Achse. Werden nun Positionen mit dem Zeigeinstrument angetastet, 
so kann die Position im Artikulatorkoordinatensystem folgendermaßen bestimmt werden:  



Eigener Ansatz  

  72

   1 1ac ref cam cam probe
tcp ac ref probe tcp

 
  T T T T T    (32) 

a)  

b)  

Abbildung 3-19: a) Referenztisch mit Artikulator, Kamera und Probe b) anzutastende Punkte am Arti-
kulator 

 

 

Abbildung 3-20: Punkte die durch den Benutzer zur Erfassung der Position angetastet werden müs-
sen. 

Nach der Bestimmung des Koordinatensystems wird die Ausganssituation am Oberkiefer er-
mittelt. Hierzu werden die Positionen der 6er, die der 3er und die Position in der Mitte zwi-
schen den 1ern in der vorgegebener Reihenfolge erfasst (Abbildung 3-20) und in 1ist

acp , 2ist

acp ,
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3ist

acp , 4ist

acp  und 5ist

ac p  gespeichert. Die Erfassung der einzelnen Punkte geschieht, wie in 

Abschnitt 3.5.2.1 „Punkt markieren“ beschrieben. Um die Punkte antasten zu können, muss 
das Unterkiefermodell aus dem Artikulator entfernt werden. Keinesfalls darf das Oberkiefer-
modell angehoben werden, da sonst seine relative Position zum Artikulatorkoordinatensystem 
verloren gehen würde. 

Nach der Erfassung der Ist-Position wird die Modell-OP durchgeführt. Bevor der Oberkiefer 
in seine neue Position geschoben wird, wird die Schnitt-/Osteotomielinie erfasst. Hierzu wird 
die Schnittlinie wie in Abschnitt 3.5.2.8 „Linie zeichnen“ beschrieben erfasst und anschlie-
ßend die Position der Schnittlinie relativ zu den erfassten Zahnpositionen gespeichert. Hierzu 
wird aus den Punkten 1ist

acp , 3ist

acp  und 5ist

ac p  eine Zahnebene nach (16) aufgestellt und in der 

Matrix.
 ist

ac
ET  gespeichert. 

 

 

Abbildung 3-21: Eingezeichnete Schnittlinie (rot).  

Es wird nun der Abstand jedes Punktes der Linie zu dieser Ebene 
ist

ac
ET  entlang des Norma-

lenvektors 
E

ac
ze  der Ebene ermittelt. Die einzelnen Werte werden als Abstandslinie

( )
ist

ac
Eabst T gespeichert. Dadurch kann die Linie später während des Eingriffes im Patienten-

koordinatensystem rekonstruiert werden.  

Anschließend wird der abgetrennte Oberkiefer in die neue Position verschoben. In dieser neu-
en Position, der Soll-Position, werden wieder die Positionen der 6er Zahnpositionen, die 3er 
Zahnpositionen und in der Mitte zwischen den 1ern in der vorgegebener Reihenfolge erfasst 
(Abbildung 3-20) und in 1soll

acp , 2soll

acp , 3soll

acp , 4soll

acp  und 5soll

acp gespeichert. Die Verschiebun-

gen jedes Punktes können nun einfach aus den Differenzvektoren der Soll und Ist-Positionen 
herausgelesen werden und in den 5 Verschiebungsvektoren 

( , , )i transversal sagittal vertikalvec  (für i=1 bis 5) gespeichert werden mit: 

1 1 1soll ist
ac ac vec p p , 2 2 2soll ist

ac ac vec p p , 3 3 3soll ist
ac ac vec p p , 

4 4 4soll ist
ac ac vec p p  und 5 5 5soll ist

ac ac vec p p . 

3.5.3.2 Registrierung  

Der Eingriff selbst beginnt mit der Registrierung. Dazu wird zunächst die Registrierung des 
Schädels vorgenommen, um die Relationen des echten Patienten auf dem Bildschirm darstel-
len zu können. Dadurch ist eine Visualisierung des Instruments in den schematischen Ansich-
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ten möglich. Anschließend wird die Median-Sagittalebene bestimmt, da diese für spätere Be-
rechnungen noch benötigt wird. Zuletzt wird die Lage des Zahnbogens relativ zum Patienten 
erfasst. Dadurch wird der Ist-Zustand des Oberkiefers ermittelt und der Soll-Zustand kann 
daraus berechnet werden. 

Bilddatenregistrierung 

Um das Instrument in den Bilddaten anzeigen zu können soll der Benutzer eine Registrierung 
des Schädels vornehmen. Die Registrierung selbst erfolgt wie im Abschnitt 3.5.2.5 „Bildda-
tenregistrierung“ beschrieben. Hierzu tastet der Benutzer die in der Abbildung 3-22 gezeich-
neten Landmarken nacheinander auf dem Patienten an. Die angetasteten Punkte werden in

1
pat p , 2

pat p , 3
pat p , und 4

pat p   aufgenommen und gespeichert. Die Positionen der Punkte im 

Computermodell sind in 1
img p , 2

img p , 3img p  und 4
img p  im Koordinatensystem img gespeichert. 

Die Landmarken, die im Computermodell vorgegeben sind, sind von ihrer proportionalen 
Verteilung her unter Umständen sehr verschieden von der proportionalen Verteilung der 
Landmarken auf dem echten Patienten – beispielsweise bei einem „Long-Face“-Patienten. Die 
Proportionen der Landmarken des Computermodells sollen daher, bevor die eigentliche Be-
rechnung der Transformationsmatrix beginnt, so positioniert werden, dass sie den realen Rela-
tionen des Patienten entsprechen. Daher werden nach der Erfassung der Landmarken am Pati-
enten und vor der Berechnung der Matrix img

patT  noch der horizontale h und der vertikale v 

Abstand durch die Strecken  

4 2
pat pat pat v p p  und 3 1

pat pat pat h p p    (33) 

und  

4 2
img img img v p p  und 3 1

img img img h p p    (34) 

berechnet und ihre Längen in Relation zueinander gesetzt. Dadurch können dann die Land-
marken des Computermodells so verschoben werden, dass sie in ihren relativen Abständen 
dem echten Patienten entsprechen. 
 

 

Abbildung 3-22: Landmarken der Le-Fort-I Bilddatenregistrierung. 
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Mit der Annahme, dass die horizontale  Strecke beibehalten und die vertikale Strecke ange-
passt wird, wird mit 

pat

pat
rel 

h

v
      (35) 

die Relation zwischen der horizontalen und der vertikalen Strecke am Patienten berechnet. 
Darauf basierend wird die vertikale Strecke im Bild angepasst, um auf die gleichen Relatio-
nen wie bei dem echten Patienten zu kommen. Dazu wird die neue vertikale Strecke mit  

img imgrel  v h      (36) 

berechnet. Die Differenz zwischen der neuen und der ursprünglichen Strecke ergibt sich aus: 

img imgdiff  v v     (37) 

Die neuen Bildpunkte 1
imgp  und 3

imgp  müssen dann nur noch mit  

1 1 2
img img imgdiff   p p v  und 3 3 2

img img imgdiff   p p v   (38) 

berechnet werden. Damit werden die ursprünglichen Bildlandmarken entlang der vertikalen 
Strecke nach außen oder innen geschoben. Anschließend kann sowohl die Registrierung, als 
auch die Anzeige mit den neuen Punkten durchgeführt werden. 

Median-Sagittalebenen Erfassung 

Um den Benutzer spätere Messaufgaben zu erleichtern und ihn die Relation zur Median-
Sagittalebene sowohl visuell als auch rechnerisch darstellen zu können, wird der Benutzer nun 
aufgefordert, die Median-Sagittalebene zu bestimmen. Dies geschieht wie im Abschnitt 
3.5.2.6 „Definition Median-Sagittalebene“ beschrieben.  

Zahnbogenerfassung 

Zur Erfassung des Zahnbogens beginnt der Benutzer mit der Erfassung der Positionen der 
beiden ersten Molaren, der Eckzähne sowie der Mitte zwischen den vorderen Schneidezähnen 
(Abbildung 3-20). Die Positionen, der vom Benutzer markierten Zahnmarken, werden in der 
Reihenfolge ihrer Markierungen in 1zb

pat p , 2zb

patp , 3zb

patp , 4zb

patp  und 5zb

patp  aufgenommen und 

gespeichert. Zu jeder Position sind die geplanten Verschiebungen durch die Kennwerteingabe 
bekannt und in einem Vektor ( , , )i transversal sagittal vertikalvec gespeichert. Um in diesen 

Relationen den Zahnbogen bzw. die Zähne verschieben zu können, wird ein lokales Zahnbo-
gen-Koordinatensystem relativ zum Patientenkoordinatensystem pat

jawT  benötigt. Dieses 

wird folgendermaßen berechnet: zwischen 3zb

patp und 5zb

patp wird eine Gerade nach (8) aufge-

stellt. Dann wird der Schnittpunkt dieser Geraden mit der Median-Sagittalebene bestimmt und 
in 6

pat p gespeichert. Die xe  , ye und  ze Vektoren des neuen Koordinatensystems  
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0 0 0 1

x y zpat
jaw

 
   
 

e e e t
T      (39) 

werden dann wie folgt berechnet (Lüth, 2006): 

6 1

6 1

zb

zb

pat pat

x pat pat






p p
e

p p
,   

 
 

3 1

3 1

zb zb

zb zb

pat pat
x

z pat pat
x

 


 

e p p
e

e p p
 ,  y z x e e e  (40) 

Der Translationsvektor t von pat
jawT  entspricht dem ersten Punkt 1

zb

patt p  . Die fünf erfass-

ten Zahnbogen Positionen können damit in das Zahnbogenkoordinatensystem überführt wer-
den. In diesem Koordinatensystem entsprechen die x-Achse der sagittalen Verschiebung, die 
y-Achse der transversalen Verschiebung und die z-Achse der vertikalen Verschiebung.  Mit 
den Verschiebungsvektoren aus der Kennwerterfassung können damit die fünf geplanten Po-
sitionen ermittelt und in den Punkten 1soll

jawp , 2soll

jawp , 3soll

jawp , 4soll

jawp  und 5soll

jawp  gespeichert 

werden. Die Punkte können über die inverse Transformationsmatrix   1pat
jawT wieder in das 

Patientenkoordinatensystem überführt werden und hier als 1soll

pat p , 2soll

pat p , 3soll

pat p , 4soll

pat p  und 

5soll

pat p   gespeichert werden. Aus dem 1. 3. und 5. Punkt wird außerdem eine Ebene 
zb

pat
ET  

nach (16) erstellt. Diese wird für spätere Berechnungen noch benötigt. 
 

 

Abbildung 3-23: Erstellung des jaw-Koordinatensystems aus den gegebenen Zahnpositionen. Dies 
dient dazu, lokale Verschiebungen des Kiefers berechnen zu können. 

3.5.3.3 Schnittführungsunterstützung 

Wählt der Benutzer eine Eingriffsplanungsunterstützung, so wird er bei einem Le-Fort-I-
Eingriff bei der Anzeichnung der Schnittlinie unterstützt. Die Schnittführungsunterstützung 
soll dem Benutzer dabei helfen, die Schnittlinie optimal zu legen. Dabei wird unterschieden in 
eine Unterstützung bei einer Tiefverlagerung, bei der nur eine und in eine Unterstützung bei 
einer Hochverlagerung, bei der zwei Schnittlinien benötigt werden. Je nachdem welche 
Kennwerte eingegeben wurden, werden dem Benutzer unterschiedlich viele Informationen zu 
der ausgewählten Schnittlinie zur Verfügung gestellt. Hat der Benutzer die Schnittlinie bereits 
mit den Kennwerten erfasst, so kann hier ein Vergleich zwischen der geplanten und der aktu-
ellen Schnittlinie erfolgen (Abbildung 3-24). 
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Abbildung 3-24: Die Schnittführungsunterstützung wird in Tiefverlagerung und Hochverlagerung und 
manuell und automatisch unterteilt.  
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Schnittführungsunterstützung bei einer Tiefverlagerung 

Die Schnittführungsunterstützung beginnt damit, dass der Benutzer aufgefordert wird, zu-
nächst seine geplante Schnittlinie auf dem Patienten zu markieren. Dies kann durch Bohrun-
gen oder durch eine Anzeichnung mit einem Graphitstift geschehen. Anschließend soll er die 
Linie mit dem Zeigeinstrument abfahren. Das Aufzeichnen der abgefahrenen Linie geschieht 
wie im Abschnitt „Linien zeichnen“ beschrieben. Die Linie wird visualisiert, so dass der Be-
nutzer rein visuell schon erkennen kann, ob seine Linie der gewollten Linie entspricht (Abbil-
dung 3-24).  
 

 

Abbildung 3-25: Schnittführungsunterstützung bei einer Tiefverlagerung. Nach dem Anzeichnen der 
Linie wird der Benutzer über die Symmetrie der Linie informiert. 

 
 

Aus der  aufgenommen Linie wird eine Ebene erstellt. Dazu wird aus jeweils einem Segment 
an jeder Seite, sowie aus einem Segment aus dem Bereich der 1er eine Mittlere Position be-
rechnet. Aus diesen drei Positionen wird eine Ebene aufgestellt 

sl

pat
ET  nach (16) aufgestellt. 

Die Positionen 1 und 3 (Abbildung 3-26) lassen sich wie folgt ermitteln: Es sei die aufge-
nommene Linie  gl j  für 1,2,...,j m . Die Punkte 1sl

pat p  und 3sl

pat p  berechnete sich dann 

mit 

 
50

1
30

1

20sl
pat

j

gl j


 p   und   
30

3
50

1

20sl

m
pat

j m

gl j


 
 p    (41) 

Die ersten 30 Positionen der aufgezeichneten Linie, sowie die letzten 30 Positionen der auf-
gezeichneten Linie werden übersprungen, da hier die Zeichnung der Linie ungenauer ausfal-
len wird. 
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Abbildung 3-26: Eingezeichnete Schnittlinie (grün) und Bereiche aus denen die Punkte zur Ebenen-
bestimmung genommen werden sollen.  

 

Der Wert 30 ist zunächst willkürlich gewählt und muss noch verifiziert werden. Für den Punkt 

2sl

pat p  muss zunächst bestimmt werden, wo sich in etwa die 1er befinden. Bei der Bilddaten-

registrierung wurde der Punkt des Nasions gespeichert in 3
pat p , der sich in etwa in der Höhe 

der 1er befindet. Des Weiteren wurde bei der Zahnbogenregistrierung der Mittelpunkt der 1er 
in 1zb

pat p gespeichert. Es wird eine Gerade g zwischen diesen Punkten aufgestellt. Anschlie-

ßend wird der Abstand jedes Punktes der Linie  gl k  und dieser Geraden g gemessen. Be-

trägt der Abstand weniger als 5 mm beginnt das Segment zur Bestimmung des Punktes 2sl

pat p

. Der Punkt selbst wird wieder als Mittelwert des Segmentes angenommen. Sind die drei 
Punkte bestimmt, kann die Ebene 

sl

pat
ET  nach (16) aufgestellt werden.  

Bei einer rein manuellen Schnittführungsunterstützung wird nun der Winkel zwischen der 
Ebene der Schnittlinie 

sl

pat
ET und der Ebene des Zahnbogens 

zb

pat
ET  bestimmt. Ist dieser grö-

ßer 3° so wird der Benutzer durch eine Warnmeldung darauf aufmerksam gemacht, dass die 
geplante Osteotomielinie schief zur Zahnbogeneben verläuft. Um dem Benutzer nun seine 
Schnittlinienwahl zu verdeutlichen, werden ihm die Abstände zwischen den Ebenen an den 
Zahnbogenpositionen 1zb

pat p , 2zb

patp , 3zb

patp , 4zb

patp  und 5zb

patp   angezeigt (Abbildung 3-27). Der 

Benutzer kann nun entscheiden, ob er die Schnittlinienanzeichnung wiederholen möchte oder 
sie so belassen möchte.  

Ist die geplante Schnittlinie annährend eben zur Zahnbogenebene – also kleiner als 3° – so 
wird der Benutzer mit einer Nachricht darüber informiert und kann seine Osteotomie begin-
nen. 

Hat der Benutzer während der Planung seine geplante Schnittlinie bereits erfasst, so bekommt 
er nicht angegeben, ob die Schnittebene zur Zahnbogenebene passt, sondern ob seine jetzt 
angezeichnete Linie der geplanten Linie entspricht. Während der Planung wurden die Abstän-
de zwischen der geplanten Schnittlinie und der Zahnbogenebene gespeichert. Hier wurden die 
mm-Abstände entlang des Normalenvektors der Zahnbogenebene 

ist

ac
ET  zur Schnittlinie ge-

speichert. Mittels dieser Abstände kann nun die Schnittlinie rekonstruiert werden, indem sie 
im pat-Koordinatensystem mit den gleichen Abständen diesmal entlang des Normalenvektors 
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der Ebene 
zb

pat
ET  eingezeichnet wird. Der Benutzer bekommt hierzu die Differenz zwischen 

der rekonstruierten geplanten und der aktuellen Linie angegeben. Rechnerisch kann diese je-
doch nur mit Hilfe der bei der Zahnbogenerfassung erfassten Zahnebene erfolgen, da andere 
Referenzpunkte nicht sowohl während der Planung als auch während des Eingriffs zur Verfü-
gung stehen.  
 

 

Abbildung 3-27: Zur Verdeutlichung, dass die geplante Schnittlinie nicht parallel zur Zahnbogeneben 
Ezb ist, werden die Abstände an der Mitte der 1er den 3er und den 6er angegeben.  

