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Kurzfassung 
Am Universitätsklinikum der RWTH Aachen wird ein neues Implantologieverfahren verwendet, wel-
ches eine schonende und schnelle Einbringung von Zahnimplantaten ermöglicht. Hierzu werden vor 
der Operation auf Basis eines CT-Scans patientenindividuelle Bohrschablonen hergestellt. Diese kenn-
zeichnen dem Operateur die genaue Positionen und Orientierungen, mit denen die Implantate im Kie-
ferknochen verankert werden. 
Eine objektive Bewertung hinsichtlich der Genauigkeit der tatsächlichen Implantateinbringung war 
bisher nur sehr eingeschränkt möglich, da eine messtechnische Analyse des Gebisses aufgrund der 
vorhandenen Metallstrukturen nicht durch Verfahren der humanmedizinischen Bildgebung erfolgen 
kann. Mittels industrieller CT können jedoch alle notwendigen geometrischen Merkmale erfasst und 
messtechnisch ausgewertet werden. 
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1  Ausgangslage 
In den letzten Jahren haben in der Zahnheilkunde sogenannte minimalinvasive schablonennavigierte 
Implantologie-Verfahren mit Computerunterstützung an Bedeutung gewonnen [1]. Bei diesen Verfah-
ren wird mittels einer Gebissschablone die anatomisch optimale Position für das Implantat vorgegeben. 
Gegenüber traditionellen Implantologie-Verfahren kann mit diesen Verfahren eine für den Patienten 
schonendere und schnellere Applikation der Implantate erfolgen.  
Ein bisher weitgehend unberücksichtigter Faktor bei Implantologie-Verfahren ist die Fragestellung 
nach der Genauigkeit der Implantatapplikation im metrologischen Sinne. Dies ist jedoch ein wichtiger 
Punkt, um eine Vergleichbarkeit zwischen den verschiedenen Verfahren hinsichtlich auftretender Ab-
weichungen zu schaffen. Darüber hinaus fehlen dem Chirurgen aktuell geeignete Kenngrößen, um die 
Möglichkeiten und Grenzen eines Verfahrens quantitativ zu erfassen. 
Das zugrunde zugrundeliegende Ziel ist daher die Genauigkeit von computerunterstützten und schab-
lonengeführten Implantologie-Verfahren, im Speziellen des sogenannten NobelGuide-Konzepts [2], zu 
untersuchen. Hierbei werden die Lageabweichungen zwischen einem Modell, das computergestützt 
ausgehend von der Bohrschablone erstellt worden ist, und einem Modell, das mittels eines Gebissab-
drucks des Patienten erstellt worden ist, verglichen. Die Streuung dient hierbei als Maß für die Repro-
duzierbarkeit des Verfahrens. 

M
or

e 
in

fo
 a

bo
ut

 th
is

 a
rti

cl
e:

ht
tp

s:
//w

w
w

.n
dt

.n
et

/?
id

=1
07

65



 

188 

Der Einsatz von in der Fertigungsmesstechnik etablierten dimensionellen Messverfahren wie der takti-
len Koordinatenmesstechnik gestaltet sich für die vorliegende Anwendung schwierig. Die Implantate 
weisen unterschiedliche Orientierungen auf, so dass unter Umständen für jede Schablone die 
Tasterkonfiguration angepasst werden müsste, um eine Schaftantastung zu verhindern. 
Daher bietet sich ein hier berührungsloses Messverfahren wie die Röntgen-Computertomografie (CT) 
an, womit die Schablonen vollständig und in relativ kurzer Zeit erfasst werden können. 
Insgesamt wurden im Rahmen einer Patientenstudie 30 Modelle (jeweils 15 Schablonen- und Meister-
modelle bestehend aus Unter- und Oberkiefer) tomografiert und die Ergebnisse der Schablonen- mit 
den korrespondierenden Meistermodellen verglichen. Die Schablonen bestehen aus einer Gipsform-
masse, in die sogenannte Implantatanaloge (Verankerungspunkte der Implantate) aus Reintitan einge-
lassen sind. Auf die Implantatanaloge sind Heilungsdistanzhülsen ebenfalls aus Reintitan geschraubt. 
Es kommen Hülsen mit Durchmessern von 3,8 mm, 4,3 mm und 5,0 mm zum Einsatz. 
Abbildung 1 zeigt links beispielhaft ein Schablonenmodell mit eingeschraubten Hülsen. Der Aufbau 
zur Tomografierung ist in Abbildung 1 rechts dargestellt. 
 

