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Abb. 1_Komplexe angeborene 

Kieferfehlstellungen und 

Schädelfehlbildungen.

_Motivation

Eine ständig mobiler werdende Gesellschaft mit
immer schnelleren Verkehrsmitteln sowie einem ge-
steigerten sportlichen Freizeitverhalten und allen
damit einhergehenden Unfällen führte im Verlauf der
letzten 50 Jahre auch zu einem deutlichen Anstieg
komplexer Schädelfrakturen.1 Deren chirurgische
Versorgung umfasst zum einen die funktionelle
Wiederherstellung zerstörter knöcherner Strukturen
und zum anderen die Wiederherstellung des ur-
sprünglichen äußeren Erscheinungsbildes, welches
in der Regel durch Fotografien oder andere bildliche
Dokumente belegt ist. Die chirurgische Korrektur
komplexer, angeborener Fehlbildungen des Ge-
sichtsschädels stellt darüber hinausgehende Anfor-
derungen an die Operateure, da keine individuelle 
Rekonstruktionsvorlage vorliegt und eine funktio-
nelle Anatomie in Kombination mit einer harmoni-
schen Gesichtsform modellierend geschaffen wer-
den muss. 

Insbesondere bei Patienten mit sehr ausgepräg-
ten Schädelfehlbildungen oder Kieferfehlstellungen
(Abb. 1) sind neben den reinen Funktionsstörungen
die psyscho-sozialen Konsequenzen eines von den
jeweiligen Maßstäben abweichenden Aussehens von
extrem hoher Bedeutung. Ärzte stehen dabei oft vor
dem Problem, korrigieren bzw. rekonstruieren zu
müssen, ohne über ausreichende Möglichkeiten zu
verfügen, die Auswirkungen dieser Korrekturen in
vollem Umfang abschätzen zu können. Aus diesem
Grund sind Hilfsmittel und Werkzeuge gefordert, die
es ermöglichen, komplexe, knochenverlagernde Ein-
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Abb. 2a–c_3-D-Rekonstruktion aller 

planungsrelevanten Oberflächen 

und des Weichgewebevolumens. 

Abb. 3a–f_En-Face Symmetrie-

bewertung und Profilanalyse. 
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griffe in der kraniofazialen Chirurgie unter Berück-
sichtigung der funktionellen und ästhetischen Reha-
bilitation planen zu können.

_Präoperative Therapieplanung

Die präoperative Erarbeitung eines Behandlungs-
konzeptes zur chirurgischen Korrektur von Schädel-
fehlbildungen oder Kieferfehlstellungen erfordert ein
umfassendes Verständnis der entsprechenden, nor-
mal ausgebildeten anatomischen Strukturen. Anthro-
pometrische und kephalometrische Studien liefern
hilfreiche Erkenntnisse zu normalen Körper- und Ge-
sichtsproportionen und deren individueller (alters-
bezogener), interindividueller und auch interkultu-
reller Variabilität.2–5 Für eine erfolgreiche Her- bzw.
Wiederherstellung einer normalen Funktion unter Be-
rücksichtigung einer harmonischen Kopf- bzw. Ge-

sichtsform, bei gleichzeitiger Erhaltung individueller
Merkmale, ist eine sorgfältige Therapieplanung unter
Nutzung aller zur Verfügung stehenden Daten und
Hilfsmittel eine ganz wesentliche Voraussetzung.

Ausgehend von der zeichnerischen Analyse an
seitlichen Fernröntgenaufnahmen, wurden in den
1970er-Jahren erste computergestützte Planungs-
hilfsmittel eingesetzt, mit denen Knochenverlage-
rungen in der Profilansicht durch Freistellung und
Verschiebung zweidimensionaler Bildausschnitte
vorgenommen werden können.6 Seit Mitte der
1980er-Jahre wurden spezielle Analyse- und Pla-
nungssysteme entwickelt, die eine 2-D-Umstel-
lungsplanung auf Basis digitalisierter lateraler Ke-
phalogramme bzw. direkt am Kopf erfasster kephalo-
metrischer Landmarken ermöglichen und gleich-
zeitig empirisch ermittelte Verhältniswerte nutzen, 
um eine resultierende Weichteilprofillinie abzu-

Abb. 2a Abb. 2b Abb. 2c

Abb. 3a Abb. 3b Abb. 3c

Abb. 3d Abb. 3e Abb. 3f
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Abb. 4a–d_3-D-Osteotomieplanung 

am physischen und am „virtuellen“

Knochenmodell.