 

Schnittführungsunterstützung bei einer Hochverlagerung 

Bei der Schnittführungsunterstützung für eine Hochverlagerung ändert sich zu einer Tiefver-
lagerung, dass nun mit zwei Schnittlinien gearbeitet wird. Hier muss der Benutzer beide 
Schnittlinien erfassen. Es werden ihm dann zusätzlich zu den vorherigen Angaben auch der 
Abstand und der Winkel zwischen diesen Schnittlinien angegeben. Aus der Kennwerterfas-
sung ist bekannt, um wie viel der Oberkiefer an welcher Position nach oben verlagert werden 
soll. Die Abstände an den einzelnen Punkten werden angezeigt. Auch wird dem Benutzer 3-
dimensional visualisiert, wie die beiden Schnittebenen zueinander verlaufen. Auch bei der 
Hochverlagerung wird wieder unterschieden, ob die Kennwerte nur eingegeben wurden oder 
ob bei der Planung auch die Schnittlinien angegeben wurden. In diesem Fall, werden die 
Schnittlinien wieder mit den geplanten Schnittlinien verglichen und visualisiert.  

3.5.3.4 Kontrollfunktionen 

Bei der Kontrolle werden die in Abbildung 3-28 gezeigten Schritte durchgeführt. Die Kontrol-
le beginnt damit, dass der Benutzer die tatsächliche Schnittlinie aufzeichnet, aus der dann eine 
Schnittebene berechnet und in 

se

pat
ET   gespeichert wird (Abbildung 3-29). Die Aufzeichnung 

und die Berechnung der Ebene erfolgen wie im vorherigen Abschnitt beschrieben. Nun setzt 
der Benutzer den Kiefer in die gewünschte Position. Befindet sich der Kiefer in der ge-
wünschten Position, tastet der Benutzer zur Kontrolle nacheinander die Zahnmarken, wie in 
„Zahnbogen erfassen“ beschrieben, an (Abbildung 3-20). Aus diesen angetasteten Punkten 
kann nun eine Ebene nach (16) zur Kontrolle berechnet und in 

zk

pat
ET gespeichert werden. 

Damit kann dem Benutzer die Lage der Schnittebene 
se

pat
ET  sowie die Lage der Zahnebene 

zk

pat
ET  angezeigt und dadurch verdeutlicht werden, wie diese Ebenen zueinander liegen. 
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Abbildung 3-28: Zur Kontrolle muss die echte Schnittlinie sowie die aktuellen Zahnpositionen erfasst 
werden. Die Positionierung und Vermessung des Kiefers erfolgt dann so lang, bis die ge-
wünschte Ist-Position erreicht wurde. 
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Abbildung 3-29: Benutzer wird aufgefordert die reale Schnittlinie einzuzeichnen 

 

 

Abbildung 3-30: Anzeige der geplanten Positionen (grün) und der tatsächlichen Positionen (rot) 
 

 

Abbildung 3-31: Anzeige der Abstände der tatsächlichen Positionen zur Median-Sagittalebene. Auf-
grund der Abstände wird dem Benutzer ein Hinweis gegeben. 
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Der Benutzer kann sich mit der Funktion „Interaktive Linie“ (Abschnitt 3.5.2.7) an jeder be-
liebigen Stelle Abstände anzeigen lassen. Er kann nun zur Kontrolle an jeder gewünschten 
Stelle den Abstand zwischen dem Zahnbogen und der Schnittebene ausmessen. Für die 5 an-
getasteten Zahnpositionen bekommt er diese automatisch angezeigt. Darüber hinaus bekommt 
er zu diesen 5 Positionen angezeigt, wo sich die Positionen räumlich befinden und wo sie sich 
nach der Planung befinden sollten (Abbildung 3-30). Für die Anzeige der Soll-Positionen 
werden die fünf Soll-Positionen 

soll

pat
ip  (für i=1-5) mit (5) in das Bildkoordinatensystem über-

führt und hier angezeigt. Eine Aktualisierung dieser Ansicht ist nur möglich, wenn der Benut-
zer mindestens eine dieser Zahnmarken erneut antastet. 

Da die neue Kieferposition immer mittig zur Median-Sagittalebene ausgerichtet sein soll, 
werden zu jeder Zahnposition die Abstände zu dieser Ebene berechnet. Diese Abstände wer-
den dem Benutzer angezeigt und es wird ihm graphisch dargestellt in welche Richtung der 
Kiefer bewegt werden muss, um Mittig zu dieser Ebene positioniert zu sein (Abbildung 3-31).  

Nach jeder Korrektur muss der Benutzer die Zahnposition erneut antasten. Nach dem Aus-
messen der Zahnposition bekommt der Benutzer eine Rückmeldung zur aktuellen Lage und 
zur Soll-Lage. 

3.5.4 Benutzerablauf transversalen Segmentierung des Oberkiefers 

Der Programmablauf bei einem Eingriff für eine transversale Segmentierung des Oberkiefers 
wird in diesem Abschnitt beschrieben. Bei einer transversalen Erweiterung wird der Oberkie-
fer sagittal gespalten und auseinander geschoben. Dieser Eingriff ist zum Beispiel dann not-
wendig, wenn der Oberkiefer relativ zum Unterkiefer zu schmal ist oder der Patient einen 
Kreuzbiss hat (Abschnitt 2.3.4.3). 

Grundsätzlich lässt sich der Oberkiefer sowohl in zwei als auch in drei Segmente teilen. Eine 
Teilung in vier oder fünf Segmente ist auch möglich, kommt aber in der Praxis fast nicht vor. 
Daher wird in diesem Kapitel der Benutzerablauf des Programms bei einer Zwei- oder Drei-
teilung des Oberkiefers beschrieben. Da bei einer solchen Teilung der exakte Verlauf der Os-
teotomielinie nicht ausschlaggebend für die spätere Erweiterung des Kiefers ist, wird bei die-
sem Eingriffstypen keine Schnittführungsunterstützung angeboten. Der damit verbundene 
Mehraufwand für den Benutzer wäre durch den zu erwartenden geringen Nutzen nicht zu 
rechtfertigen. Die sagittale Spaltung des Oberkiefers erfolgt immer zusammen mit einer Le-
Fort-I Osteotomie. Daher wird dieser Eingriff als möglicher Untereingriff einer normalen 
Oberkieferumstellung angeboten. Beschrieben werden in diesem Abschnitt aber nur die für 
den Eingriff der transversalen Segmentierung notwendigen Schritte. Die übrigen Arbeits-
schritte der Le-Fort-I Umstellung können im vorherigen Abschnitt 3.5.3 nachgelesen werden. 
Wird dieser Untereingriff ausgewählt, so erfolgt programmseitig eine Verzahnung des hier 
beschriebenen Eingriffs und des Eingriffs der Oberkieferumstellung. Diese Verzahnung wird 
hier aber nicht im Detail beschrieben. Sie wird bei einer Implementierung Teil der Designspe-
zifikation sein müssen.  

Der Benutzerablauf der Oberkiefersegmentierung beginnt mit der Auswahl des Eingriffs, be-
ziehungsweise Untereingriffs (Abbildung 3-32). Anschließend müssen die geforderten Kenn-
werte erfasst werden. Die Erfassung kann manuell geschehen, indem die Verlagerungsmaße 
in eine dafür vorgesehene Maske eingegeben werden oder sie erfolgt automatisch, indem die 
Werte am Gipsmodell ausgemessen werden. Wird mit dem eigentlichen Eingriff begonnen, so 
fängt dieser mit der Registrierung der Schädelausmaße an, anschließend kommt die Erfassung 
der Median-Sagittalebene und schließlich der Registrierung des Zahnbogens. Diese Registrie-
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rungen sind identisch zur Registrierung bei der Umstellung des Oberkiefers mit einer Le-Fort-
I Osteotomie. Sie werden hier nur der vollständigkeitshalber erwähnt. Nach der erfolgreichen 
Registrierung erfolgt die eigentliche Osteotomie des Oberkiefers. Wurde der Oberkiefer er-
folgreich vom Schädel getrennt (Abschnitt 3.5.3) und anschließend segmentiert, so können 
die einzelnen Segmente in die neue Position geschoben werden. Zur Überprüfung der neuen 
Position steht eine Kontrollfunktion zur Verfügung. 
 

 

Abbildung 3-32: Verlauf des eingriffsspezifische Benutzerablaufs einer sagittalen Spaltung des 
Oberkiefers 

3.5.4.1 Erfassung der Kennwerte 

Für eine transversale Erweiterung des Oberkiefers, bei der der Oberkiefer in zwei Segmente 
geteilt wird, müssen folgende Werte bekannt  sein (Abbildung 3-34 a)):  
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 transversale Erweiterung des Oberkiefers in mm im Bereich der 1er (bzw. der Trennli-
nie zwischen den Frontzähnen), der 3er und der 6er 

Für eine Ausformung des Zahnbogens, bei der der Oberkiefer in drei Segmente geteilt wird, 
müssen folgende Werte bekannt  sein (Abbildung 3-34 b)):  

 transversale Erweiterung des Oberkiefers in mm im Bereich der 6er, 

 Abstand des Frontzahnsegments zum rechten Zahnbogensegment und 

 Abstand des Frontzahnsegments zum linken Zahnbogensegment. 
 

 

Abbildung 3-33: Die Kennwerte für die OP können entweder manuell in eine Maske eingegeben 
werden, oder mit Hilfe der Modell-Operation erfasst werden. 

 

Werden die Kennwerte manuell erfasst, so werden sie in eine dafür vorgesehen Maske einge-
geben. Werden die Kennwerte automatisch erfasst, so wird wie folgt vorgegangen (Abbildung 
3-33): Es wird das aufgebaute Gerät – bestehend aus Navigationskamera, Computer und Zei-
geinstrument benötigt. Ebenso wird der Referenztisch (Abschnitt 3.5.3.1 „Erfassung der 
Kennwerte“) benötigt. Der Artikulator ist fest auf diesen Referenztisch montiert, damit seine 
Position im Koordinatensystem des Referenztisches ref bekannt und unveränderlich ist. Damit 
ist auch die Position des Modells unabhängig von der Drehung des Modells oder dem Stand-
ort der Kamera bestimmt. Der Artikulator besitzt das Koordinatensystem ac. Die Aufstellung 



Eigener Ansatz  

  86

des Koordinatensystems ac und die Berechnung der Transformationsmatrix ac
tcpT , mit der die 

Spitze des Zeigeinstruments im Koordinatensystem des Artikulators erfasst werden kann, ist 
im genannten Abschnitt beschrieben. 

Nach der Bestimmung des Koordinatensystems wird die Ausganssituation am Oberkiefer er-
fasst. Es werden die Positionen der 6er und die der 3er in der vorgegebener Reihenfolge er-
fasst (Abbildung 3-20)  und in 1ist

acp , 2ist

acp , 3ist

acp , und 4ist

ac p  gespeichert. Es werden die Ab-

stände 

   
1 3 1ist ist ist

ac acabst  p p
, 

2 4 2ist ist ist
ac acabst  p p

   (42)
   

berechnet. Je nachdem, ob es sich um eine Teilung in zwei oder in drei Segmente handelt, 
müssen noch ein oder zwei Ist-Abstände zwischen den Frontzähnen erfasst werden. Der Ab-
stand 3ist

abst bei zwei Segmenten und bei drei Segmenten zusätzlich der Abstand 4ist
abst  

werden im Ist-Zustand mit 0 angenommen. Nach der Durchtrennung des Modellkiefers wird 
dieser in die neue Position gebracht. In der neuen Position werden die Soll-Positionen ver-
messen. Diese werden wieder an den Positionen der 6er Zahnpositionen und der 3er Zahnpo-
sitionen in der vorgegebenen Reihenfolge erfasst. Die Soll-Positionen werden in 1soll

acp , 2
ac

sollp

, 3
ac

sollp , und 4soll

acp  gespeichert. Bei einer Teilung in zwei Segmente werden zusätzlich noch 

die Positionen an der Innenseite der 1er (Abbildung 3-34a) oder gegebenenfalls an der Innen-
seite der Frontzähne zwischen denen getrennt wird (Abbildung 3-34b), erfasst. Diese Positio-
nen werden in 5

ac
sollp , und 6soll

acp  gespeichert.  

 

a)  b)  

Abbildung 3-34: a) Bei einer Teilung des Oberkiefers in 2 Segmente werden die Abstände an den 
1ern, 3ern und 6ern gemessen. b) Bei einer Teilung  in 3 Segmente werden die Abstände an 
den 3ern und 6ern und zwischen den Front- und Seitenzahnsegmenten gemessen 

 

Dann werden wieder die Abstände berechnet: 

1 3 1soll soll soll
ac acabst  p p , 2 4 2soll soll soll

ac acabst  p p ,  

 3 5 6 
soll soll soll

ac acabst p p    (43)
   



 Eigener Ansatz 

 87

Zieht man nun von den Soll-Abständen die Ist-Abstände ab, so erhält man für die Seitenzahn-
bereiche die Angaben über die gewünschte Erweiterung des Kiefers. Der Abstand im Front-
zahnbereich kann direkt als Verlagerungsmaß übernommen werden. Bei einer Spaltung des 
Kiefers in 3 Segmente wird analog vorgegangen, nur wird hier zusätzlich noch ein zweiter 
Frontzahnabstand berechnet. Man erhält damit zusätzlich noch einen vierten Abstand zwi-
schen den Frontzähnen zweier Segmente: 

 4 7 8 
soll soll soll

ac acabst p p    (44) 

3.5.4.2 Registrierung 

Der Eingriff selbst beginnt mit der Registrierung. Da die transversale Segmentierung des 
Oberkiefers einen Untereingriff einer Oberkieferverlagerung darstellt, wird für diesen Ein-
griffstyp keine eigenständige Registrierung benötigt. Die nötigen Schritte für die Registrie-
rung wurden zuvor schon für die Oberkieferverlagerung durchgeführt und werden von dort 
übernommen (Abschnitt 3.5.3.2). Im Einzelnen wurde eine Bilddatenregistrierung durchge-
führt, um das Zeigeinstrument in schematischen Bilddaten darstellen zu können. Es wurde die 
Median-Sagittalebene spezifiziert und es wurde eine Zahnbogenregistrierung durchgeführt, 
um die Ist-Situation des Zahnbogens zu erfassen. Die Registrierung des Zahnbogens muss 
unter Umständen für die Segmentierung des Oberkiefers noch erweitert werden. Wird der 
Oberkiefer in 2 Segmente gespalten und die Spaltlinie verläuft nicht zwischen den 1ern, so 
muss die Position des Mittelpunkts zwischen den Frontzähnen, durch die sie verläuft, noch 
erfasst werden. Wird der Oberkiefer in 3 Segmente gespalten, so müssen noch die zwei ent-
sprechenden Frontzahnpositionen erfasst werden.  

3.5.4.3 Kontrollfunktionen 

Bei der Kontrolle werden die in Abbildung 3-35 gezeigten Schritte durchgeführt. Nachdem 
die einzelnen Segmente neu positioniert wurden, werden die vorgegebenen Zahnpositionen 
erfasst wie in Abschnitt 3.5.3 beschrieben und es können die aktuellen Abstände zwischen 
den Zahnpositionen berechnet werden. Bei 2 Segmenten werden die Abstände mit 

1 3 1 pat patabst p p , 2 4 2 pat patabst p p ,  

 3 5 6 pat patabst p p    (45)
  

berechnet und bei 3 Segmenten wird noch der zusätzlich Abstand berechnet:  

 4 7 8 pat patabst p p     (46) 

Diese Abstände werden mit den Kennwerten, also den Sollabständen verglichen. Dem Benut-
zer wird die Differenz zwischen den gewünschten Abständen und den gegebenen Abständen 
angezeigt. Anschließend erfolgt eine Überprüfung der Abstände zur Median-Sagittalebene.  
Hierbei wird berechnet, ob die jeweils gegenüberliegenden Zahnpositionen, also der 36er und 
der 46er sowie der 33er und der 43er, denselben Abstand zur Median-Sagittalebene haben. 
Die Berechnung hierzu findet sich in Abschnitt 3.5.3. Stimmen die Verlagerungsmaße und die 
Abstände nicht mit den gewollten Maßen überein, so müssen die Segmente neu positioniert 
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und die Messungen wiederholt werden. Stimmen die Verlagerungsmaße und die Abstände, so 
können die Segmente mit Miniplatten fixiert werden. Nach der Fixierung kann erneut eine 
Messung erfolgen. Stimmen auch jetzt die Verlagerungsmaße und die Abstände noch mit den 
gewollten Maßen überein, so kann die Operation erfolgreich abgeschlossen werden. Anden-
falls muss die Fixierung gelöst und die Segmente neu positioniert werden. 
 

 

Abbildung 3-35: Zur Kontrolle werden nach der Neupositionierung der Segmente die Zahnpositionen 
erfasst um die Position und den Abstand zu Median-Sagittalebene überprüfen zu können.  
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3.5.5 Benutzerablauf Kinnvorverlagerung 

In diesem Kapitel wird der eingriffsspezifische Benutzerablauf einer Kinnvorverlagerung mit 
einer Reduktion der Höhe des Kinns beschrieben. Bei diesem Eingriff ist der gleichzeitig 
Ausgleich von Asymmetrien möglich und wird daher ebenfalls beschrieben. Der Verlauf ist in 
Abbildung 3-36 graphisch dargestellt. Nachdem die Kennwerte eingegeben wurden erfolgen 
die Registrierung und anschließend die Erfassung der Median-Sagittalebene sowie eine Erfas-
sung der Gesichtshorizontalen. Der Benutzer wird dann bei der geplanten Schnittführung un-
terstützt. Ist die Osteotomielinie, wie gewünscht angezeichnet, erfolgt die eigentliche Osteo-
tomie. Nach der Verschiebung des Kinns wird die neue Position kontrolliert. Die einzelnen 
Schritte werden im Folgenden beschrieben. 
 