 
Abbildung 1: Tomografierung der Schablonenmodelle 

 
Die Schablonen werden bei 225 kV und einer Anzahl von 1260 Projektionen erfasst. Die Voxelgröße 
beträgt 92 µm. 
Innerhalb des Oberflächenmodells können virtuell Oberflächenpunkte an den einzelnen Hülsen ange-
tastet werden. Die Oberflächenpunkte werden miteinander zu idealen Ersatzelementen (Ebene, Zylin-
der) verknüpft. Die Referenzierung der einzelnen Hülsen erfolgt auf die jeweils hinterste rechte Hülse.  

2  Auswertung der Studie 
Zur Auswertung der tomografierten Schablonen werden zum Einen die einzelnen Positionen der Hül-
sen in Bezug zur Referenzhülse gemessen und die Lageunterschiede zwischen dem Schablonenmodell 
und dem Meistermodell ermittelt. Zum Anderen werden die Winkel der einzelnen Hülsen in xz-
Richtung und yz-Richtung in Bezug zur Referenzhülse bestimmt. Bei den Lageunterschieden werden 
die Schnittpunkte der einzelnen Zylinderachsen mit zwei Referenzebenen bestimmt. Die obere Refe-
renzebene stellt die Position der Implantatspitze dar, die untere Referenzebene die Position der 
Implantatschulter. Die einzelnen Merkmale werden wie folgt definiert: 
 

• X0: Positionsdifferenz in x-Richtung in Höhe der Spitze der Heilungsdistanzhülse 
• Y0: Positionsdifferenz in y-Richtung Spitze der Heilungsdistanzhülse 
• X1  Positionsdifferenz in x-Richtung in Höhe der Implantatschulter 
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• Y1: Positionsdifferenz in y-Richtung in Höhe der Implantatschulter 
• X2: Positionsdifferenz in x-Richtung in Höhe der Implantatspitze 
• Y2: Positionsdifferenz in y-Richtung in Höhe der Implantatspitze 
• Z: Positionsdifferenz in z-Richtung in Höhe der Spitze der Heilungsdistanzhülse 
• XZ: Winkeldifferenz in der xz-Ebene 
• YZ: Winkeldifferenz in der yz-Ebene 

 
Zur statistischen Analyse für die oben aufgeführten Merkmale werden jeweils Mittelwert (mw), Me-
dian (me) und Standardabweichung (σ) betrachtet. Für die Merkmalswerte wird eine Normalverteilung 
angenommen. Die Ergebnisse werden grafisch in Box-Plots (Abbildung 2) aufgetragen. Der Box-Plot 
fasst die zentrale Tendenz, die Streuung und die Schiefe von Messdaten in einem Diagramm zusam-
men. Im Box-Plot werden der Median, die beiden Quartile (25% und 75%) sowie die beiden Extrem-
werte für ein Merkmal illustriert. Wie die Ergebnisse in Abbildung 2 und Abbildung 3 zeigen, ergibt 
sich für die meisten Merkmale eine geringe Abweichung zwischen Mittelwert und Median; die Vertei-
lung ist also symmetrisch. 
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Abbildung 2: Translationsabweichungen zur Referenz-

schablone 
Abbildung 3: Rotationsabweichungen zu Referenz-
schablone 

 
Neben den translatorischen und rotatorischen Abweichungen werden auch die folgenden medizini-
schen Aspekte messtechnisch untersucht: 
 

• Einfluss des Operateurs (Bedienereinfluss). 
• Unterschiede bei Implantationen im Ober- und Unterkiefer 
• Implantatdurchmesser 
• Auswirkung des Vorhandensein von Restzähnen im Vergleich zum zahnlosen Kiefer 