Abb. 5_3-D-Osteotomieplanung

(Draw & Cut).

schätzen.7 Mit Verfahren der 2-D-Bildverarbeitung
ist es darüber möglich, ein Profilfoto derart zu ver-
zerren, dass es das zu erwartende postoperative Er-
gebnis in grober Näherung visuell kommuniziert,
wobei der Aussagekraft dieser Verfahren bei massi-
ven Knochenverlagerungen Grenzen gesetzt sind.

Ein anerkanntes Verfahren zur 3-D-Planung kom-
plexer Umstellungsosteotomien basiert auf maß-
stabsgetreuen Kunstharzmodellen der knöchernen
Strukturen, die mittels sogenannter Rapid-Prototy-
ping-Techniken aus computertomografischen Daten
(CT) angefertigt werden können. Der Aufwand und
die Kosten zur Erstellung solcher Modelle sind zurzeit
jedoch noch recht hoch. Außerdem ermöglichen Mo-
delle dieser Art bei einer destruktiven Osteotomie-
planung lediglich die Bewertung einer Behandlungs-
variante. Die Verletzung von vulnerablen, inneren
Strukturen und die Auswirkungen auf umliegende
weichgewebige Strukturen können nicht bewertet
werden. Somit findet die aus einer Knochenverla-
gerung resultierende Gesichtsform im Rahmen der 
Modellplanung noch keine Berücksichtigung.

_Computergestützte 3-D-Planung

Aus den vorab genannten Gründen befassen sich
seit Anfang der 1990er-Jahre diverse Arbeitsgruppen
mit der computergestützten 3-D-Planung von kra-
niofazialen Umstellungsoperationen auf Basis von
CT-Daten.8–13 Ziel ist es, Chirurgen eine 3-D-Planung
an computergrafischen Patientenmodellen zu er-
möglichen, bei der sich unterschiedliche Strategien
einfach, verlässlich und kostengünstig planen sowie
anschaulich kommunizieren lassen. Nachfolgend
wird ein integrierter, am Zuse-Institut Berlin entwi-
ckelter Ansatz vorgestellt, bei dem neben der funktio-
nellen auch die ästhetische Rehabilitation im 
Rahmen der präoperativen Therapieplanung berück-
sichtigt wird.14, * Die computergestützte Planung 
von knochenverlagernden Gesichtsoperationen mit
3-D-Weichgewebevorhersage fand dabei im For-
schungskontext bereits in mehr als 30 Fällen mit 
nationalen und internationalen klinischen Koopera-
tionspartnern erfolgreich ihre Anwendung.

3-D-Patientenmodelle
Grundvoraussetzung für eine individuelle, modell-

basierte 3-D-Therapieplanung in der Medizin ist die
verlässliche Generierung von anatomischen Struk-
turen aus medizinischen Bilddaten, unter Wahrung
aller planungsrelevanten Details, bei gleichzeitiger
Elimination bzw. Reduktion von Bildgebungs-
artefakten (Metallabschattungen, Pseudoforamina
etc.).15 Für die computergestützte Planung müssen
sich solche Modelle dreidimensional visualisieren
und interaktiv manipulieren lassen. Das geometri-
sche Knochenmodell bildet dabei die Grundlage für
die Planung von Knochenschnitten und Segment-
verlagerungen zur funktionellen Rehabilitation. Zur
Simulation von mechanischen Deformationspro-
zessen oder anderen biophysikalischen Phänome-
nen ist zudem eine adäquate volumetrische Re-
präsentation der entsprechenden anatomischen
Strukturen erforderlich. Für die Weichgewebesimu-
lation wird zwischen Haut- und Knochenoberfläche
ein räumliches Gitter generiert, das die Grundlage
für Finite-Elemente-Berechnungen bildet (Abb. 2).
Die Modelle müssen dabei eine Diskretisierung und
eine geometrische Qualität aufweisen, die es er-
möglichen, mit mathematischen Verfahren par-
tielle Differenzialgleichungen, z.B. zur Simulation
mechanischer Deformationsprozesse, auf effi-
ziente Art und Weise numerisch lösen zu können.16

Eine geometrische 3-D-Re-
konstruktion komplex ge-

formter anatomischer
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Abb. 6_Gleichzeitige Ober- und

Unterkieferverlagerung mit 

3-D-Weichgewebesimulation.