 

Abbildung 3-36: Verlauf einer Kinnvorverlagerung mit gleichzeitigem Symmetrieausgleich. 
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Bei allen im Folgenden beschriebenen Messungen muss darauf geachtet werden, dass wäh-
rend einer Messung der Unterkiefer nicht bewegt wird, da andernfalls die Messergebnisse 
nicht stimmen. Ein einfacher Weg sicher zu stellen, dass der Unterkiefer nicht bewegt wird, 
ist die intermaxilläre Drahtfixation an den Brakets (Abschnitt 2.3.4.5).  

3.5.5.1 Erfassung der Kennwerte 

Für eine Kinnvorverlagerung, bei der gegebenenfalls zusätzlich eine Asymmetrie ausgegli-
chen werden soll, müssen folgende Kennwerte bekannt sein:  

 die Reduktion des Kinns (Hochverlagerung) in mm, 

 die sagittale Vorverschiebung in mm und 

 die transversale Verschiebung nach links oder rechts in mm. 

Diese Millimeter-Werte werden am Gips-Modell oder in den Fernröntgenbildern gemessen. 
Die präoperativ gemessenen Werte werden in eine Eingabemaske eingetragen (Abbildung 3-
37). Die transversale Verschiebung muss nicht zwangsläufig vorab schon bekannt sein, denn 
sie kann auch während der OP ohne exakte Werte, aber in Ausrichtung nach der Median-
Sagittalebene erfolgen.  
 

 

Abbildung 3-37: Maske zum Eingeben der Kennwerte für eine Kinnverlagerung. 
 

Die horizontale Hochverlagerung des Kinns auszumessen ist schwierig, da der Bezugspunkt 
des knöchernen Menton50 während der Umstellung nicht nur hochverlagert, sondern gegebe-
nenfalls auch noch transversal oder sagittal verlagert wird. Der Benutzer wird daher aufgefor-
dert, die Länge der Linie zwischen dem Inzisalpunkt51 der Unterkieferschneidezähne und dem 

                                                 
50 Menton: Kaudalster (tiefster) Konturpunkt des Kinns 
51 Inzisalpunkt: Berührungspunkt der unteren Schneidezähne mit den oberen 
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knöchernen Menton einmal in der Ist-Situation  anzugeben und in der Soll-Situation. Diese 
Linie ist intraoperativ einfach auszumessen und kann somit zur Kontrolle verwendet werden. 

3.5.5.2 Registrierung  

Bilddatenregistrierung 

Um die Probe in den Bilddaten anzeigen zu können, soll der Benutzer eine Registrierung des 
Schädels vornehmen. Die Bilddatenregistrierung für die Kinnverlagerung ist exakt die gleiche 
wie für die Oberkiefervorverschiebung und wurde in Abschnitt 3.5.3.2 beschrieben.  

Median-Sagittalebenen Erfassung 

Die Median-Sagittalebene wird benötigt um Asymmetrien korrigieren zu können. Die Spitze 
des Kinns soll in dieser Ebene liegen. Um die Kinnspitze in Relation zur Median-
Sagittalebene setzen zu können, wird der Benutzer nun aufgefordert, die Median-
Sagittalebene zu bestimmen. Dies geschieht wie im Abschnitt 3.5.3.2 „Definition Median-
Sagittalebene“ beschrieben. Die Median-Sagittalebene wird in 

ms

pat
ET gespeichert.  

Erfassung der Gesichtshorizontalen 

Die Erfassung der Gesichtshorizontalen wird benötigt, damit die Osteotomielinie parallel zur 
Gesichtshorizontalen geplant werden und die Osteotomie somit horizontal zum Gesicht aus-
geführt werden kann. Zur Erfassung einer horizontalen Linie wählt der Benutzer die Funktion 
„Referenzlinie definieren“. Es wird dem Benutzer geraten, hierzu entweder die knöchernen 
Außenränder der Augenhöhlen zum Definieren zu nehmen – also die Bipupillarlinie zu ver-
wenden – oder die kephalometrischen Punkte Zygion auf jeder Seite (Abbildung 3-38). Alle 
weiteren Linien können dann auf Parallelität zu diesen Linien überprüft werden. 
 

 

Abbildung 3-38: Zur Erfassung der Gesichtshorizontalen können entweder die knöchernen Außen-
ränder der Augenhöhlen (1,2) oder die kephalometrischen Punkte Zygion (1‘,2‘) verwendet 
werden 
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3.5.5.3 Schnittführungsunterstützung 

Bei der Schnittführungsunterstützung wird der Benutzer darin unterstützt, die Schnittebene so 
zu wählen, dass sie sich parallel zur Gesichtshorizontalen und auf der richtigen Höhe befindet 
(Abbildung 3-39). Werden aufgrund einer Kinnreduktion zwei Schnittlinien benötigt, so wird 
der Benutzer in der Definition beider Schnittlinien unterstützt. Ob eine Kinnreduktion ge-
wünscht wird, erkennt das Softwareprogramm an den eingegeben Kennwerten: Der Wert für 
die Hochverlagerung ist in diesem Falle vom Benutzer angegeben worden. Um die richtige 
Höhe der Schnittlinie ermitteln zu können, tastet der Benutzer zunächst, wie in Abschnitt 
3.5.2.1 unter „Punkt markieren“ beschrieben, den Inzisalpunkt der Unterkieferschneidezähne 
sowie das knöchernen Menton an. Diese beiden Punkte werden in 1

pat p und 2
pat p   gespeichert. 

Die Punkte werden mit (8) in das Bildkoordinatensystem img transformiert.  
 

 

Abbildung 3-39: Bei der Schnittführungsunterstützung soll sichergestellt werden, dass sich die Osteo-
tomielinie parallel zur Gesichtshorizontalen befindet 
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Abbildung 3-40: Inzisalpunkt p1 und das knöcherne Menton werden angetastet. Auf 70% der Strecke 
von p1 entfernt soll sich die Osteotomielinie befinden. 

Zwischen diesen Punkten wird eine Linie gezogen und in einer Distanz von 70% der Strecke 

vom Inzisalpunkt (Abschnitt 2.2.4.5) wird ein Markierungspunkt img p  in den Bilddaten ange-
zeigt (Abbildung 3-40). Auf dieser Höhe sollte der Benutzer seine Schnittlinie ziehen:

 
 

 2 1 1 0.7img img img imgdis dis    p p p p
 
   (47)  

Der Benutzer kann nun diesen Punkt auf der Median-Sagittalebene auf dem Patienten suchen 
und sieht in den schematischen Bilddaten, wenn er diesen Markierungspunkt erreicht hat. Er 
kann hier dann eine mechanische Markierung mit dem Bohrer setzen. Der Benutzer wird nun 
aufgefordert seine geplante Schnittlinie einzuzeichnen. Hierzu wird die Funktion „Interaktive 
Linie“ verwendet. Damit kann der Benutzer direkt angezeigt bekommen, ob seine aktuelle 
Linie parallel zu der Referenzlinie, also der Gesichtshorizontalen, verläuft oder in welche 
Richtung er seine Schnittlinie korrigieren muss, um diese Parallelität zu erreichen (Abbildung 
3-41). Soll einfach nur eine sagittale oder transversale Verschiebung stattfinden, so kann der 
Benutzer mit der Osteotomie beginnen. Andernfalls beginnt das Einzeichnen der zweiten 
Schnittlinie. Diese wird zunächst so gelegt, dass die Linie zwischen den Endpunkten der 
zweiten Schnittlinie 3

pat p und 4
pat p  horizontal gesehen parallel zur ersten Schnittlinie verläuft. 

Der vertikale Abstand zwischen den Punkten 1
pat p und 3

pat p  sowie zwischen den Punkten  

2
pat p und 4

pat p wird dem Benutzer angezeigt. 

 

a)  b)  

Abbildung 3-41: Der Benutzer zeichnet die geplante Osteotomielinie. An der Farbe der Linie kann 
der Benutzer erkennen, ob sich die Linie parallel zur definierten Horizontallinie (blau) be-
findet. a) Linie ist nicht parallel, b) Linie ist parallel 
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Bei einer Vorverlagerung sollten die Schnittlinien nach dorsal konvergieren (Abschnitt 
2.2.4.5).  Um dies beurteilen zu können soll der Benutzer die beiden Osteotomielinien mit 
dem Zeigeinstrument abfahren. Das Aufzeichnen der abgefahrenen Linie geschieht wie im 
Abschnitt 3.5.2.8 unter „Linien zeichnen“ beschrieben. Aus den Punkten der aufgenommen 
Linien werden, wie in Abschnitt 3.5.3.3 beschrieben, die zwei Ebenen nach (16) aufgestellt 
und in 

1

pat
ET  und 

2

pat
ET gespeichert. Diese Ebenen werden visualisiert. Dadurch kann der Be-

nutzer visuell kontrollieren, ob seine geplanten Schnittlinien dorsal zusammenlaufen. Die 
Winkelabweichung zwischen den geplanten Schnittebenen wird berechnet und dem Benutzer 
angegeben. Dieser kann dann endscheiden, ob er die Osteotomie nun durchführen möchte, 
oder seine Schnittlinie erneut anzeichnen und ausmessen möchte. Im 6er und im 1er Bereich 
wird dem Benutzer außerdem der Abstand zwischen den Linien angezeigt. Möchte der Benut-
zer weitere Abstände messen, kann er das mit der Funktion „Interaktive Linie“ an jeder Stelle 
durchführen. 

3.5.5.4 Kontrollfunktion 

Nach der eigentlichen Osteotomie stehen dem Benutzer Funktionen zur Verfügung, mit denen 
er die neue Position des Kinns überprüfen kann (Abbildung 3-42). Um die Kontrolle durch-
führen zu können, muss zunächst die reale Schnittlinie erfasst werden. Dazu fährt der Benut-
zer mit dem Zeigeinstrument die äußere Kontur der Schnittlinie entlang. Aus den Punkten 
dieser Linie wird dann, wie im Abschnitt 3.5.3.3 gezeigt, eine Schnittebene nach (16) berech-
net und in

sr

pat
ET  gespeichert. Diese reale Schnittebene wird zunächst mit der geplanten 

Schnittebene, die in 
1

pat
ET  gespeichert ist, verglichen – die Abweichungen werden dem Be-

nutzer angezeigt.  Nach der Erfassung der Schnittlinie kann der Benutzer entscheiden, ob er 
das Kinnsegment noch symmetrisch ausrichten oder direkt mit der Vorverschiebung des 
Kinns beginnen möchte. Als Referenz zur symmetrischen Ausrichtung des Kinnsegments 
wird die Median-Sagittalebene benötigt. Der Benutzer richtet zunächst das Kinn aus und be-
rührt dann die Spitze des Kinn (den Teil des Kinns, der mittig platziert werden soll), mit dem 
Zeigeinstrument und markiert die Spitze so wie in „Punkt markieren“ beschrieben. Der Punkt 
wird in 1k

pat p gespeichert. Der Abstand des Punktes zur Median-Sagittalebene 
ms

pat
ET  wird 

berechnet und dem Benutzer angezeigt. Zur besseren Orientierung werden dem Benutzer die 
Ebene sowie der Punkt in einer schematischen Darstellung visualisiert. Der Benutzer kann 
dann entscheiden, ob er das Kinn noch einmal verschieben oder zur Kontrollfunktion der 
Kinnvorverlagerung wechseln möchte. Zur Kontrolle der Kinnvorverlagerung bringt der Be-
nutzer das Kinnsegment in die gewünschte Position. Anschließend markiert er die vendralste 
Stelle am oberen Schnittrand des Kinnsegments wie in „Punkt markieren“ beschrieben. Der 
Punkt wird in 2k

pat p gespeichert.  Danach wird der Punkt an der Schnittkante markiert, der auf 

der Median-Sagittalebene liegt und in 3
pat p  gespeichert (Abbildung 3-43). Der Abstand zwi-

schen diesen beiden Punkten kann nun berechnet werden. Dazu wird der Punkt 2k

pat p  in die 

Ebene 
sr

pat
ET projiziert und damit der Abstand in der gleichen Ebene berechnet.  Dem Benut-

zer werden die Abstände visualisiert. Der Abstand wird mit dem geplanten Abstand vergli-
chen und der Benutzer bekommt die Differenz angezeigt. Ist der Benutzer mit dem erzielten 
Ergebnis noch nicht zufrieden, so kann er das Kinnsegment erneut verschieben und die Punk-
te zur Kontrolle neu markieren. Die vertikale Verkürzung wird gemessen, indem der Benutzer 
den Inzisalpunkt der Unterkieferschneidezähne antastet und anschließend das knöcherne Men-
ton.  
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Abbildung 3-42: Bei der Kontrolle kann wahlweise nur die Symmetrie oder nur die Vorverlagerung 
oder beides überprüft werden.  

 

Die Distanz zwischen diesen beiden Punkten wird mit der Soll-Distanz, die vor dem Eingriff  
in die Kennwertmaske eingetragen wurde, verglichen.  Hat der Benutzer die gewünschte Posi-
tion mit dem gewünschten Abstand erreicht, so kann er mit der Osteosynthese – mit der Fixie-
rung des Segments durch Drahtnähte – beginnen. Anschließend wird er aufgefordert, den Ab-
stand und gegebenenfalls die Symmetrie noch einmal zu vermessen. Sind die Werte für den 
Benutzer akzeptabel, so kann er diese als Endwerte markieren. Die Werte werden dann vom 
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Programm zur Nachverfolgung gespeichert. Ist die Positionierung des Kinns noch nicht opti-
mal, so kann das Kinn gelockert und erneut mit dem Einstellen und dem Ausmessen begon-
nen werden. 
 

 

Abbildung 3-43: Schnittlinie in rot und anzutastende Punkte am Kinn: p1 bei Asymmetrien und p2 
und p3 zur Messung der Vorverlagerung 

 

3.5.6 Benutzerablauf anteriore Segmentosteotomie des Oberkiefers  

In diesem Kapitel wird der eingriffsspezifische Benutzerablauf für eine anteriore Segmentos-
teotomie im Oberkiefer beschrieben. Bei der anterioren Segmentosteotomie hantelt es sich um 
eine segmentale Osteotomie im Frontzahnbereich (Abschnitt 2.1.4.1). Diese wird im Oberkie-
fer beispielsweise zur Behebung einer frontalen Protrusion, bei der die Schneidezähne vorste-
hen, eingesetzt. Im Gegensatz zu einer Oberkieferverlagerung wird hier nicht der gesamte 
Kiefer vom Schädel getrennt, sondern nur das Segment, das neu positioniert werden soll. Re-
lationen zur Vermessung der geplanten und durchgeführten Verkippung des Segmentes (Ab-
bildung 2-10) sind hier schwierig und werden im Stand der Technik mittels eines Splints ge-
löst. Eine Lösung zur Vermessung des Segmentes ohne Splint wird im Folgenden vorgestellt.   

Der Programmablauf bei einer anterioren Segmentosteotomie ist folgender (Abbildung 3-44): 
Nachdem sich für diesen Eingriffstyp entschieden wurde, müssen die Kennwerte zur Ver-
schiebung eingegeben werden. Dieses kann entweder manuell oder automatisch unter Zuhil-
fenahme des Gipsmodells sowie des Messgeräts erfolgen. Erfolgt die Eingabe manuell in eine 
Maske, können nur die direkten transversalen, sagittalen und horizontalen Verschiebungen 
erfasst werden. Eine Erfassung der Verkippung des Segmentes ist nur mit der automatischen 
Kennwerterfassung möglich. Nach der Erfassung der Kennwerte, werden die Schnittlinien 
angezeichnet. Anschließend kann die Osteotomie erfolgen. Ist das Segment frei beweglich, 
wird es in die neue Position gebracht. In der neuen Position wird gemessen, ob diese den Soll-
Werten entspricht. Ist das der Fall, so kann die Osteosynthese erfolgen. Anschließend hat der 
Benutzer die Möglichkeit die Endposition noch einmal nachzumessen und zu dokumentieren.  

3.5.6.1 Erfassung der Kennwerte 

Der Ablauf der Kennwerterfassung ist in Abbildung 3-47 dargestellt.  

Für eine frontale Segmentverlagerung im Oberkiefer müssen folgende Werte bekannt  sein:  

 die Reduktion / die Hochverlagerung des Segments in mm, 

 die sagittale Verschiebung in mm und 

 die transversale Verschiebung nach links oder rechts in mm. 
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Abbildung 3-44: Verlauf der anterioren Segmentosteotomie des Oberkiefers 
 

Zusätzlich kann noch die Verkippung bekannt sein (Abbildung 3-45). Da aber keine natürli-
che Bezugsebne existiert, zu der eine Verkippung in einer Gradzahl angegeben werden könn-
te, kann diese Verschiebung nur automatisch erfasst werden: Bei einer automatischen Erfas-
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sung der Kennwerte ist es möglich, eine Ebene auszumessen, zu der ein Winkel um den ge-
kippt werden soll angegeben werden kann. 
 

