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47  biomedizintechnik in der Mund-, Kiefer und  

Gesichtschirurgie
Die Fortschritte der Medizintechnik in der Mund-Kiefer-Gesichts-chirurgie lassen sich exemplarisch anhand 

der Entwicklung neuer biomedizinischer Techniken bei der Behandlung ausgedehnter, tumorassoziierter 

Defekte des Gesichtsschädels darstellen. Bei Tumorerkrankungen ist die vollständige operative Entfernung  

des Tumorgewebes von herausragender Bedeutung, im Falle einer inkompletten Tumorresektion bei aus-

gedehnten Tumoren oder bereits vorliegendem Lymphknotenbefall ist häufig eine adjuvante Strahlentherapie 

notwendig. in der Regel bestimmt der Strahlentherapeut das Strahlenfeld unter Zuhilfenahme von prä- und 

postoperativen cT-Bildern, Operationsprotokollen und pathologischen Befundberichten.

Zielsetzung innovativer biomedizinischer Techniken ist die indivi-

dualisierung und ggfs. Reduktion des Bestrahlungsfeldes ohne 

Einbußen für die Therapieeffizienz. Entscheidend ist die gezielte 

Bestrahlung der Resektionsgrenzen und der angrenzenden Ge-

webeschichten, bei Schonung der die Resektionshöhle bede-

ckenden, tumorfreien Gewebeersatzplastik (Abb.1). Eine exakte 

Lokalisation der strahlentherapeutisch besonders relevanten 

Grenzschicht zwischen Tumor und gesundem Gewebe ist bisher 

nicht möglich.

Als Pilotprojekt wurden die Resektionsränder nach Tumorent-

fernung mit computerassistierten navigationsverfahren und kon-

ventionell mit Titanclips markiert, nach erneuter postoperativer 

dreidimensionaler Bildgebung erfolgte eine virtuelle Darstellung 

der Tumorresektionsgrenzen. Unter Einbeziehung der markierten 

Schnellschnittlokalisationen lässt sich eine dreidimensionale, 

qualitativ optimierte virtuelle Rekonstruktion der Resektionsgren-

zen generieren, um die Planung der adjuvanten Strahlentherapie 

unter Berücksichtigung der anatomischen Resektionsgrenzen zu gewährleisten. Die strahlentherapeutische 

Zielvolumendefinition kann so die präzise Bestrahlung der Resektionsgrenze sowie der dahinterliegenden 

Gewebeschichten bei Schonung der davorliegenden Gewebeersatzplastik erreichen (Abb. 2).

Bei der Übermittlung der anatomischen Zuordnung der Schnellschnittproben an den Pathologen erfolgt 

eine deskriptive Dokumentation der exakten anatomischen Lokalisation der Randprobe individuell, ab-

hängig vom Operateur, 

nicht standardisiert und 

fehleranfällig. Bei einer 

anatomischen Zuordnung 

der Proben nach einem 

längeren Zeitintervall, z. B. 

nach endgültiger patho-

logischer Befundung 

nach mehreren Wochen, 

erfolgt die anatomische 

Zuordnung anhand von 

Aufzeichnungen.

innovative klinische Anwendungsbeispiele

1: Postoperative Darstellung der  

Tumorresektionsfläche (blau) sowie 

der verwendeten Titanclips (rot) nach 

Entfernung eines ausgedehnten Tumors 

der linken Kiefer- und Augenhöhle.

2: Postoperative Darstellung der Transplantatausdehnung (rot) in einer axialen CT 

Schicht (links). Korrespondierend dazu der Bestrahlungsplan mit Dosisreduktion 

im zentralen Anteil des Transplantates (rechts). 
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Eine virtuelle Operationsplanung und eine verbesserte interdis-

ziplinäre Kommunikation können die operative Tumortherapie 

weiter standardisieren und die adjuvanten Bestrahlungsplanung 

weiter individualisieren (Abb. 3).

Die virtuelle computerassistierte chirurgie ist ein geeignetes ins-

trument für die präoperative Planung, die weiterführende Tumor-

resektion und die Rekonstruktion. neben der navigation stehen 

weitere Hilfsmittel wie 3D-Modelle, Resektions- und Rekonstruk-

tionsschablonen sowie patientenspezifische implantate zur Prä-

zisionsverbesserung der Tumorresektion und zur Verbesserung 

des ästhetischen und funktionellen Ergebnisses der Rekonstruk-

tion zur Verfügung. Etabliert haben sich diese Verfahren für das 

knöcherne Hartgewebe, da hier keine lagerungsbedingten Ver-

änderungen bei der 3D-Bildgebung zu erwarten sind. Begrenzte 

Anwendungsmöglichkeiten ergeben sich für das Weichgewebe, 

da derzeit noch keine ausreichend gute Simulation der Weichteil-

dynamik möglich ist. So besteht ein großer Bedarf  für die Entwicklung von weichteilgestützten navigations-

techniken.

neben der Planung der Tumorresektion sowie der Markierung von Sicherheitsabständen und -bereichen 

können chirurgen, Pathologen und Strahlentherapeuten cT-, MRT-, PET- sowie intraoperativ gewonnenen 

Daten in einem interdisziplinären Behandlungsplan speichern und allen mitbehandelnden Kollegen zur 

Verfügung stellen. Mit diesen Datensätzen kann die exakte anatomische Lage histologischer Proben und 

deren Ergebnisse gespeichert und sicher reproduziert werden. Durch die nutzung identischer Datensätze 

wird dem Pathologen und den Strahlentherapeuten ein virtueller Überblick über das gesamte Operations-

gebiet ermöglicht. Diese Daten könnten auf einem interdisziplinären Server gespeichert werden.

Zusätzlich können im Rahmen der virtuellen Tumoroperation die Resektionsränder markiert und postope-

rativ visualisiert werden. Dies ermöglicht die präzise Planung der adjuvanten Strahlentherapie unter Be-

rücksichtigung der anatomischen Resektionsgrenze. Es besteht ein großer medizinisch-technischer Bedarf 

für hochpräzise navigationstechniken für die Kopf- und Halschirurgie. Programme zur interdisziplinären 

OP-Planung und Datenfusion sowie verbesserte und vereinfachte intraoperative, ggfs. MR-basierte, Bild-

gebungssysteme sind in Verbreitung.

3: 3D-Darstellung der präoperativen 

Planung mit Segmentation des ausge-

dehnten Kieferhöhlentumors (grün) und 

Darstellung des geplanten Sicherheits-

abstandes um den Primärtumor (blau).
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