Abb. 7_Präoperative Situation

(links); 3-D-Weichgewebesimulation

zu einer Vorverlagerung des Oberkie-

fers (Mitte) bzw. eine Rückverlage-

rung des Unterkiefers (rechts).
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Strukturen aus medizinischen Bilddaten, die den
vorab genannten Anforderungen genügt, erfordert
Bild- und Geometrieverarbeitungsverfahren, die
weltweit nur von wenigen Arbeitsgruppen vollstän-
dig beherrscht werden. Am Zuse-Institut Berlin
(ZIB) wird diese Verarbeitungskette seit über zehn
Jahren bearbeitet und hinsichtlich der Anforderun-
gen aus der medizinischen Therapieplanung opti-
miert.17

Bewertung von Fehlstellungen
Ausgehend von verlässlichen 3-D-Patientenmo-

dellen kann mittels computergrafischer Visualisierung
der Knochen- und Hautoberfläche bereits eine erste
qualitative Bewertung der Gesichtssymmetrie und
des Gesichtsprofils erfolgen. Durch die Möglichkeit
der Ausrichtung des Planungsmodells in einem
dreidimensionalen kephalometrischen Koordina-
tensystem lässt sich eine standardisierte Formana-
lyse in der Profil- und in der En-Face-Ansicht vor-
nehmen, anhand derer Abweichungen von Idealpro-
portionen qualitativ bewertet werden können. Über
3-D-Messpunkte und Referenzebenen, die sich am
computergrafischen 3-D-Modell einfach und ge-
nau definieren lassen, sind auch Längen-, Winkel-

und Verhältnismessungen mit quantitativer Be-
wertung von Fehlstellungen möglich (Abb. 3a–f),
aus denen u.a. Vorgaben zur Mobilisierung von Kno-
chensegmenten sowie deren Verlagerungsvektoren
und/oder Rotationsparameter resultieren.

3-D-Osteotomie- und Umstellungsplanung
Um in der klinischen Anwendung zu überzeugen,

sollte sich eine computergestützte 3-D-Planung an
der entsprechenden Modellplanung auf Basis von
Kunstharzmodellen orientieren (Abb. 4a–d). Dabei
müssen Osteotomielinien frei am „virtuellen“ 3-D-
Modell definiert, der Schnitt bezüglich innerer
Strukturen (Nerven, Gefäße, Zahnwurzeln etc.) be-
wertet und die durch den Schnitt mobilisierten Kno-
chensegmente frei positioniert werden können. In
Abbildung 4 ist beispielhaft die Planung einer bima-
xillären Umstellungsosteotomie veranschaulicht. 

Um die Schnittplanung für den Chirurgen so in-
tuitiv wie möglich zu gestalten, wurde ein Verfah-
ren entwickelt, bei dem die Schnittlinien mit der
Maus oder einem Stift in Kombination mit einem
Grafiktablett oder einem Tablett-PC direkt auf der
Oberfläche des virtuellen Knochenmodells ange-
zeichnet werden können (Abb. 5). Aus den Osteoto-
mielinien resultieren Schnittflächen, auf die sich
die CT-Daten zur Schnittbewertung, d.h. zur Be-
rücksichtigung von Risikostrukturen, projizieren
lassen. Die Osteotomieplanung lässt sich auf diese
Art schnell und intuitiv durchführen und kann be-
züglich unterschiedlicher Therapiekonzepte vari-
iert und bewertet werden. 

Mobilisierte Knochensegmente können frei
oder mittels numerischer Winkel- und Strecken-
vorgaben (ggf. unter Kollisionskontrolle) verlagert,
d.h. in Bezug zum Planungsmodell angeordnet und
fixiert werden. Zusätzlich können weitere geomet-
rische Objekte, wie z.B. Osteosyntheseplatten, am
Modell angepasst werden. Neben Osteotomien

Abb. 6

Abb. 7



und Segmentverlagerungen lassen sich auch Kno-
chenaugmentationen unter Berücksichtigung von
gespiegelten symmetrischen Arealen planen. Bis
hin zur geometrischen Anpassung von Implanta-
ten unter Berücksichtigung des lokalen Knochen-
angebotes sind den Möglichkeiten einer compu-
tergestützten 3-D-Planung prinzipiell keine Gren-
zen gesetzt.