 

Abbildung 3-45: Möglichkeiten der Verschiebung des anterioren Zahnsegments 

Werden die Kennwerte manuell erfasst, so werden sie in eine Maske eingegeben (Abbildung 
3-46). 
 

 

Abbildung 3-46: Kennwerte für eine anteriore Segmentverlagerung manuell eingeben. 
 

Werden die Kennwerte automatisch erfasst, so wird das aufgebaute Gerät – bestehend aus 
Navigationskamera, Computer und Zeigeinstrument benötigt. Zusätzlich wird ein Referenz-
tisch benötigt, auf den ein Artikulator montiert wird. Der Referenztisch besitzt das Koordina-
tensystem ref. Der Artikulator bekommt das Koordinatensystem ac. Die Aufstellung des Ko-
ordinatensystems ac und die Berechnung der Transformationsmatrix ac

tcpT , mit der die Spitze 

des Zeigeinstruments im Koordinatensystem des Artikulators erfasst werden kann, ist im Ab-
schnitt 3.5.3.1 beschrieben.  
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Abbildung 3-47: Die Kennwerte für die OP können entweder manuell in eine Maske eingegeben 
werden, oder mit Hilfe der Modell-Operation erfasst werden. 
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Nach der Bestimmung des Koordinatensystems wird die Ausgangssituation am Oberkiefer 
erfasst. Um eine feste Referenzebene zu haben, werden drei Zahnpositionen benötigt, die 
während der Operation leicht wieder gefunden werden können. Hierzu werden die Positionen 
der 6er und die Mitte zwischen den 1ern in der vorgegebener Reihenfolge erfasst (Abbildung 
3-48a) und in 1ist

acp , 3ist

acp  und  5ist

ac p  gespeichert. Nach der Erfassung der Position wird eine 

Ebene nach (16) durch diese Punkte gelegt und in 1
ac

ET gespeichert. Außerdem werden noch 

die äußersten Zähne des Segmentes angetastet und in den Punkten 2ist

acp  und  4ist

ac p  gespei-

chert. Diese Zähne können beispielsweise die 3er oder auch direkt die 2er sein (Abbildung 3-
48a). Diese Begrenzung dient dazu, die Ausmaße des Segments zu erfassen und somit auch 
die Richtung, in die es gedreht und verschoben werden soll. Die Erfassung der einzelnen 
Punkte geschieht, wie in Abschnitt 3.5.2.1 beschrieben. Um die Punkte antasten zu können, 
muss das Unterkiefermodell aus dem Artikulator entfernt werden. Keinesfalls darf das Ober-
kiefermodell angehoben werden, da sonst seine relative Position zum Artikulatorkoordinaten-
system verloren gehen würde.  

Soll das Segment nicht nur verschoben sondern außerdem gekippt werden, so wird anschlie-
ßend eine gerade Linie zwischen den 1ern gezogen, indem ein Punkt am unteren Rand der 
Schneidezähne und einer am oberen Rand (am Zahnfleischrand) angetastet wird. Diese Punk-
te werden in 6ist

acp  und  7ist

ac p   gespeichert und es wird eine Linie nach (8) zwischen diesen 

beiden Punkten gezogen (Abbildung 3-48b). 
 

a) .  

Abbildung 3-48:  a) Punkte, die für die Erfassung der Referenzebene vom Benutzer angetastet werden 
müssen. b) Punkte, die für die Kippung der Schneidezähne erfasst werden müssen. 

 

a)  b)  

Abbildung 3-49:  a) Einzeichnen der Schnittlinien über die Punkte 1,1‘,2,3,4 und 4‘. b) Bei zwei 
Schnittlinien kommen zusätzlich noch die Punkte 2‘ und 3‘ hinzu. 

Der Winkel zwischen der Ebene, die in 1
ac

ET  gespeichert ist und dem Verbindungsvektor der 

beiden Punkte kann dann berechnet und in ist
 
gespeichert werden.  
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Anschließend werden die Osteotomielinien eingezeichnet. Hierzu verwendet der Benutzer die 
in Abschnitt 3.5.2.7 beschrieben Funktion „Interaktive Linie“. Je nach Verlagerung benötigt 
er 4 vertikale Schnittlinien und 1 horizontale Schnittlinien (Abbildung 3-49a) oder bei einer 
Hochverlagerung 2 horizontale Schnittlinien (Abbildung 3-49a). Um die Schnittlinie aufzu-
nehmen tastet der Benutzer zunächst vier Punkte an, die die Schnittlinie kennzeichnen 1s

ac p ,

2s

acp  , 3s

acp  und
 4s

ac p . Anschließend gibt er noch die Linien an, die den Keil kennzeichnen, 

der entfernt werden soll. Das sind die Linien zwischen 1's

ac p  und
 2s

ac p und zwischen 4's

acp  

und
 3s

acp . Soll eine Hochverlagerung stattfinden, gibt er die komplette zweite Schnittlinie 

durch die Punkte 1's

ac p , 2's

acp  , 3's

acp  und
 4's

acp an. 

Soll eine einfache Verschiebung des Segmentes stattfinden, so kann hier bereits durch eine 
Berechnung des Abstandes der Linien, die zwischen den einzelnen Punkten gezogen werden, 
berechnet werden, wie weit das Segment hoch oder zurück verlagert werden soll.   

Um  aber die Genauigkeit zu erhöhen und zur besseren intraoperativen Verwendung, wird nun 
das Segment ausgesägt und in die Ist-Position gebracht. Hier werden wieder die fünf Positio-
nen an den beiden 6ern, zwischen den 1ern und die äußersten Zähne des Segments angetastet. 
Die Positionen werden in 1soll

acp , 2soll

acp  , 3soll

acp , 4soll

acp und  5soll

acp  gespeichert. Es werden nun 

Vektoren zwischen den Positionen der Ist-Position aufgespannt: 

1 3 2ist ist ist
ac ac ac vec p p  , 

2 5 4 
ist ist ist

ac ac acvec p p , 

3 5 1ist ist ist
ac ac ac vec p p

    
 (48) 

Und anschließend werden die Vektoren zwischen den Positionen der Soll-Positionen aufge-
spannt:  

1 3 2soll soll soll
ac ac ac vec p p  , 

2 5 4soll soll soll
ac ac ac vec p p , 

3 5 1soll soll soll
ac ac ac vec p p      (49) 

Aus den Differenzen zwischen den Ist- und Soll- Vektoren kann die neue Position berechnet 
werden. Darüber hinaus kann wie in Abschnitt 3.5.3 aus den Differenzen zwischen den ein-
zelnen Positionen die neue Position berechnet werden. Alle Werte werden gespeichert und 
dem Benutzer angezeigt.   

Soll auch die Verkippung berechnet werden, so muss der Soll-Winkel soll  , um den das 

Segment gekippt werden soll, ermittelt werden. Dazu wird der Winkel soll  zwischen dem 

Segment und der Zahnebene ermittelt. Dies geschieht wie oben bei der Ist-Winkel Ermittlung 
beschrieben. Aus den Punkten 1ist

acp  , 3ist

acp und  5ist

acp  wird eine Ebene nach (16) aufgestellt 

und in 2
ac

ET  gespeichert. Dann wird wieder eine Linie zwischen den 1ern gezogen, indem ein 

Punkt am unteren Rand der Schneidezähne und einer am oberen Rand (am Zahnfleischrand) 
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angetastet wird. Diese Punkte werden in 6soll

acp  und  7soll

acp   gespeichert und es wird eine Li-

nie nach (8) zwischen diesen beiden Punkten gezogen. Der Winkel soll  ergibt sich dann 

zwischen 2
ac

ET  und dem Verbindungsvektor der beiden Punkte. Der Soll-Winkel soll  um 

den verkippt werden soll, ergibt sich dann aus der Differenz zwischen ist  und soll . Der 

Soll-Winkel soll   wird dokumentiert, er wird jedoch für die spätere Kontrolle nicht benötigt. 

Hierzu wird der Winkel soll herangezogen.  

3.5.6.2 Registrierung  

Nachdem die Kennwerte erfasst wurden, beginnt der Eingriff, wie auch bei den anderen Ope-
rationstypen, mit der Registrierung.  

Bilddatenregistrierung 

Die Bildatenregistrierung dient zum einen dazu, das Instrument an einem schematisch einge-
zeichneten Patienten anzuzeigen und damit dem Benutzer eine gute Orientierungshilfe geben 
zu können. Zum andern werden die Patientenausmaße benötigt, um berechnen zu können, ob 
das herausgetrennte Segment an der richtigen neuen Position platziert wurde. Die Bilddaten-
registrierung erfolgt wie in Abschnitt 2.4.3.2 beschrieben.  

Median-Sagittalebenen Erfassung 

Um dem Benutzer spätere Messaufgaben zu erleichtern und ihm die Relation zur Median-
Sagittalebene sowohl visuell als auch rechnerisch darstellen zu können, wird der Benutzer nun 
aufgefordert, die Median-Sagittalebene zu bestimmen. Dies geschieht wie im Abschnitt „De-
finition Median-Sagittalebene“ beschrieben.  

Zahnbogenerfassung 

Der Benutzer beginnt mit der Erfassung der Positionen der beiden ersten Molaren, den äu-
ßersten Zähnen des zu bewegenden Segmentes sowie der Mitte zwischen den vorderen 
Schneidezähnen (Abbildung 3-20). Die Positionen, der vom Benutzer markierten Zahnmar-
ken, werden in der Reihenfolge ihrer Markierungen in 1zb

pat p , 2zb

patp , 3zb

patp , 4zb

patp  und 5zb

patp  

aufgenommen und gespeichert. Damit ist die momentane Ist-Position des Zahnbogens und 
damit auch der Zähne im Segment bekannt. Durch die Kennwerteingabe ist dem System be-
kannt, wie weit die Positionen im Segment in welche Richtung verschoben werden sollen. 
Diese Verschiebungen werden auf die Punkte 1zb

pat p , 2zb

patp , 4zb

patp angewandt. Diese Kenntnis 

über die Lage der Soll-Positionen wird bei der Kontrolle benötigt. Das zur Berechnung der 
Verschiebungen benötigte lokale Zahnbogen-Koordinatensystem pat

jawT , welches relativ zum 

Patientenkoordinatensystem angegeben wird, wird wie in Abschnitt 3.5.3.2 beschrieben er-
stellt und verwendet. Die Soll-Positionen sind dann bekannt und  werden in 1soll

pat p , 2soll

pat p

und 4soll

pat p   gespeichert. Aus den Punkten 1. 3. und 5. wird außerdem eine Ebene nach (16) 

erstellt und in 
zb

pat
ET  gespeichert.  Diese wird für die spätere Kontrollfunktion noch benötigt. 
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3.5.6.3 Schnittführungsunterstützung 

Möchte der Benutzer eine Unterstützung bei der Schnittplanung, so wird er bei dieser Osteo-
tomie dahingehend unterstützt, dass er angezeigt bekommt, ob die real eingezeichneten 
Schnittlinien denselben Abstand zueinander haben wie die geplanten Schnittlinien.  
  

 

Abbildung 3-50: Unterstützung bei der Schnittführung mit manuellen Kennwerten oder automatischen 
Kennwerten 

 

Zur Erfassung der realen Schnittlinien fährt der Benutzer die angezeichnete Schnittlinie mit 
dem Zeigeinstrument auf dem Knochen entlang. Hierzu wird die in Abschnitt 3.5.2.7 be-
schriebene Funktion „Interaktive Linie“ verwendet. Hat der Benutzer die Kennwerte manuell 
eingegeben, so wird der Abstand zwischen den Schnittlinien und damit das Maß der mögli-
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chen Verlagerung folgendermaßen berechnet: Handelt es sich um eine Hochverlagerung des 
Segmentes, so gibt es zwei Schnittlinien (Abbildung 3-51a). In diesem Fall zeichnet der Be-
nutzer für jede Schnittlinie drei Liniensegmente ein. Die Abstände zwischen den Linienseg-
menten, adis , bdis  und cdis  werden mit dem eingegeben Abständen verglichen und angezeigt. 

Stimmt der jeweilige Abstand nicht exakt mit den geplanten Verlagerungsmaßen überein-
stimmen, so muss der Abstand nicht falsch sein: Da unter Umständen die Position der Schnitt-
linien nicht exakt mit der Position der geplanten Schnittlinie übereinstimmt, kann sich auch 
die Distanz zwischen den Linien verändert haben. Aber die Anzeige gibt  dem Benutzer einen 
Richtwert, wie viel er entfernt ist. Außerdem wird dem Benutzer zu den Liniensegmenten, 
den Schnittlinien, angezeigt, ob diese parallel verlaufen.  

Ist keine Hochverlagerung sondern nur eine horizontale Verlagerung geplant, so wird der Be-
nutzer unterstützt, indem er die Abstände zwischen den äußersten Schnittpunkten angezeigt 
bekommt in adis  und bdis  (Abbildung 3-51b). Damit bekommt er die Ausmaße des auszusä-

genden Keils an der maximalen Stelle angegeben und somit um wie viele Millimeter das 
Segment horizontal Verschoben werden kann. 
 

 a)  b)  

Abbildung 3-51: a) Es werden zwei Schnittlinien erfasst und die Abstände ausgerechnet b) Abstände 
zwischen den beiden äußeren Schnittpunkten, bzw. Größe des Keils wird angegeben. 

 

Hat der Benutzer die Kennwerte automatisch aufgezeichnet, so erfasst er die Schnittlinien am 
Patienten genauso, wie er sie zuvor am Modell erfasst hat. Das sind bei einer Hochverlage-
rung zwei horizontale Schnittlinien, bei einer einfachen Verschiebung nur eine horizontale 
Linie. Nun berechnet das Programm, ob die am Patienten eingezeichneten Schnittlinien die 
gleichen Abstände und Winkel zueinander haben, wie die am Modell geplanten und gibt dem 
Benutzer die berechneten Werte an. Es kann nicht angegeben werden, ob sich die Linien tat-
sächlich an derselben Stelle am Patienten wie am Gipsmodell befinden, da unterschiedliche 
Koordinatensysteme verwendet werden. Es lässt sich aber bestimmen, ob die Abstände in der 
Zahnebene zu den 1ern dieselben sind. Außerdem kann der Winkel der Schnittlinien relativ 
zur Zahnebenen ermittelt und mit den Winkeln der geplanten Schnittlinien verglichen werden. 

Der Benutzer wird nach der Auswertung der Abstände und Winkel darauf hingewiesen, wie 
genau seine reale Schnittlinie mit der geplanten Schnittlinie übereinstimmt. Beträgt der Unter-
schied in der Distanz zwischen den geplanten Schnittlinien und den realen Schnittlinien weni-
ger als 1 mm und ist die Abweichung der Winkel geringer als 3°, so wird dem Benutzer visua-
lisiert, dass die Genauigkeit ausreichend ist. Andernfalls wird er zu einer Überprüfung aufge-
fordert. Ist die Genauigkeit für den Benutzer schließlich zufriedenstellend, so kann er die Os-
teotomie an der angezeichneten Linie durchführen.   
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3.5.6.4 Kontrollfunktion 

Nach der eigentlichen Osteotomie stehen dem Benutzer Funktionen zur Verfügung, mit denen 
die Positionierung des Segments überprüft werden kann (Abbildung 3-52).  
 

 

Abbildung 3-52: Nach der Neupositionierung des Segments werden die Zahnpositionen erfasst um, 
die Position und den Abstand zur Median-Sagittalebene überprüfen zu können. Ist außerdem 
eine Verkippung des Segments geplant, so wird die Differenz zwischen dem tatsächlichen 
und dem geplanten Winkel überprüft. 
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Zunächst wird nach der Osteotomie das Segment neu positioniert. Anschließend werden bei 
der Zahnbogenerfassung die Positionen der Zähne erfasst: Das sind die Positionen der 6er, die 
sich nicht verändert haben, die Position zwischen den 1ern und die äußersten Zahnpositionen 
des Segments. Für die drei Positionen des Segments kann dann, wie bereits bei der Oberkie-
ferumstellung (Abschnitt 3.5.3.4) beschrieben, der Abstand zwischen den geplanten Positio-
nen und der tatsächlich aktuellen Position angezeigt werden (Abbildung 3-53). Außerdem 
wird dem Benutzer der Abstand zur Median-Sagittalebene angezeigt (Abbildung 3-54). Soll 
die Verkippung ebenfalls kontrolliert werden, so tastet der Benutzer wieder die beiden Punkte 
entlang der 1er an: ein Punkt am unteren Rand der Schneidezähne und einer am oberen Rand 
(Zahnfleischrand). Zwischen diesen beiden Punkten wird eine Gerade gezogen. Der Winkel 
zwischen dieser Gerade und der Zahnebene wird dem Benutzer angegeben. Aus der Kennwer-
terfassung ist der gewünschte Winkel soll  bekannt. Dem Benutzer wird der Unterschied 

zwischen dem Soll-Winkel und dem aktuellen Winkel angegeben. Außerdem wird visuali-
siert, in welche Richtung das Segment noch verkippt werden muss, um die Differenz zwi-
schen dem Ist- und dem Soll-Winkel zu minimieren (Abbildung 3-55). 
 

 

Abbildung 3-53: Anzeige der geplanten Positionen (grün) und der tatsächlichen Positionen (rot) 

 

 

Abbildung 3-54: Anzeige der Abstände der tatsächlichen Positionen zur Median-Sagittalebene. Auf-
grund der Abstände wird dem Benutzer ein Hinweis gegeben. 
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Abbildung 3-55: Anzeige des Winkels alpha (a) zwischen dem Segment und der Zahnebene.  