 
Der Operateur bringt nach Einpassung der Bohrschablone in den Mund des Patienten manuell die Boh-
rungen in den Kiefer ein. Der Operateur hat somit maßgeblichen Einfluss auf die dimensionelle An-
ordnung der Implantate. Durch eine andere Handhaltung bei der Applizierung sind Unterschiede zwi-
schen Implantationen im Ober- und Unterkiefer zu erwarten.  
Für die aufgeführten medizinischen Aspekte wird eine Varianzanalyse (Analysis of Variances, 
ANOVA) [4] durchgeführt, um Gesetzmäßigkeiten ausgehend von den Merkmalswerten ableiten zu 
können. 
Bei einer ANOVA wird ermittelt, ob Abweichungen der Messdaten unterschiedlicher Ausprägungen 
(z. B. Ober- und Unterkiefer) zufällig sind, oder ob ein systematischer Einfluss vorliegt. Dazu wird als 
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erstes die allgemeine Streuung der Messdaten und als zweites die Streuung der Mittelwerte der einzel-
nen Ausprägungen berechnet. Mit Hilfe eines F-Tests wird bestimmt, ob sich die beiden Streuungen 
der unterschiedlichen Ausprägungen signifikant unterscheiden. Falls dies der Fall ist, wird der Einfluss 
der Ausprägung ebenfalls als signifikant definiert. Der p-Wert des F-Tests gibt dazu die Wahrschein-
lichkeit an, ob der Einfluss einer Ausprägung zufälliger Natur ist. Für einen p-Wert von 0,01 beträgt 
die Wahrscheinlichkeit, dass die Unterschiede zufällig zu Stande kommen, 1 %, bei einem p-Wert von 
0,001 entsprechend 0,1 %, usw.  
Als Beispiel sei an dieser Stelle der Einfluss des Kiefers auf die Winkelabweichung und Streuung an-
geführt. In Abbildung 4 und in Abbildung 5 werden wieder die Winkelabweichungen zur xz- und yz-
Ebene sowie die Streuungen als Box-Plots dargestellt. Es ergibt sich für den Oberkiefer (OK) eine sig-
nifikant größere Streuung im Vergleich zur Streuung der Messwerte des Unterkiefers (UK). Dies be-
stätigt die Hypothese, dass die Applizierung der Prothese im Oberkiefer schwieriger durchzuführen ist 
und demzufolge größeren Schwankungen unterliegt. 
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Abbildung 4 Einfluss des Kiefers auf die Winkelab-
weichung (xz) und Streuung 

Abbildung 5 Einfluss des Kiefers auf die Winkelab-
weichung (yz) und Streuung 

 
Die Anwendung des F-Tests auf die Mittelwerte zeigt in dieser Untersuchung keine signifikanten Un-
terschiede hinsichtlich des Bedienereinflusses, des Kiefers und dem Vorhandensein einer 
Restbezahnung. Mit dem ANOVA-Test konnten überwiegend signifikante Unterschiede zwischen Un-
ter- und Oberkiefer, teilweise signifikante Unterschiede des Bedienereinflusses und keine signifikanten 
Unterschiede hinsichtlich der Restbezahnung nachgewiesen werden. Als Grenzwert, ob ein Unter-
schied als signifikant oder nicht signifikant betrachtet wird, ist hier der übliche p-Wert von 0,05, was 
einem Signifikanzniveau von 5 % entspricht, verwendet worden. 
Damit eine Aussage getroffen werden kann, in wie weit der Prüfprozess selbst zur Varianz beigetragen 
hat, werden Wiederholmessungen an einer einzigen Schablone durchgeführt. Jede Schablone ist zwar 
ein Einzelstück, die Merkmale bei den untersuchten Schablonen sind jedoch ähnlich, so dass Aussagen 
bzgl. der Streuung des Prüfprozesses auch auf die anderen Schablonen übertragen werden können.  
Der Prüfprozess mittels CT umfasst die gesamte Messkette und beinhaltet sowohl hardwarebedingte 
als auch softwarebedingte Messunsicherheitsbeiträge. 
Der relevanteste Unsicherheitsanteil für die vorliegende Anwendung resultiert aus der Streuung der 
Wiederholmessungen. Einflüsse des Werkstücks, z. B. die Temperaturdehnung oder die Oberflächen-
rauheit der Hülsen sind wesentlich geringer als die Streuung des Prüfprozesses und können daher ver-
nachlässigt werden. Die Implantate selber haben eine raue Oberfläche, um aufgrund der so vorhande-
nen großen Oberfläche die Anlagerung von Knochengewebe zu begünstigen. Die bei der Messung 
eingesetzten Heilungsdistanzhülsen weisen im Gegensatz dazu eine viel geringere Rauheit auf.  
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Aus den Wiederholmessungen wird ersichtlich, dass sowohl in xy- als auch xz-Richtung die Streuung 
der projizierten Winkel charakterisiert durch die empirische Standardabweichung für alle 6 Hülsen 
unterhalb von 0,1° liegt (Abbildung 6). Die Hülsen wurden hierzu als Zylinder betrachtet, der über 
zwei Kreisabschnitte definiert wird. Ein Kreisabschnitt befindet sich am Hülsenkopf, der andere Kreis-
abschnitt am Hülsenfuß.  
Für die Streuung der Koordinaten des Schnittpunkts aus Zylindermittelachsen und definierter Schnitt-
ebene beträgt die empirische Standardabweichung maximal 0,06 mm (Abbildung 7). 
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Abbildung 6: Streuung des Prüfprozesses (Orientierung 

der Zylinderachsen) 
Abbildung 7: Streuung des Prüfprozesses (Schnittpunkte 

Zylinderachsen mit definierter Schnittebene) 
 