3-D-Weichgewebesimulation
Die Knochenumstellungsplanung hat in erster Li-

nie eine funktionelle Rehabilitation zum Ziel. Sind
dabei mehrere Knochensegmente beteiligt, die in
Relation zueinander angeordnet werden müssen
oder gibt es unterschiedliche Therapievarianten,
dann stellt das zu erwartende ästhetische Ergebnis
ein weiteres wichtiges Kriterium dar, das in der Pla-
nung berücksichtigt werden sollte. In Abbildung 6
ist z.B. eine gleichzeitige Vorverlagerung des Ober-
kiefers und eine Rückverlagerung des Unterkiefers
gezeigt, wobei es theoretisch beliebig viele Kombi-
nationen gibt, die zu einem korrekten Zahnschluss,
d.h. einer Neutralverzahnung führen. Die Simula-

tion der aus einer Segmentverlagerung resultie-
renden räumlichen Weichgewebeanordnung er-
laubt eine Bewertung der Kieferverlagerung aus
ästhetischer Sicht.

Grundlage für eine verlässliche Prognose der
Weichgewebeanordnung nach geplanter Verlage-
rung knöcherner Strukturen ist zum einen ein adä-
quates geometrisches Modell des Weichgewe-
bevolumens mit allen eingebetteten Strukturen
und angrenzenden Knochenrandflächen, und zum 
anderen ein physikalisches Deformationsmodell,
das die mechanischen Eigenschaften von biologi-
schem Weichgewebe in guter Näherung be-
schreibt.18 Letzteres basiert auf der Elastizitätsthe-
orie, die in vielen ingenieurwissenschaftlichen 
Disziplinen, wie z.B. der Konstruktion und der Be-
lastungsanalyse, Anwendung findet. Die mathe-
matische Berechnung der Verformung erfolgt 
anhand der vorgegebenen Knochenrandverschie-
bungen mittels effizienter Finite-Elemente-Ver-
fahren auf einem räumlichen Gitter des Weichge-
webevolumens. Durch die Optimierung der räum-
lichen Vernetzung liegt die Berechnungsdauer bei
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Abb. 8a–b_Bewertung der 3-D-

Simulation durch Überlagerung mit

postop. Profilfotografien.

Abb. 9_Patienten mit ausgeprägter

Mittelgesichtsrücklage und Angle

Klasse III-Dysgnathie. 

Abb. 8a

Abb. 9

Abb. 8b
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Abb. 10a–b_Bewertung der 3-D-Si-

mulation: (von links nach rechts) Pla-

nungsmodell aus dem präoperativen

CT, Distraktionsplanung mit Simula-

tion, Rekonstruktion aus postoperati-

vem CT, postop. Fotografie.
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wenigen Minuten auf konventionellen Computern.
Auf diese Art kann die Deformation des gesamten
Gesichtsweichgewebes berücksichtigt werden – im
Gegensatz zu Verfahren, die lediglich auf einer op-
tisch erfassten Gesichtstopografie und lokalen, sta-
tistisch ermittelten Verlagerungsverhältnissen ba-
sieren.

In Abbildung 7 sind exemplarisch Simulationser-
gebnisse zu zwei unterschiedlichen Behandlungsva-
rianten einer bimaxillären Umstellungsosteotomie
für einen Patienten gezeigt. Kombinierte Knochen-
segmentverlagerungen können dabei stufenlos ein-
gestellt und die resultierende Auswirkung auf die Ge-
sichtsform dreidimensional und aus einem beliebi-
gen Betrachtungswinkel dargestellt werden. Dem
Patienten können statische Einzelbilder oder auch
animierte Verlagerungssequenzen in fotorealisti-
scher Qualität gezeigt werden, was zu einer weitaus
anschaulicheren Aufklärung beiträgt als es bisher in
der klinischen Routine der Fall ist.19