3.5.7 Benutzerablauf Vorverlagerung des Unterkiefers 

Der Programmablauf bei der Verlagerung des Unterkiefers ist in Abbildung 3-56 dargestellt. 
Eine Verlagerung des Unterkiefers ist sowohl aus medizinischer Sicht, als auch aus techni-
scher Sicht anspruchsvoller als eine Verlagerung des Oberkiefers. Aus medizinischer Sicht 
heraus gilt es den Unterkiefernerv zu schützen, was bei einer Spaltung des Unterkiefers eine 
Herausforderung darstellt. Die Osteotomie muss dafür so geführt werden, dass der Nerv nicht 
verletzt wird. Daher wird vor der sagittalen Spaltung des Unterkiefers der Nerv freigelegt und 
damit dem Chirurgen dargestellt (Abschnitt 2.2.4.4). Das bedeutet aus technischer Sicht, dass 
eine exakte Planung der Schnittlinie nicht präoperativ möglich ist, da diese intraoperative in-
dividuell vom Verlauf des Nervs abhängig ist. Eine weitere große technische Herausforderung 
liegt in der Beweglichkeit des Unterkiefers: Der Oberkiefer ist fest mit dem Schädel verbun-
den – Messungen relativ zum Patienten (Patiententracker), sind daher einfach durchzuführen. 
Der Unterkiefer ist durch die Kiefergelenke frei beweglich. Werden hier Streckenmessungen 
durchgeführt, so kann nicht eindeutig identifiziert werden,  ob die Streckungen durch eine 
Verlagerung des zahntragenden Unterkiefersegmentes zustande kommen oder durch eine Be-
wegung der Kiefergelenke. Es wird daher ein Vorgehen vorgestellt, das vom Vorgehen bei 
einer Oberkieferverlagerung (Abschnitt 3.5.3) abweicht. Nach der Auswahl des Eingriffstyps 
„Unterkiefervorverlagerung“ muss der Benutzer die Kennwerte für diesen Eingriff erfassen. 
Die Kennwerte kann er entweder in eine dafür vorgesehene Maske eingeben, oder er vermisst 
sie automatisch mit Hilfe des Gipsmodells. In ersterem Fall sind ihm die Verlagerungsstre-
cken bereits bekannt, im letzteren Fall bekommt er diese vom Programm berechnet. 

Zu Beginn des Eingriffes registriert der Benutzer zunächst die Schädelausmaße und erfasst 
anschließend die Median-Sagittalebene. Bei der Unterkieferumstellung ist es sehr wichtig 
nach der Umstellung, beim Verbinden der einzelnen Kiefersegmente, die Segmente so anzu-
ordnen, dass die Kiefergelenke sich wieder in der natürlichen Position befinden. Um das zu 
erreichen, werden die Ausgangspositionen, in der sich die Kiefergelenke natürlicherweise 
befinden, erfasst. Anschließend erfolgt die eigentliche Osteotomie. Der Benutzer wird bei der 
Unterkieferumstellung nicht bei der Schnittführung unterstützt, da die Schnittführung abhän-
gig vom Nervverlauf  erfolgen muss. Der Nervverlauf lässt sich aber erst nach der Darstellung 
des Nervs exakt bestimmen. Nach der Osteotomie werden zur Neupositionierung Strecken 
vermessen, die mit den vorgegebenen Verlagerungsmaßen abgeglichen werden. Stimmt die 
neue Position kann die Operation beendet werden. 



Eigener Ansatz  

  108

 

Abbildung 3-56: Verlauf des eingriffsspezifische Benutzerablaufs einer Unterkiefervorverlagerung  

3.5.7.1 Erfassung der Kennwerte 

Für eine Unterkiefervorverlagerung müssen folgende Kennwerte bekannt sein:  

 die sagittale Vorverschiebung in mm und 

 die transversale Verschiebung nach links/rechts in mm. 
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Diese Werte werden am Modell bei der Modell-OP oder in den Fernröntgenbildern gemessen. 
Um Verkippungen oder Verdrehungen erfassen zu können, werden diese Werte für die 6er 
Zahnpositionen, die 3er Zahnpositionen (optional) und in der Mitte zwischen den 1ern erfasst.  
 

 

Abbildung 3-57: Die Kennwerte für die OP können entweder manuell in eine Maske eingegeben 
werden oder mit Hilfe der Modell-Operation erfasst werden. 

 

Die Kennwerte können entweder manuell erfasst werden – hierzu gibt der Benutzer die Ver-
lagerungsmaße in eine dafür vorgesehene Maske ein. Eine andere Methode die Kennwerte zu 
erfassen, ist die automatische Erfassung mittels der für die Modelloperation verwendeten 
Gipsmodelle. Hierbei misst der Benutzer die Verschiebungen am Gipsmodell aus, indem er 
zunächst die Ist-Situation mit Hilfe des Geräts (bestehend aus Navigationskamera, Computer 
und Zeigeinstrument) erfasst und anschließend die Sollwerte. Die Software des Geräts be-
rechnet dann automatisch die Verlagerungsmaße in die sagittale oder transversale Richtung. 
Das Vorgehen zur automatischen Erfassung der Verlagerungsmaße bei einer Unterkieferver-
schiebung ist dasselbe wie bei einer Oberkieferverschiebung und kann dort nachgelesen wer-
den. Eine wesentliche Abweichung im Vorgehen wie es in Abschnitt 3.5.3 beschrieben wird 
besteht jedoch darin, dass die Schnittlinie nicht erfasst wird. Wie bereits zuvor beschrieben,  
kann die Schnittlinie nicht ohne die intraoperative Darstellung des Nervs festgelegt werden. 
Die Wahl der Schnittlinie erfolgt daher ohne Unterstützung durch das Gerät. Die Erfassung 
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der Kennwerte endet mit der Speicherung der Verlagerungsmaße durch das Gerät. Die Werte 
stehen nun bei dem eigentlichen Eingriff zur Verfügung. 

3.5.7.2 Registrierung 

Der Eingriff selbst beginnt mit der Registrierung des Schädels, bei der der Zusammenhang 
zwischen dem echten Patienten und den schematischen Darstellungen am Rechner berechnet 
wird. Die Lage des Zeigeinstruments am Patienten kann dann in die schematischen Bilddaten 
eingezeichnet werden. Diese sogenannte Bilddatenregistrierung erfolgt wie in Abschnitt 
3.5.3.2 beschrieben. Nach der Bilddatenregistrierung muss der Benutzer die Median-
Sagittalebene erfassen. Diese Ebene wird benötigt, damit der Unterkiefer mittig zu dieser 
Ebene ausgerichtet werden kann. Die Erfassung der Median-Sagittaleben erfolgt wie in Ab-
schnitt 3.5.3.2 beschrieben. 

3.5.7.3 Unterkiefergrundstellung erfassen 

Eine Unterstützung bei der Schnittführung ist bei dem Eingriffstyp „Vorverlagerung des Un-
terkiefers“ aus den zuvor genannten Gründen nicht vorgesehen. Dafür erfolgt jedoch eine zu-
sätzliche Vermessung bevor die eigentliche Osteotomie beginnen kann. Um die Gelenke der 
Kiefer nach der Umstellung wieder in die therapeutisch korrekte Lage bringen zu können, 
muss diese vor dem eigentlichen Eingriff erfasst werden. Hierzu bohrt der Benutzer kleine 
Markierungslöcher in den aufsteigenden Oberkieferast – in den Teil, der nach der Osteotomie 
das gelenktragende Segment ausmachen wird. Außerdem werden Hilfsbohrungen in den 
Oberkiefer gebohrt (Abbildung 3-58). Dann bringt er den Unterkiefer in die natürliche 
Grundposition und liest mit Hilfe der Hilfsbohrungen auf jeder Seite die Position und die Re-
lationen der Bohrungen zueinander ein: Die Positionen werden in 1

pat p  , 2
pat p  3

pat p und in 

4
pat p  gespeichert. Durch ein Abnehmen des Patiententrackers vom Kopf des Patienten wür-

den sich die absoluten Positionen ändern. Daher werden die Verbindungsvektoren zwischen 
den Punkten in  1

pat v  und 2
pat v  gespeichert: 

1 2 1
pat pat pat v p p ,   2 4 3

pat pat pat v p p       (50) 

Die Richtungen und die gespeicherten Positionen werden anschließend bei der Kontrolle be-
nötigt. 
 

 

Abbildung 3-58: Zur Einstellung der Kiefergelenke werden Hilfsbohrungen auf dem Unterkiefer – p1 
und p4 – und auf dem Oberkiefer – p2 und p3– erstellt, eingelesen und Verbindungsvekto-
ren berechnet. 
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3.5.7.4 Kontrollfunktionen 

Bei der Kontrolle werden die in Abbildung 3-59 gezeigten Schritte durchgeführt. Durch die 
Osteotomie wurde der Unterkiefer in ein zahntragendes und zwei gelenktragende Segmente 
geteilt (Abschnitt 2.1.4.4).  
 

 

Abbildung 3-59: Zur Kontrolle werden Start-und Endpunkte von Strecken erfasst. Die Länge und 
Ausrichtung der Strecken kann damit kontrolliert werden.  

 

Um die Verlagerungsmaße kontrollieren zu können, tastet der Benutzer einen Punkt auf dem 
zahntragenden Segment – das verschoben werden soll – und einen Punkt auf dem rechten 
oder linken gelenktragendem Segment an. Der Abstand zwischen diesen Strecken kann somit 
gemessen und mit dem geplanten Abstand verglichen werden. Währen der Erfassung der 
Endpunkte der Segmente, darf der Kopf des Patienten nicht bewegt werden. Es muss darauf 
geachtet werden, dass während der Messung alles am Patienten ruht. Ansonsten lassen sich 
die Strecken nicht genau wiedergeben, da sich der Bezug zum Patiententracker ändert. Das 
zahntragende Segment wird solange verschoben, bis die geplanten Verlagerungsmaße in 
sagittaler und/oder transversaler Richtung erreicht werden. Solange kann und muss der Be-
nutzer wiederholt die Strecken mit „Interaktive Linie“ erstellen und vermessen. Anschließend 
vermisst er noch einmal eine Strecke gesondert mit der „Interaktiven Linie“. Vorzugsweise 
beginnt diese bei den 2ern oder den Eckzähnen. Zu den Endpunkten dieser Strecke wird dem 
Benutzer der Abstand zur Median-Sagittaleben angegeben. Dieser sollte gleich sein, so dass 
das zahntragende Segment symmetrisch an der Mittellinie ausgerichtet ist. Ist dieses nicht der 
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Fall, so muss der Benutzer das Segment noch einmal verschieben und gegebenenfalls die zu-
vor schon vermessenen Strecken noch einmal zur Kontrolle vermessen. Ist das zahntragende 
Segment um die gewünschten Strecken verlagert worden, werden die gelenktragenden Seg-
mente eingestellt. Diese sollen sich möglichst wieder in der natürlichen Ausgangsstellung 
befinden. Dazu werden die gelenktragenden Segmente positioniert und mit Hilfe der, in der 
Grundstellung angefertigten Hilfsbohrungen vermessen. Dazu wird das Zeigeinstrument in 
die Hilfsbohrungen gehalten und die Positionen werden erfasst und die Richtungsvektoren 
zwischen den Punkten werden ermittelt.  Die neuen Richtungsvektoren werden mit den ge-
speicherten Vektoren verglichen. Um dem Benutzer räumlich besser verdeutlichen zu können, 
wo sich die Positionen aktuell befinden und wo sie sich befinden sollten, werden die neuen 
Positionen und Richtungsvektoren, zusammen mit den gespeicherten – den Soll-
Richtungsvektoren mit (5) ins schematische Bildkoordinatensystem umgerechnet und darge-
stellt. Der Benutzer kann dann aufgrund der Visualisierung erkennen, in welche Richtung er 
das gelenktragende Segment bewegen muss, um die gewünschte Position zu erreichen. Der 
Benutzer misst die Position so lange nach bis die gewünschte Position der gelenktragenden 
Segmente erreicht wurde. Hierzu tastet er nach jeder Verschiebung der gelenktragenden Seg-
mente die Hilfsbohrungen im Unterkiefer erneut an und die neuen Richtungsvektoren können 
berechnet und angezeigt werden. Wurde die endgültige Position gefunden, so können die drei 
Segmente über Osteosyntheseplatten verbunden werden. 

3.5.8 Benutzerablauf Jochbeinrepositionierung 

Bei der Repositionierung einer Jochbeinfraktur erfolgt vor dem chirurgischen Eingriff keine 
Eingriffsplanung wie sie in den vorangegangenen Kapiteln beschrieben wurde. Während einer 
solchen Operation soll das frakturierte Jochbein in seine ursprüngliche Lage zurückgebracht 
werden – wichtig hierbei ist es auf die Symmetrien des Gesichtes zu achten. Der Benutzerab-
lauf einer Jochbeinrepositionierung ist daher folgender: Zuerst wird der Eingriffstyp ausge-
wählt. Anschließend erfolgt die Registrierung der Schädelausmaße um das Zeigeinstrument 
am Bildschirm auf den schematischen Daten visualisieren zu können. Zur Wiederherstellung 
der Symmetrie des frakturierten Jochbeins zum gesunden Jochbein ist die Festlegung der Me-
dian-Sagittalebene wichtig. Darüber hinaus wird, um Parallelitäten einfach vermessen zu 
können, die Gesichtshorizontale erfasst. Nachfolgend wird – als wichtigster Punkt – die Lage 
des gesunden Jochbeins vermessen. Ist diese bekannt, kann dem Benutzer angezeigt werden, 
wo und wie das frakturierte Jochbein positioniert werden muss.  

3.5.8.1 Registrierung 

Bilddatenregistrierung 

Um das Instrument in den Bilddaten anzeigen zu können und Höhenrelationen zu haben, soll 
der Benutzer eine Registrierung des Schädels vornehmen. Die Registrierung der Bilddaten 
wurde in den vorangegangenen Abschnitten bereits beschrieben. Die Bilddatenregistrierung 
für die Repositionierung des Jochbeins unterscheidet sich nicht von den vorangegangenen 
Beschreibungen und kann in Abschnitt 3.5.3.2 nachgelesen werden.  

Median-Sagittalebenen Erfassung 

Die Median-Sagittaleben wird benötigt um Asymmetrien korrigieren zu können. Das fraktu-
rierte Jochbein soll nach seiner Repositionierung die gleiche Entfernung zur Median-
Sagittalebene haben, wie das gesunde Jochbein. Andernfalls wird das Gesicht nicht symmet-
risch.  Daher wird der Benutzer nun aufgefordert, die Median-Sagittalebene zu bestimmen. 
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Dies geschieht wie im Abschnitt „Definition Median-Sagittalebene“ beschrieben. Die Medi-
an-Sagittalebene wird in 

ms

pat
ET gespeichert.  

Erfassung der Gesichtshorizontalen 

Die Erfassung der Gesichtshorizontalen wird benötigt, damit nachgemessen werden kann, ob 
das repositionierte Jochbein parallel zur Gesichtshorizontalen verläuft und das Gesicht somit 
symmetrisch wirkt. Zur Erfassung einer horizontalen Linie wurden in Abschnitt 3.5.5.2 zwei 
Definitionen vorgeschlagen. Da das Jochbein frakturiert ist, kommt eine Definition über die 
knöchernen Außenränder der Augenhöhlen nicht in Betracht. Der Benutzer muss die  kepha-
lometrischen Punkte „Zygion“ auf jeder Seite (Abbildung 3-60) zum Definieren der horizon-
talen Linie benutzen.  
 

 

Abbildung 3-56: Verlauf des eingriffsspezifische Benutzerablaufs einer Jochbeinrepositionirung 

3.5.8.2 Erfassung der Referenzwerte 

Um das frakturierte Jochbein symmetrisch zum gesunden Jochbein auszurichten, werden die 
Lage und der Abstand des gesunden Jochbeins zur Median-Sagittalebene ermittelt. Hierzu 
werden nacheinander mehrere markante Punkte auf der gesunden Seite angetastet und in 1

pat p  
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bis pat
np  gespeichert. Zu jedem Punkt werden sein Abstand zur Median-Sagittalebene sowie 

die Position seiner Projektion auf der Ebene gespeichert.  

3.5.8.3 Kontrollfunktionen 

Auf der frakturierten Seite sind dieselben markanten Punkte in derselben Reihenfolge anzu-
tasten und sie werden in 1

pat p  bis pat
np  gespeichert. Auch auf dieser Seite werden die Ab-

stände zur Median-Sagittalebene ermittelt und die projizierten Positionen gespeichert. Nun 
können zu jedem Punkt die Abstände und die Positionen mit der gesunden Seite verglichen 
werden. Stimmen diese überein, gilt der Punkt exakt an der Median-Sagittalebene gespiegelt – 
somit sind die Fraktursegmente symmetrisch zu dieser Ebene ausgerichtet. Zusätzlich werden 
zwischen jedem Punktepaar Geraden gezogen. Diese Geraden werden auf Parallelität zur Ge-
sichtshorizontalen hin untersucht. Die Parallelität wird wie in Abschnitt 3.5.2 unter „Interak-
tive Linie“ gezeigt, ermittelt.   

Damit der Benutzer erkennen kann, in welche Richtung er die frakturierten Segmente ver-
schieben muss um sie symmetrisch zur gesunden Seite auszurichten, bekommt er jeden Punkt 
und jede Linie in die schematischen Bilddaten eingezeichnet. Dadurch kann er sich in der 
Ausrichtung orientieren. 
 