Für die Bewertung der Streuung in Bezug zu den zulässigen Toleranzen kann das Konzept der Prüf-
prozessfähigkeit angewendet werden. Dieses Konzept basiert darauf, dass die zulässigen Toleranzen 
bzw. die Toleranzfeldbreite in Beziehung zur Prozessstreuung sg gesetzt werden. Allgemein wird zwi-
schen dem Prüfprozessfähigkeitsindex cg und dem kritischen Prüfprozessfähigkeitsindex cgk unter-
schieden. Ersterer berücksichtigt ausschließlich die Streuung des Prüfprozesses, der Zweite berück-
sichtigt zusätzlich noch die Zentrierung innerhalb der Toleranzen T über den Betrag der systemati-
schen Abweichung Bi zum kalibrierten Wert. Die systematische Abweichung wird in Vorversuchen an 
einem Schablonenmodell ermittelt, das mit einem taktilen Referenzmessgerät kalibriert wurde. Die 
Berechnung der Fähigkeitsindizes cg und cgk erfolgt nach folgenden Formeln [4]: 
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Die Durchführung von Prüfprozessfähigkeitsuntersuchungen wurde in der Vergangenheit maßgeblich 
durch den Automobilbau vorangetrieben, sodass Berechnungsvorschriften vor allem für diesen Bereich 
existieren. Speziell auf medizinische Anwendungen ausgelegte Formeln existieren bisher nicht. Obige 
Formeln können aber verwendet werden, da die Messwertstreuung bei Wiederholmessungen i. d. R. 
mit einem Streubereich von ± 2 sg abgedeckt ist [4]. Hierzu wird eine Normalverteilung zu Grunde 
gelegt. Die Toleranzen können ausgehend von der medizinischen Spezifikation und der Varianzanalyse 
(siehe Abbildung  und Abbildung ) abgeleitet werden. Für die Orientierung der Implantate ergibt sich 
eine Toleranz von ± 1°, für die Koordinaten der Schnittpunkte eine Toleranz von ± 0,5 mm. 
Die Ergebnisse der Fähigkeitsanalyse haben ergeben, dass für die gegebenen Merkmale (Orientierung 
der Implantate und Schnittpunkte) die geforderten Wertefür cg und cgk von 1,33 (8 sg innerhalb der 
Toleranz T) übertroffen werden können. Somit kann die Fähigkeit des Prüfprozesses für die vorliegen-
de Applikation nachgewiesen werden. 
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3  Fazit 
Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass durch das beschriebene Vorgehen die Qualifizie-
rung von medizinischen Applikationen anhand von dimensionellen Kennwerten erfolgen kann. Zentra-
ler Aspekt ist hierbei der Einsatz von zerstörungsfreien Prüfverfahren wie der Röntgen-
Computertomographie (CT). Die CT ermöglicht die gleichzeitige Erfassung von inneren und äußeren 
Merkmalen. Dies bildet die Basis der Kennwertermittlung. Das Vorgehen wurde am Beispiel von 
Implantologie-Verfahren für Zahnersatz, im Speziellen für das sogenannte NobelGuide-Verfahren 
durchgeführt. Es lässt sich aber auch auf andere medizinische Verfahren übertragen. Ein Kernpunkt ist, 
dass durch Transfer von Konzepten aus der Metrologie, wie der Fähigkeitsanalyse und der Prüfpro-
zesseignung, auch medizinische Applikation hinsichtlich dimensioneller Genauigkeit bewertbar wer-
den. Somit wird die Grundlage geschaffen, um z. B. den Erfolg einer Therapie nachzuweisen oder un-
terschiedliche Behandlungsmethoden miteinander vergleichen zu können. Des Weiteren konnte das 
Prozessverständnis beim untersuchten Implantologie-Verfahren erhöht und signifikante Einflussfakto-
ren identifiziert werden. 
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