_Ergebnisse

Die Planung knochenverlagernder Operationen
mit Weichgewebesimulation wird seit dem Jahr 2000
am Zuse-Institut Berlin bearbeitet und wurde bislang
in über 30 Fällen in Kooperation mit MKG-Kliniken in
München, Basel, Leipzig, Erlangen, Wien und Stock-
holm erfolgreich durchgeführt. Dabei handelte es
sich überwiegend um Dysgnathien und hämifaziale
Mikrosomien. Ein Vergleich der Profillinie von Simu-
lationsergebnissen mit postoperativen Fotografien

verdeutlicht bereits eine sehr gute Übereinstimmung
– bei Oberkieferverlagerungen insbesondere auch im
Bereich der Nase (Abb. 7 und 8).

Eine quantitative Vergleichsstudie der dreidimen-
sionalen Prädiktionsgüte auf Basis von postoperati-
ven CT-Daten18 lieferte bei vier geplanten Mittelge-
sichtsdistraktionen mit einer Verlagerungsstrecke
von mehr als 10mm (Abb. 9) eine mittlere Vorhersa-
gegenauigkeit von 1mm bezogen auf die Gesichts-
oberfläche. 

Ein visueller Vergleich der Weichgewebesimula-
tion mit den postoperativen Ergebnissen ist in Abbil-
dung 10a–d gezeigt. Für ca. 70% der Gesichtsober-
fläche wich die Prognose um weniger als 1mm vom
tatsächlichen Ergebnis ab, und für 5–10% (vor-
nehmlich in der paranasalen und in der nasolabialen
Region mit noch leichten, operationsbedingten
Schwellungen) ergab sich eine Abweichung von 3 bis
4mm. Durch verbesserte Modellannahmen hinsicht-
lich der elastischen Eigenschaften von Weichgewebe
ließe sich der Prädiktionsfehler voraussichtlich noch
unter 1mm senken, was für eine Weichgewebeprog-
nose in der Gesichtschirurgie eine durchaus akzep-
table Genauigkeit darstellt.20

Schlussfolgernd lässt sich feststellen, dass ei-
ne computergestützte Planung von Umstellungs-
osteotomien mit Weichgewebesimulation zu ei-
ner verbesserten Operationsvorbereitung beiträgt.
Unterschiedliche Behandlungsvarianten lassen sich
so kostengünstig planen und geben dem Operateur
mehr Sicherheit bei komplexen, knochenverlagern-
den Eingriffen.19 Die Simulation der Auswirkung

Abb. 10a

Abb. 10b
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Abb. 10c–d_Bewertung der 3-D-Si-

mulation: (von links nach rechts) Pla-

nungsmodell aus dem präoperativen

CT, Distraktionsplanung mit Simula-

tion, Rekonstruktion aus postoperati-

vem CT, postop. Fotografie. 

Abb. 11a–b_Patientenaufklärung via 

3-D-Visualisierung.

unterschiedlicher Vorgehensweisen lässt sich eben-
falls für Schulungs- und Ausbildungszwecke nutzen,
wobei sogar unkonventionelle Behandlungsstrate-
gien am Computer ausprobiert und deren Auswir-
kungen bewertet werden können. Eine qualitativ
hochwertige visuelle Darstellung der Planungs- und
Simulationsergebnisse liefert zusätzlich auch einen
Beitrag für die Dokumentation und die Qualitätssi-
cherung. Neben der verbesserten Operationsvorbe-
reitung führt eine computergestützte Therapiepla-
nung mit Weichgewebeprognose auch zu einer 
anschaulicheren Patientenaufklärung und letzt-
endlich zu einer erhöhten Patientenmotivation. In ei-
nigen Fällen bewerteten Patienten ihre bevorste-
hende Operation und die möglichen Optionen direkt
in der Planungsumgebung (Abb. 11a–b) unter Nut-
zung dreidimensionaler Visualisierungstechniken.
Damit wird einer wesentlichen, von Prof. Dr. J. Reu-
ther im Jahr 2000 formulierten Forderung Rechnung
getragen, die da lautete: „Ein gut aufgeklärter und
motivierter Patient ist eine unverzichtbare Voraus-
setzung für eine erfolgreiche Therapie.“ 21
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