 

Abbildung 3-61: Erfassung der Referenzpunkte (grün) um sie mit den Kotrollpunkten (rot) durch die 
Projektion des Kontrollpunkts (rosa) auf die Median-Sagittalebene vergleichen zu können 
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4 Prototypische Realisierung 

In diesem Kapitel wird die prototypische Realisierung, der in den vorherigen Abschnitten 
präsentierten Konzepte, vorgestellt. Anschließend werden Experimente mit dem Prototypen 
durchgeführt um die Funktionsfähigkeit des Prototypens zu belegen.  

4.1 Realisierung 

Das zuvor beschriebene Gesamtkonzept enthält Geräte, also Hardwarekomponenten, und ein 
Konzept für die Umsetzung der Messaufgaben mit einer Software. Die beschriebene Software 
gliederte sich in einen allgemeinen Teil, der die Patientenverwaltung sowie die postoperativen 
Ergebnisse zum Vergleich der Ergebnisse über Patienten hinweg, enthält. Den Kern dieser 
Arbeit bildet jedoch der Teil der Software, der für jeden Operationstypen einen speziellen 
Ablauf bereitstellt. 

Eine allgemeine Patientenverwaltung zu implementieren gehört, ebenso wie die Implementie-
rung eines Auswahldialoges für die einzelnen Operationstypen, in den Bereich der Software-
entwicklung. Das Vorgehen bei der Implementierung solcher Komponenten ist heute ein 
Standard, kann dadurch einfach umgesetzt werden und wurde daher nicht in die prototypische 
Realisierung mit aufgenommen.  

Eine Herausforderung stellen jedoch die Messfunktionen, die allgemein für jeden Operations-
typen benötigt werden, dar. Hier gilt es zu zeigen, dass die theoretisch formulierten Konzepte 
umsetzbar und in ihrer Genauigkeit für die medizinische Anwendung ausreichend sind. Daher 
wurden die in Abschnitt 3.5.2 beschriebenen Funktionen prototypisch realisiert und deren 
Genauigkeit in Experimenten untersucht.  

Zur Umsetzung des prototypischen Systems wird folgende Hardware verwendet: zur Auf-
nahme der Messdaten wird das optisches Messsystem Vicra (Firma NDI, Kanada) verwendet. 
Dieses optische Messsystem vermisst 3d-Positionen von aktiven oder passiven Messmarkern. 
Werden 3 oder mehr Messmarke zusammengefasst, können sie von der Kamera als ein Objekt 
erkannt werden. Die Lage und die Orientierung des Objekts kann über Triangulation durch 
die Kamera ermittelt werden. LEDs, die an der Kamera befestigten sind senden Infrarote 
Strahlung aus und  indem die Kamera das Licht, das von den auf den Trackern angebrachten 
Glaskugeln reflektiert wird, detektiert, kann sie 20-mal pro Sekunde die genaue Position und 
Orientierung der Objekte erfassen. Damit lässt sich eine Genauigkeit von ca. 0,2 mm in einem 
Arbeitsraum von etwa 1m³ realisieren. Der Arbeitsraum ist kegelförmig, das heißt, dass der 
Arbeitsraum mit der Entfernung von der Kamera sich vergrößert. Der optimale Abstand des 
zu erfassenden Objekts zur Kamera beträgt zwischen 557 mm und 1336 mm. Die Kamera 
wurde auf einem Stativ befestigt. Die Kommunikation zwischen Computer und Kamera läuft 
mittels eines NDI-Hubs (Firma NDI, Kanada), der die Kamera mit dem Computer verbindet. 

Als Patiententracker und als getracktes Zeigeinstrument werden Tracker, wie sie in Abschnitt 
3.4.1 beschriebenen wurden, verwendet. Der Patiententracker besteht aus einem Trackerstern 
aus Titan an den drei reflektierenden Glaskugeln angebracht sind (Abbildung 4-1a). Der Tra-
cker ist aufgrund seiner Materialien vollständig autoklavierbar. Die Positionen der Glaskugeln 
des Trackers zueinander werden dem Kamerasystem bekannt gegeben, damit die Kamera die-
se drei Messmarker als ein geometrisches Objekt identifizieren kann. Durch die drei Mess-
marker kann nicht nur die Position des Trackersterns, sondern auch seine Orientierung im 
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Raum erfasst werden. Dieser Stern wird an einem elastischen Stirnband befestigt (Abbildung 
4-1b) und dem Patient auf den Kopf gesetzt. Als Zeigeinstrument wird bei diesem System die 
sogenannte Micro-Probe verwendet. Dieses Zeigeinstrument besitzt eine Spitze, mit der der 
Patient an beabsichtigten Stellen berührt werden kann. Die Micro-Probe besteht aus Titan, 
drei reflektierenden Glaskugeln sind dauerhaft am Handgriff des Zeigeinstruments ange-
bracht. Die Micro-Probe ist vollständig autoklavierbar. 
 

a)  b)  

Abbildung 4-1: a) Patiententracker mit Stirnband zur Befestigung am Patienten. b) Zeigeinstrument - 
MicroProbe 

 

Die Grundlage für die Software für das MKG-Messgerät und die Software zur Kommunikati-
on mit der Kamera bauen auf der Software des Systems RoboDent 1.6 (RoboDent, Ismaning) 
auf. 

Im Folgenden wird die Software, die in dieser Arbeit entwickelt wurde, beschrieben. Die Im-
plementierung der Software erfolgte unter Visual Studio 2003 unter einem Windows XP Be-
triebssystem. Der verwendete PC war ein Dell-PC – Intel Pentium M Prozessor 2,13 GHz, 1 
GB Ram mit einer ATI Radeon X600 Graphikkarte. Ausgeführt wird die Software ebenfalls 
auf diesem Rechner.  

Nach dem Start des Programms öffnet sich ein Fenster. In diesem Fenster gibt es zwei Bildan-
sichten, außerdem eine Zeile am oberen Rand mit Bedienknöpfen. Direkt mit dem Start wer-
den je eine anteriore und eine laterale Ansicht eines einfachen 3-Dimensionalen Kopfes in die 
Bildansichten geladen. Bedienknöpfe zur folgenden Aufgaben stehen zur Verfügung: Ein 
Wechsel in den Messmodus oder das Schließen des Programms (Abbildung 4-2). Möchte der 
Benutzer eine Messaufgabe aufführen, so muss hierfür die Messkamera an den Computer an-
geschlossen sein. Erst dann kann in den Messmodus gewechselt werden. Die Ansicht des Pro-
gramms im Messmodus entspricht der Startansicht, mit einer Erweiterung um die zusätzlichen 
Bedienknöpfe „Reference Line“, „Distance Measurement“ und „Interactive Line“, auf die im 
Folgenden noch einzeln eingegangen wird.     
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Abbildung 4-2: Anzeige nach dem Programmstart 
 

Nachdem der Benutzer in den Messmodus gewechselt hat, wird er zunächst dazu aufgefor-
dert, die Kamera auf den Patienten, bzw. auf den Patiententracker auszurichten (Abbildung 4-
3a). Ist die Kamera gut ausgerichtet, wird der Benutzer dazu aufgefordert das Zeigeinstrument 
zu registrieren (Abbildung 4-3b), indem er die Probe in die Registrierungsmulde am Patien-
tentracker hält. Durch die Registrierung des Zeigeinstruments wird sichergestellt, dass der 
Benutzer eine Micro-Probe, und kein anderes Instrument, zur Messung verwendet. Sollte er 
ein anderes Instrument verwenden, wird dieses nicht erkannt wodurch keine Registrierung 
stattfindet und die Messoptionen nicht genutzt werden können.  
 

a)  b)  

Abbildung 4-3: Nach dem Wechsel in den Messmodus wird der Benutzer aufgefordert a) die Kamera 
auf den Patiententracker zu richten und b) das Zeigeinstrument zu registrieren 

 

Wurde die Micro-Probe in der Registrierung erkannt, wird der Benutzer dazu aufgefordert 
eine Bilddatenregistrierung durchzuführen. Zur Durchführung der Bilddatenregistrierung 
wurden die Funktionen „Punkt markieren“ und „Bilddatenregistrierung“ (Abschnitt 3.5.2) 
implementiert. Der Benutzer wird hier aufgefordert, die Landmarken in einer definierten Rei-
henfolge nacheinander anzutasten. Nachdem der Benutzer die Landmarken erfolgreich ange-
tastet hat, berechnet das System eine Transformationsmatrix, mit der die Micro-Probe auf 
dem Standardschädel visualisiert werden kann.  

Möchte der Benutzer Linien anlegen die währen der gesamten Benutzung zur Verfügung ste-
hen, so kann er dieses im Modus „Reference Line“ tun. Diese Linien werden erst beim Ver-
lassen des Programmes gelöscht. Um eine Linie zu beginnen, muss der Benutzer die Micro-
Probe für eine gewisse Zeit an einer Stelle ruhig positionieren. Sobald der erste Punkt gesetzt 
ist, wird eine Linie von diesem Punkt zur Spitze der Micro-Probe in blauer Farbe eingezeich-
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net. Sobald der Benutzer die Probe erneut für eine gewisse Zeit an einer Stelle positioniert 
wird der Endpunkt dieser Linie gesetzt. Die Linie gilt damit als abgeschlossen und wechselt 
ihre Farbe in rot (Abbildung 4-4a). Zur Erfüllung dieser Funktionen wurde die Funktion „Li-
nie definieren“ (Abschnitt 3.5.2.3) implementiert. 

Um Messungen bezogen auf diese Referenzlinien vorzunehmen, wechselt der Benutzer in den 
Modus „Distance Measurement“ oder „Interactive Line“. Hat der Benutzer die „Interactive 
Line“ ausgewählt, so kann er interaktive Linien zeichnen. Die Länge der Linien, ob Linien 
parallel sind oder in welchem Winkel die Linien zueinander stehen, wird dem Benutzer direkt 
angezeigt. Die Parallelität oder Winkel werden hier immer ausgehend von der gerade ge-
zeichneten Linie zur nächsten vorhandenen Linien bestimmt. Hierzu wurde die Funktion „In-
teraktive Linie“ (Abschnitt 3.5.2.7) implementiert. Um eine Linie zu beginnen, muss der Be-
nutzer die Micro-Probe für eine gewisse Zeit an einer Stelle ruhig positionieren. Sobald der 
erste Punkt gesetzt ist, wird eine Linie von diesem Punkt zur Spitze der Micro-Probe in blauer 
Farbe eingezeichnet Der Benutzer ist damit in der Lage zu sehen, wo seine Linie hingezeich-
net werden wird. Der Abstand zwischen dem Startpunkt und der aktuellen Position der Probe-
spitze wird dem Benutzer fortwährend angezeigt. Sobald der Benutzer die Probe erneut für 
eine gewisse Zeit an einer Stelle positioniert, wird der Endpunkt dieser Linie gesetzt. Die Li-
nie gilt damit als abgeschlossen und wechselt ihre Farbe in Pink (Abbildung 4-4b). Hält der 
Benutzer die Micro-Probe wieder für eine gewisse Zeit still, wird mit einer neuen Linie be-
gonnen und der Ablauf wiederholt sich wie zuvor beschrieben. Ab der zweiten Linie, die der 
Benutzer zeichnet oder wenn bereits Referenzlinien definiert worden sind, wird die Paralleli-
tät oder der Winkel zu bereits vorhandenen Linien überprüft und angezeigt. Befindet sich ein 
Benutzer mit der aktuellen Linie, die er gerade zeichnet, parallel zu einer bereits vorhandenen 
Linie, so wird die vorhandene parallele Linie grün dargestellt. Schneidet die aktuelle Linie 
eine bereits vorhandene Linie, so wird an der vorhanden Linie der Winkel zwischen den bei-
den Linien in Grad angegeben. Sobald der Benutzer den Modus „Interactive Line“ verlässt, 
werden alle von ihm gezeichneten interaktiven Linien gelöscht; die Referenzlinien bleiben 
aber weiterhin bestehen. 
 

a)  b)  

Abbildung 4-4: a) Distanz zu einer Referenzlinie b) eine interaktive und eine Referenzlinie 
 

4.2 Experimente 

In diesem Abschnitt soll die Funktionsfähigkeit wichtiger Funktionen der prototypischen 
Software belegt werden. Für die Experimente wird der im vorherigen Abschnitt beschriebene 
Aufbau verwendet. 
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4.2.1 Genauigkeitsuntersuchung: Messen von Strecken 

In Abschnitt 3.5.2.3 wurde beschrieben, wie Referenzlinien angelegt werden. Um die Genau-
igkeit des Systems belegen zu können, sollen Distanzmessungen zu einer vorgegebenen Refe-
renzlinie, sowie zwischen Punkten durchgeführt werden. Es soll mit Hilfe eines Phantoms die 
Genauigkeit der Distanzangaben überprüft werden. Das System muss, um klinisch einsetzbar 
zu sein, eine Genauigkeit von < 2 mm haben. Es wird erwartet, dass diese erfüllt wird. 

4.2.1.1 Material und Methode 

Das Experiment wird mit dem, im vorherigen Abschnitt beschrieben, prototypisch realisierten 
System durchgeführt. Um die Genauigkeit überprüfen zu können, wird ein Phantom der Firma 
Ergosurg (Ismaning) verwendet. Dieses Phantom, beschrieben in (Wenger et al., 2011; Witt-
mann et al., 2011), ist eine rechteckige Platte aus Metall mit geraden eingefrästen Nuten. Die 
durch die Nuten entstehenden Kreuze und Linien haben einen exakt definierten Abstand zuei-
nander – er beträgt jeweils 20 mm. Der Durchmesser der Nut entspricht exakt dem Durchmes-
ser der Spitze der Probe, so dass eine sehr genaue Führung und Positionierung der Probe mög-
lich ist. Außerdem besitzt die Platte eine Vorrichtung zum Einspannen des Patiententrackers, 
so dass alle Berechnungen, wie in dem zu testenden Programm vorgesehen, im Patientenko-
ordinatensystem stattfinden können (Abbildung 4-5).  

Mit Hilfe dieses Phantoms wird in diesem Experiment eine genaue Referenzlinie gezogen 
werden. Die Kreuzungen dienen als Messpunkte. Der Abstand zwischen den Messpunkten 
und der Referenzlinie auf der Platte ist bekannt und wird mit dem vom Programm ermittelten 
Abstand verglichen werden. Dazu werden zwei Referenzlinien gezogen – die Referenzlinie 1 
verläuft horizontal und die Referenzlinie 2 verläuft vertikal. Es werden fünf Messpunkte ge-
setzt und der Ist-Abstand auf der Platte mit dem ausgegeben Abstand des Programms vergli-
chen. Es wird erwartet, dass die Abweichungen maximal zwischen 0,5 mm und 1 mm liegen.  
 

 

Abbildung 4-5: Phantom zum Ausführen der Experimente 
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4.2.1.2 Ablauf  

Das System wurde aufgebaut und das Programm wurde gestartet. Es wurde eine Registrierung 
der Probe sowie eine Bilddatenregistrierung durchgeführt. Die Bilddatenregistrierung ist für 
das Experiment nicht relevant, da das Phantom in keiner Weise einem Schädel ähnelt. Jedoch 
sieht der Ablauf des Programms diesen Schritt vor. Nach der Registrierung wurden mit der 
Funktion „Referenzlinie“ die zwei Referenzlinien entlang der Nuten gezogen. Anschließend 
wurden mit der Funktion „Distanz messen“ Punkte an den Kreuzungen gesetzt und die vom 
Programm ermittelten Werte wurden ausgelesen (Abbildung 4-7). In Abbildung 4-6 sind 
schematisch die Referenzlinien und die Distanzpunkte, mit denen das Experiment durchge-
führt wurde, dargestellt. 
 

a)  b)

Abbildung 4-6: a) Vertikale Referenzlinie (rot) und 5 Punkte zum Messen des Abstands (blau), b) 
horizontale  Referenzlinie (rot)  und 5 Punkte zum Messen des Abstands (blau) 

4.2.1.3 Auswertung 

Das Ergebnis des Experiments für die erste Referenzlinie ist in Tabelle 4-1 und für die zweite 
Referenzlinie in Tabelle 4-2 dargestellt. Wie erwartet, liegen die Abweichungen bei unter 
1 mm. Bei der ersten Referenzlinie liegen die Abweichungen im Mittel bei 0,06 mm mit einer 
Standardabweichung von 0,09 mm. Bei der zweiten Referenzlinie liegen die Abweichungen 
im Mittel bei 0,18 mm mit einer Standardabweichung von 0,19 mm.  
 

a)  b)  

Abbildung 4-7: Software mit eingezeichneten Referenzlinien (rot) und Messpunkten (blau) und zu-
gehörigen Abständen 
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Tabelle 4-1: Vergleich zwischen den realen Abständen und den vom Programm ermittelten Abstän-
den zwischen der Referenzlinie 1 und verschiedenen Messpunkten 

 
Physikalische Ab-

stände in mm 
Gemessene Abstände 

in mm 
Differenz in mm 

P1 80 80 0 

P2 120 120,2 0,2 

P3 40 40 0 

P4 20 20 0 

P5 40 39,9 0,1 

  Mittelwert 0,06 

  Standardabweichung 0,09 

 

 Tabelle 4-2: Vergleich zwischen den realen Abständen und den vom Programm ermittelten Abstän-
den zwischen der Referenzlinie 2 und verschiedenen Messpunkten 

 
Physikalische Ab-

stände in mm 
Gemessene Abstände 

in mm 
Differenz in mm 

P1 80 80,2 0,2 

P2 60 60,1 0,1 

P3 40 40 0 

P4 20 19,9 0,1 

P5 55 54,5 0,5 

  Mittelwert 0,18 

  Standardabweichung 0,19 

4.2.2 Verifikation der Funktion 

In Abschnitt 3.5.2.7 wurde die „Interaktive Linie“ beschrieben. Bei der „Interaktiven Linie“ 
wird eine Linie vom Benutzer gezeichnet. Während des Einzeichnens wird die Linie mit be-
reits vorhandenen Linien auf Parallelität und Schnittwinkel überprüft. Es wurde im Abschnitt 
3.5.2.7 dargelegt, dass eine solche Überprüfung nicht nur für Parallelität im mathematischen 
Sinne erfolgen kann, sondern die Unebenheiten eines Gesichtes durch das Aufstellen von 
Ebenen mit berücksichtigt werden müssen. Mit diesem Experiment soll mit Hilfe eines Phan-
toms gezeigt werden, dass die theoretischen Überlegungen korrekt sind. 

4.2.2.1 Material und Methode 

Das Experiment wird mit dem, im vorherigen Abschnitt beschrieben, prototypisch realisierte 
System durchgeführt. Um die Genauigkeit überprüfen zu können, wird wieder das Phantom 
der Firma Ergosurg (Ismaning) verwendet. Da in diesem Phantom die eingefrästen Kerben 
tatsächlich im mathematischen Sinn parallel sind, wurde eine kleine Modifikation des Phan-
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toms vorgenommen. An mehreren Kreuzungen werden mit Hilfe von Kleber kleine Erhöhun-
gen geschaffen (Abbildung 4-8). Damit sind die auf dem Phantom gezeichneten Linien nicht 
mehr exakt parallel. Dadurch kann die Funktion, die die Pseudo-Parallelität überprüft, getestet 
und verifiziert werden. 
 

 

Abbildung 4-8: Phantom mit Erhöhung zur Überprüfung der „quasi“ Parallelität. 

Es werden zwei Testreihen durchgeführt. Zum einen wird getestet werden, ob pseudo-
parallelen Linien erkannt werden. Zum anderen soll die Korrektheit der vom Programm aus-
gegebenen Winkel überprüft werden. Für ersteres wird die oben beschriebene Modifikation 
vorgenommen. Es wird erwartet, dass das Programm die „Quasiparallelität“ erkennt. Für letz-
teres werden Winkel physikalisch auf der Platte ermittelt und dann mit den vom Programm 
ausgegebenen Winkeln verglichen.  Hier wird erwartet, dass die Abweichungen der Winkel < 
1 Grad betragen. 

4.2.2.2 Ablauf  

Das System wurde aufgebaut und das Programm wurde gestartet. Es wurde eine Registrierung 
der Probe sowie eine Bilddatenregistrierung durchgeführt. Die Bilddatenregistrierung ist für 
das Experiment nicht relevant, da das Phantom in keiner Weise einem Schädel ähnelt. Jedoch 
sieht der Ablauf des Programms diesen Schritt vor. Nach der Registrierung wurde mit der 
Funktion „Referenzlinie“ eine horizontale Referenzlinie entlang einer Nut gezogen. Anschlie-
ßend wurden mit der Funktion „Interaktive Linie“ vier Linien gezogen – eine die parallel war, 
eine die auf einer Erhöhung anfingt, eine die auf einer Erhöhung aufhörte und eine die senk-
recht zur Referenzlinie verlief. Im Anschluss daran wurde eine vertikale Referenzlinie gezo-
gen und es wurden wieder vier interaktive Linien gezogen. 

Zu jeder dieser Referenzlinien wurden die Winkelangaben untersucht. Es gab drei physika-
lisch definierte Winkel auf der Metallplatte. Diese wurden mit der „Interaktiven Linie“ ange-
steuert und die dazu vom Programm ermittelten Werte der Winkel ausgelesen. Abbildung 4-9 
zeigt schematisch die Referenzlinien und die gemessenen Winkel. 
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a)  b)

Abbildung 4-9: a) Vertikale Referenzlinie und 3 Linien zur Winkelmessung, b) horizontale  Refe-
renzlinie und 3 Linien zur Winkelmessung 

4.2.2.3 Auswertung 

Alle Parallelitäten wurden erkannt und die Linien entsprechend farblich im Computermodell 
gekennzeichnet (Abbildung 4-10). Tabelle 4-3 gibt die tatsächlichen und die gemessen Win-
kel zur Referenzlinie 1 wieder, Tabelle 4-4 gibt die tatsächlichen und die gemessenen Winkel 
zur Referenzlinie 2 wieder. Es ist zu sehen, dass die Differenzen minimal sind und auf Mes-
sungenauigkeiten der Kamera zurückgeführt werden können. Die Mittleren Differenzen bei 
der Referenzlinie 1 liegen bei 0,3 Grad  0,14 Grad, die Mittleren Differenzen bei der Refe-
renzlinie 2 liegen bei 0,26 Grad  0,26 Grad. 

 

 

Abbildung 4-10: Trotz der Erhöhung aus Abbildung 4-7 wird die Parallelität erkannt. 
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Tabelle 4-3: Vergleich zwischen den realen Winkel und den vom Programm ermittelten Winkel zwi-
schen der Referenzlinie 1 und verschiedenen Interaktiven Linien  

 
Physikalische Winkel 

in Grad 
Gemessene Winkel 

in Grad 
Differenz der Winkel 

in Grad 

L1 38,66 38,8 0,14 

L2 45 45,4 0,4 

L3 63,43 63,8 0,37 

  Mittelwert 0,3 

  Standardabweichung 0,14 

 

Tabelle 4-4: Vergleich zwischen den realen Winkel und den vom Programm ermittelten Winkel zwi-
schen der Referenzlinie 3 und verschiedenen Interaktiven Linien  

 
Physikalische Winkel 

in Grad 
Gemessene Winkel 

in Grad 
Differenz der Winkel 

in Grad 

L1 45 45,1 0,1 

L2 18,43 18,3 0,13 

L3 51,34 51,9 0,56 

  Mittelwert 0,26 

  Standardabweichung 0,26 

 

4.2.3 Diskussion  

Die durchgeführten Experimente haben gezeigt, dass sich das Konzept in einen funktionsfähi-
gen Prototypen überführen lässt und die gemachten Annahmen richtig sind.  Die Experimente 
konnten alle mit der geforderten Genauigkeit von <2 mm erfolgreich durchgeführt werden. 
Die Abweichungen in den Messungen der Winkel liegen bei maximal 0,2°. 

Es ist möglich einen schematischen Bilddatensatz zu benutzen und trotzdem noch die Relati-
onen eines echten Kopfes zu haben. Es hat sich aber bei der Bedienung des Geräts gezeigt, 
dass die sehr vereinfachte schematische Darstellung des Patientenschädels, so wie sie bisher 
implementiert wurde, nicht ausreichend sein wird. Bei der starken Vereinfachung wurde der 
menschliche Kopf durch eine Ellipse abgebildet. Dadurch entsteht eine sehr viel konvexere 
Form, als sie bei einem menschlichen Schädel tatsächlich vorhanden ist. Die geringe Ausprä-
gung des Kinns bei dieser Ellipse, führt zu großen Registrierungsfehlern. Der Schädel muss 
daher stärker den Proportionen eines menschlichen Schädels nachempfunden werden.  
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5 Zusammenfassung und Ausblick 

Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wurde ein neuartiges Konzept für ein intraoperatives 
Messsystem für die Mund-, Kiefer-, Gesichtschirurgie vorgestellt, das sich dadurch auszeich-
net, dass es ein durchgängiges Konzept von der Planung bis zur Auswertung für einzelne 
Operationstypen individuell bietet. Durch die Modularität des vorgestellten Konzeptes lässt 
sich dieses schnell um jeden beliebigen Operationstypen im Bereich der Mund-, Kiefer-, Ge-
sichtschirurgie erweitern.  

In der Mund-, Kiefer-, Gesichtschirurgie werden zur Modellierung des Gesichts, zum Aus-
gleich von Kiefer- oder Zahnfehlstellungen oder zur Traumataversorgung einzelne Gesichts-
knochen mobilisiert und neu positioniert. Die neue Position der Knochen, beziehungsweise 
des Ober- oder Unterkiefers wird anhand von Seitenfernröntgenbildern, Modellanalysen und 
Modelloperationen sorgfältig geplant. Zur Codierung der neuen Positionen werden sogenann-
te Splinte (Kunststoffzahnschienen) erstellt, mit denen intraoperativ die Richtigkeit der neuen 
Position der Kiefer überprüft werden soll. Die Genauigkeit, die bei der Planung erzielt wird, 
ist jedoch mittels dieser Splinte nicht exakt in den Operationssaal zu übertragen – insbesonde-
re die vertikale Position lässt sich mit den Splinten nicht bestimmen. Es gibt Ansätze die 
Neupositionierungen mit Hilfe von Navigationssystemen umzusetzen. Hierbei werden Tra-
cker direkt an die mobilisierten Knochen geschraubt und auf 3-Dimensionalen Röntgenbil-
dern beispielsweise Computertomographische (CT-) Daten kann dann die Lage der Knochen 
verfolgt werden. Das Problem bei der Navigation auf CT-Daten besteht jedoch darin, dass die 
Röntgenbilder präoperativ erstellt wurden und mit der Mobilisation der Knochen die präope-
rativ erhobenen Daten nicht mehr mit dem klinischen Bild übereinstimmen. 

Daher wurde in dieser Arbeit ein Konzept entwickelt, das die Position der Knochen vermisst 
ohne dabei CT-Daten zu benötigen. Es werden hierzu ein optisches Messsystem – eine Navi-
gationskamera – sowie ein Tracker am Patienten und ein getracktes Zeigeinstrument verwen-
det. Mit Hilfe des Zeigeinstruments kann der Chirurg intraoperativ Strecken, Winkel oder 
Parallelitäten am Patienten messen. Die Neupositionierung verschiedener Knochensegmente 
ist bei Umstellungsoperationen sehr individuell und vom Operationstypen abhängig. Eine 
Umstellung eines Oberkiefers beispielsweise erfolgt anders als eine Umstellung eines Unter-
kiefers. Daher wurde das Konzept Operationstypabhängig realisiert. Je nachdem welcher Ein-
griff durchgeführt wird, werden andere Messpunkte benötigt. Diese Individualität wurde in 
dem Konzept berücksichtigt. Der Chirurg wird von der Software durch die Operation „ge-
führt“, die einzelnen Schritte werden ihm – abgeleitet aus dem Stand der Technik – aufge-
zeigt.  

Das Programm beginnt damit, dass der Benutzer seinen zu behandelnden Patienten auswählt 
oder anlegt und den Operationstypen bestimmt mit dem er diesen Patienten behandeln möch-
te. Anschließend wird er aufgefordert die Planungskennwerte zu diesem Eingriff einzugeben. 
Dieses kann in Millimeterangaben von Hand in eine Maske geschehen, oder er nutzt das Sys-
tem um Modellkiefer zu vermessen. Während der Operation wird der Arzt bei der Schnittfüh-
rung, bei der Neupositionierung der Knochensegmente und bei der Überprüfung der Endposi-
tion unterstützt. Je nach Eingriffstyp fällt diese Unterstützung anders aus.   

Das mathematische Konzept, das hinter den grundlegenden Messfunktionen liegt, gilt für die 
einzelnen Funktionen unabhängig vom gewählten Operationstypen. Diese allgemeinen Funk-
tionen werden bei jedem Operationstypen verwendet. Für diese Funktionen wurde ein proto-
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typisches System realisiert, das die Machbarkeit des Konzeptes demonstriert. In Experimen-
ten wurde dieses prototypische System verifiziert. Es konnte gezeigt werden, dass das System 
mit einer Genauigkeit von <1 mm Messungen durchführt. Für den klinischen Einsatz muss 
eine Genauigkeit von unter 2 mm erreicht werden. Damit verfügt das System über eine aus-
reichend hohe Messgenauigkeit. Es wurde aber auch gezeigt, dass an verschiedenen Stellen 
noch Verbesserungsbedarf besteht, insbesondere bei der Visualisierung der Linien auf sche-
matischen Patientenbildern. 

Zukünftige Weiterentwicklungen auf Basis dieser Arbeit können unter anderem die folgenden 
Punkte umfassen: 

 Realisierung des gesamten Konzepts auf Grundlage der prototypischen Realisie-
rung In der prototypischen Realisierung wurde das grundsätzliche Konzept verifiziert. 
Hierbei wurde jedoch keine Unterteilung nach Patienten oder nach Operationstypen 
umgesetzt. Die Unterteilung nach Operationstypen ist ein wesentlicher Teil des Kon-
zeptes der umgesetzt werden muss. Eine Patientenverwaltung muss für den praktikab-
len Einsatz dieses Systems gegeben sein. Beides sollte realisiert werden um anschlie-
ßend klinisch validiert werden zu können.  

 Klinische Validierung In dieser Arbeit wurde ein Konzept für die Unterstützung des 
Chirurgen während des operativen Eingriffs vorgestellt. Dieses System muss klinisch 
validiert werden. Hierzu sollten zunächst geeignete Phantome entwickelt werden, an 
denen die Funktionen getestet und das System verifiziert werden kann. Anschließend 
sollte eine klinische Erprobung erfolgen. 

 Erweiterung um weiter Eingriffe in der dysgnathen Chirurgie Das vorgestellte 
Konzept beinhaltet ausschließlich Operationstypen aus dem Bereich der Umstel-
lungsosteotomien. Es wurden Konzepte für fünf Eingriffsarten entwickelt. Analoge 
Konzepte für bisher nicht berücksichtigte Eingriffsarten müssen nach dem gleichen 
Muster konzipieren werden.  

 Erweiterung um Traumata- oder Tumoreingriffe  Ein in dieser Arbeit nur wenig 
berücksichtigtes, aber ebenfalls ein großes Gebiet der Mund-, Kiefer-, Gesichtschirur-
gie, stellen die Traumatologie und die Tumorchirurgie in diesem Bereich dar. Im Be-
reich der Traumatologie müssen verschobene Knochen so positioniert werden, dass 
das Erscheinungsbild wieder harmonisch wirkt. Hierzu gehört beispielsweise, dass ein 
gebrochenes Jochbein wieder in der gleichen Höhe wie das gesunde Jochbein positio-
niert wird, damit die Symmetrie des Gesichts erhalten bleibt. In der Tumorchirurgie 
müssen zum Teil größere Eingriffe im Gesichtsbereich gemacht werden um Gewebe 
großflächig zu entfernen. Hier wird anschließend versucht, die kranke Gesichtsseite so 
zu modellieren, dass sie symmetrisch und passend zu der gesunden Gesichtsseite er-
scheint. Um diese Ansprüche zu erfüllen, müssen geeignete Konzepte entwickelt wer-
den. 

 Anpassung des schematischen Bildes durch 3D-Scan Um die schematischen Daten 
individueller auf den einzelnen Patienten anpassen zu können, wäre die Verwendung 
eines 3-dimensionalen Oberflächenscanners möglich. Aus einer solchen Patientenauf-
nahme könnte der schematische Patientendatensatz abstrakt, jedoch mit den Proporti-
onen des Schädels des Pateinten generiert werden. 
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Glossar 

nach Cassan und Friedbichler (2012) 
 
Alveolarfortsatz 

Zahntragender Teil des Kieferknochens (von Ober- und Unterkiefer),  
der Teil des Kieferknochens, welcher zum Gegenkiefer gerichtet ist und in welchem die Zähne 
elastisch in knöchernen negativen Zahnwurzelformen (Alveolen) aufgehängt sind. 

 
Bignath oder Bimaxillär 
  Beide Kiefer betreffend (im Gegensatz zu monomaxillär). 
 
Brackets, Häkchen,  

Stütze, Träger: Befestigungselement für festsitzende kieferorthopädische Apparaturen (Vier-
kantbogen), meist auf metallischer Basis. 
 

Bipupillarlinie 
Augenlinie, Orbitallinie: Virtuelle, horizontale Verbindungslinie durch die Mitte beider Au-
genpupillen bei "Geradeausblick" eines stehenden Patienten; verläuft i.d.R. waagerecht und 
dient als Anhaltspunkt bei der zahnärztlichen Bissnahme (Ausrichtung der Schneidezahnkanten 
bei der Wachsaufstellung von Zahnersatz und der kieferorthopädischen Fotoanalyse. 
 

Bolton Analyse 
Berechnung des Zahngrößenverhältnisses von Ober- und Unterkiefer. Gibt Auskunft darüber, 
ob Zahnbreitendiskrepanzen zwischen den OK- und UK- Zähnen bestehen. Die Breiten der 6 
Frontzähne (= Anterior ratio) bzw. der 12 Zähne vom Zahn 6 bis zum Zahn 6 der Gegenseite 
(= Over-all ratio) werden addiert und mit Normwerten aus zwei Tabellen verglichen. Als 
Normwerte gelten nach Bolton: 

 Anterior ratio (auch "kleiner Bolton"): Unterkiefer zu Oberkiefer = 77,2 % 
 Over-all ratio (auch "großer Bolton"): Unterkiefer zu Oberkiefer = 91,3 % 

Abweichungen von über 3 % werden als klinisch bedeutsam angesehen; man spricht von einer 
"Bolton Diskrepanz"  
 

Distal 
Weiter von der Kiefer-Mittellinie entfernt (nach hinten hin gerichtet), d.h. von zwei Zähnen ist 
derjenige der distale, welcher vom mittleren Schneidezahn aus gesehen der hintere der Beiden 
ist. 

 
Dysgnathie   

Gebissfehlstellung, von der Norm abweichende Gebisszustände. 
 
Dysgnathie, bignathe oder bimaxilläre  

Gebissfehlstellung beider Kiefer . 
 
Dysgnathiechirurgie 
  Chirurgische Umstellung der Kieferknochen. 
 
Geoplastik 

Kinnkorrektur. Chirurgisch-plastische Maßnahme zur Verbesserung der Kinnkontur in allen 
drei Ebenen mittels Augmentation bzw. Distraktion oder Scheibenosteotomie. 
 

Gingiva 
Zahnfleisch als ein Teil der Mundschleimhaut, Topographisch unterschieden wird die G. in 3 
Bezirke  

 Freie o. marginale Gingiva: 
Sie liegt den Zähnen girlandenförmig an, ist ca. 1-2 mm breit und geht  über in die 

 Befestigte o. unbewegliche Gingiva: 
Mit einer Breite - je nach Größe des Alveolarfortsatzes - von 1 - 10 mm. Sie ist fest 
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mit der Unterlage verbunden und geht weiter wurzelspitzenwärts in die intensiver ge-
färbte. 

 Interdentale Gingiva: 
Liegt zwischen den einzelnen Zähnen und füllt den natürlichen Hohlraum fast voll-
ständig aus.  

 
Glabella 

Bereich zwischen den Augenbrauenbögen. Es ist dies die unbehaarte Stelle zwischen den Au-
genbrauen und wird auch als "Stirnglatze" bezeichnet; benutzt als kephalometrischer Mess-
punkt. An der G. orientieren sich die: 

 Glabellaebene: Frontalebene, welche durch die G. verläuft 
 Glabellasenkrechte: senkrechte Linie durch den Glabellapunkt auf die Frankfurter Ho-

rizontale. Als Profil-Ideal sollte die Oberlippe ventral dieser Linie liegen. 
 
Frankfurter Horizontale  

Frankfurter Horizontalebene. Auf dem Anthropologenkongress in Frankfurt/M 
1882 festgelegt Messebene, welche durch die Bezugspunkte Porion (Oberrand) - 
Orbitale (tiefst gelegenster Punkt des unteren Randes der Augenhöhle) bestimmt 
wird. 
 

Impaktion 
Impaktierung, impaktierter Zahn. Anatomisch-mechanische Behinderung ("Einkeilung" als 
physikalisches Hindernis) eines durchbrechungswilligen Zahns, z.B. aus Platzmangel oder fal-
scher Lage; häufig bei Weisheitszähnen auftretend. Dagegen wird das Ausbleiben der Eruption 
eines normal gelegenen und entwickelten Zahnkeimes ohne physikalisches Hindernis als pri-
märe Retention bezeichnet. 

 
Interkuspidation 

Zusammenbiss der Ober- und Unterkieferzahnreihen im maximalen Vielpunktekontakt; auch 
als statische oder maximale Okklusion bezeichnet. 

 
Incisivus 
  (lat.) Schneidezahn  
 
Inzisalpunkt  

Berührungspunkt der unteren Schneidezähne mit den oberen. 
 

Kallus 
Schwiele, harte Haut. Überschießendes Knochengewebe bei der sekundären Knochenbruchhei-
lung, nach einem Knochenbruch durch Osteoblasten neu gebildetes, weiches Gewebe; er ver-
bindet als geflechtartiges Knochenmaterial zunächst die Bruchstücke und wird später durch 
Mineralisation wieder in Lamellenknochen umgebaut. Die verkalkte Schwiele wird später über 
Monate bis Jahre wieder durch Osteoklasten wieder abgebaut. Kallusbildung tritt nur bei einer 
sekundären Knochenheilung auf, wenn die Bruchstücke nicht vollständig aufeinander stehen, 
sondern sich ein Spalt gebildet hat. 
 

Kompakta 
die feste, äußere Schicht (Rinde) des Knochens, z.B. im seitlichem Unterkiefer. Den weichen, 
inneren Teil des Knochens bezeichnet man als Spongiosa. 
 

Kondylus 
Gelenkköpfchen, Gelenkkopf, Kiefergelenkköpfchen. Beweglicher, walzenförmiger Anteil des 
Kiefergelenks, welcher an der Spitze des Gelenkfortsatzes (Processus condylaris) des Unterkie-
fers sitzt. Artikuliert direkt mit der Gelenkzwischenscheibe (Discus) und indirekt mit der Ge-
lenkpfanne (Fossa mandibularis) 
 

Kraniofazial 
 den Schädel ("Cranium") und das Gesicht ("Facies") betreffend. 
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Kranial ,  
Kranial ist eine Richtungsbezeichnung: zum Schädel hin gerichtet, den Schädel betreffend, 
nach oben hin. 

 
Mandibula 

Unterkiefer: Gelenkig mit dem Schädel verbundener ( Kiefergelenk), größter und stärkster 
Knochen des Gesichtsschädels, welcher im Wesentlichen durch die Kaumuskulatur dreidimen-
sional bewegt wird. 
Die M. besteht aus dem hufeisenförmigen Körper, "Corpus" und beiderseits einem aufsteigen-
den Ast (Ramus mandibulae). Daran befindet sich der Gelenkfortsatz (Processus condylaris) 
mit dem Kiefergelenksköpfchen (Caput mandibulae) und der Muskelfortsatz (Processus coro-
noideus). An der Innenseite des aufsteigenden Astes befindet sich eine Knochenzunge (Lingu-
la), welche das Foramen mandibulae (Eintrittsstelle des N. alveolaris inferior) z.T. überdeckt. 
Dieser Nerv verläuft (zusammen mit Blutgefäßen) in einem Kanal unter den Wurzelspitzen der 
großen Backenzähne und verlässt den Unterkieferkörper i.d.R. zwischen 1. u. 2. Prämolar 
durch das Foramen mentale (im Bereich der Prämolaren) in Richtung Lippe. 

 
Maxilla 

Oberkiefer, paariger Schädel-Knochen bestehende aus den paarigen Oberkieferknochen (os 
maxillare) und dem ebenfalls paarigen knöchernen Oberkiefer (os incisivum), welcher Träger 
der oberen Zahnreihe ist. Er bildet den Boden der Augenhöhle, Boden- und Seitenwand der 
Nasenhöhle und ist zum größten Teil am Dach der Mundhöhle (Gaumen) mitbeteiligt.  

 
Medianebene 

Median-Sagittal-Ebene (MSE): Genau durch die Körpermitte verlaufende Sagittalebene. In der 
Zahnheilkinde gebräuchlich für die sagittale Schädelebene, i.d.R. verlaufend durch die Mess-
punkte Nasion, Basion und Inion.  
 

Molar 
Hinterer Backenzahn: Lat. Bezeichnung für die Mahlzähne des menschl. Ober- 
und Unterkiefers. Diese sind die am weitesten hinten (distal) stehenden Zähne im 
Kiefer und weisen – funktionsbedingt - die größten Kau(Mahl-)flächen auf. Sie 
sind i.d.R. im Oberkiefer 3-wurzlig, im Unterkiefer 2-wurzlig; die Kaufläche wird 
meist durch vier (seltener 5) Höcker gebildet.  
 

Monomaxillär 
  nur einen Kiefer betreffend (im Gegensatz zu bimaxillär) 

 
Mukosa 

Schleimhaut, Schleimabsondernde innere Auskleidung von Hohlorganen mit einer der jeweili-
gen Funktion angepassten Deckschicht. Die Deckschicht ( Epithel) der M. ist unverhornt. Das 
sich häufig unter der M. befindliche lockere Bindegewebe ( Mundschleimhaut) wird als Sub-
mukosa bezeichnet. 
 

Obwegeser 
Prof. Hugo (*1920), bekannter Züricher Kieferchirurg; vor allem durch die 1953 publizierte 
stufenförmige sagittale Spaltungstechnik des Unterkiefers bei einer Progenie (sie ist als Start 
der modernen korrektiven Chirurgie des Gesichtsskelettes zu bezeichnen). 
 

Okklusion  
"Zusammenbiss", "Kauberührung" der Zähne, Kieferschluss. 
Allgemein: jeder Kontakt zwischen den Zähnen des Ober- und Unterkiefers; Aufeinandertref-
fen der oberen und unteren Zahnreihen bei zwanglosem Kieferschluss ( Ruheposition) 
 

Okklusionsebene 
Kauebene, Bissebene, Okklusalebene, welche durch die drei Punkte: 
Berührungspunkt der unteren Schneidezähne mit den oberen und Spitzen der disto-bukkalen 
Höcker der zweiten untern Molaren verläuft. 
 

Orthognathie  
Neutrale Bisslage 
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Ostektomie 
Allgemein: Entfernung eines Knochenteils für eine Umformung o. Korrektur; in der ZHK ge-
braucht bei Knochenresektionen, die im Bezug zu einem Zahn stehen. 

 
Osteotomie 

Durchtrennung bzw. Entfernung eines Knochenteils mittels Säge. 
 

Osteosynthese 
Operatives Zusammenfügen von Knochenteilen, "Verschraubung", chirurgisch durchgeführt 
nach einer Knochen(Kiefer-)fraktur oder Osteotomie, nachdem diese in die richtige Stellung 
(reponiert) wurden. 
 

Palatinal   
Innenseite der Zähne im Oberkiefer / zum Gaumen hinweisend / den Gaumen betreffend; 
 

Periost 
Knochenhaut, Beinhaut, als äußeres, den Knochen umkleidendes, stark durchblutete und mit 
Nerven versehene Gewebe, versorgt es große Teile davon mit Nährstoffen. 
 

Prognathie 
Vorbiss, früher ausschließlich für einen vergrößerten Oberkiefer bzw. relative Vorlage des OK 
und die damit verbundenen Folgen gebraucht. In der jüngeren Literatur und im angelsächsi-
schen Sprachgebrauch sowohl für den Ober-, wie auch für den Unterkiefer verwendet: 
Maxilläre Prognathie (Vorgesicht) für den vergrößerten Oberkiefer; meist infolge knöcherner 
Überentwicklung des Oberkiefers/Mittelgesichtes (Makrognathie).  
Mandibuläre Prognathie für den vergrößerten Unterkiefer ( Progenie) 
 

Protrusion 
Protrudiert, nach vorn stehend. Bezeichnet normalerweise eine sagittale Biss- und/oder Kiefer-
fehlstellung im Sinne einer zu großen Länge des Oberkiefers. Ursache ist neben (seltenen) ge-
netischen Veranlagungsformen vor allem das Lutschen 
 

Ramus  
Pl.: Rami; anatomische Bez. für den Ast oder eine Verzweigung von einem Organ. So wird z. 
B. der (aufsteigende) Unterkieferast als "Ramus mandibulae" oder "Ramus ascendens" be-
zeichnet. 
 

Raspatorium 
"Periostschaber", versch. geformte und große, scharfe Instrumente zum Ablösen (Präparieren) 
der Knochenhaut ( Periost) von seiner knöchernen Unterlage. 
 

Retrognathie  
Oberbegriff  für jegliche Art von skelettaler Rückverlagerung eines Kiefers. Früher nur für den 
Oberkiefer gebräuchlich. Unterteilung in: 

 Mandibuläre Retrognathie: Es liegt ein insgesamt zu kleiner Unterkiefer oder ein zu 
weit rückverlagerter Unterkiefer vor.  

 Maxilläre Retrognathie: Es liegt ein insgesamt zu kleiner Oberkiefer oder ein zu weit 
rückverlagerter Oberkiefer vor  

 
Retromolar 

Auch als Lagebezeichnung: Gebiet hinter den Backenzähnen 
 

Rezidiv 
Rückfall, von einer (subjektiv) gerade überstandenen Erkrankung. In der ZHK sind mit Rezidi-
ven eine Verschlechterung nach Behandlungsende zum Ursprungszustand der Erkrankung hin 
gemeint. Die regelrecht eingeordneten Zähne oder die optimale Bisslage verschlechtern sich 
wieder.  
 

Sagittal 
Pfeilrichtung, lat.: sagitta = Pfeil, anatomische Körperrichtung, nach dem Wortursprung her 
vom Rücken her Richtung Bauch bzw. von Hinten nach Vorn. Entspricht häufig der horizonta-
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len Ebene. In der ZHK z.B. verwendet bei der Ausdehnung des Kiefers in seiner Längsrichtung 
("in sagittaler Richtung"). 
 

Splint  
Stabilisierungsschiene; aus hartem Kunststoff bestehende, die Kronen der gesamten Zahnreihe 
umfassender Aufbissbehelf 
 

Spongiosa  
"Schwammige", mit dünnen Bälkchen und Knochenmark versehene Knochenmasse im Kno-
cheninneren 
 

Transversal  
quer verlaufend (zur Körperachse), von einer Kieferseite zur anderen in gleicher Höhe 
 

Vestibulum  
Mundvorhof : Raum zwischen Lippen bzw. Wange und dem Alveolarfortsatz. Im Über-
gang  dieser beiden Gebiete liegt die Umschlagfalte.  

 
 

Zahnbogen 
Der Form einer Parabel angenäherte bogenförmige Anordnung der Zähne im Alveo-
larfortsatz des Ober und Unterkiefers. Normalerweise überdeckt der obere Zahnbogen 
den unteren. 
 

Zahnschema 
Zahnnummer, Zahnzahl, System zur dokumentarischen Darstellung der 
menschlichen Zähne (Milchzähne u. bleibende Zähne). Während es in der 
Historie viele Schemata gab, hat sich international das FDI-Schema - FDI-
Two-Digit-System (Internationales Zahnschema der Federation Dentaire In-
ternationale) - durchgesetzt. Es ist ein Vier-Quadranten-System, welches von 
Pirquet 1924 vorgeschlagen und 1970 von der FDI modifiziert, weltweit als 
verbindlich erklärt wurde. Es ist nach folgender Logik aufgebaut: 
Der Ober- und Unterkiefer wird in 4 Abschnitte (Quadranten) eingeteilt, die 
Darstellung erfolgt aus Sicht des Betrachters, welcher auf die Zähne des Pa-
tienten schaut. Dadurch ergibt sich eine Rechts-Links Seitenvertauschung, 
welche aber nur auf die Schreibweise begrenzt bleibt - z.B. wird der rechte 
obere Backenzahn sowohl vom Betrachter wie auch dem Patienten als sol-
cher bezeichnet.  
Der Quadrant im rechten Oberkiefer erhält die "Leitzahl" 1 (eins), der des linken Oberkiefers  
die 2, derjenige des linken Unterkiefers die Zahl 3 und der des rechten Unterkiefers die 4 
An die "Leitzahl" wird die "Zahnzahl" angehängt - dies ergibt die Zahnnummer; dabei wird 
von der Mitte der Schneidezähne aus gezählt. Danach hat der linke obere Schneidezahn die 
Zahl 21 (sprich: zwei-eins) oder der rechte untere Weisheitszahn die Zahl 48 (sprich: vier-acht) 
 
Neben diesen wissenschaftlichen Klassifikationen existieren auch noch Jargonbezeichnungen 
für: 
mittleren Schneidezähne = Einser 
seitlichen Schneidezähne = Zweier 
Eckzähne = Dreier 
1. großer Backenzahn = Sechser  
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Lage- und Richtungsbezeichnungen 
 
 apikal (von lat. apex ‚Spitze‘): zur Wurzelspitze hin 
 bukkal (von lat. bucca ,Backe‘): backenseitig, im Seitenzahnbereich 
 distal (von lat. distare ,entfernt sein‘): zum Ende des Zahnbogens hin 
 dorsal  (dorsum ‚Rücken‘): rückenseits, am Rücken gelegen 
 kaudal oder caudal (cauda ‚Schwanz‘): zum Schwanze hin (beim aufrecht stehenden Menschen also 

unten, bei Tieren hinten) 
 kranial oder cranial (cranium ‚Schädel‘): zum Schädel hin (beim Menschen also oben, bei Tieren 

vorn) 
 koronal (von lat. corona ,Krone‘): zur Zahnkrone hin 
 labial (von lat. labium ,Lippe‘): lippenseitig, im Frontzahnbereich identisch mit vestibulär 
 lateral (lat. latus ‚Seite‘): zur Seite hin gelegen 
 lingual (von lat. lingua ,Zunge‘): zungenseitig (ausschließlich an den Unterkieferzähnen anzuwen-

den), identisch mit oral 
 mesial (von griech. μέσος (mésos) ,mittelseitig‘): zur Mitte des Zahnbogens hin 
 palatinal (von lat. palatum ,Gaumen‘): gaumenseitig (ausschließlich an den Oberkieferzähnen an-

zuwenden), identisch mit oral 
 radikulär (von lat. radix ,Wurzel‘): die Zahnwurzel betreffend, von der Zahnwurzel ausgehend 
 Retromolar, als Lagebezeichnung: Gebiet hinter den Backenzähnen 
 vestibulär (von lat. vestibulum ,Vorhof‘) zum Mundvorhof hin (in der Neurologie bezieht sich ves-

tibulär auf das Gleichgewichtsorgan) 
 ventral (venter ‚Bauch‘): bauchseits, am Bauch gelegen 
 zervikal (von lat. cervix ,Hals‘): zum Zahnhals hin 
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