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→ Warum Sie diesen  
Beitrag lesen sollten?

Die neue EU-Medizinproduktever-
ordung hat zum Ziel, bei allen Me-

dizinprodukten sämtliche ver-
meidbaren Risiken für die Patien-

tin oder den Patienten auszu-
schließen. Die zurzeit beliebten 
Rapid-Prototyping-Bohrschablo-

nen stehen dabei vor einem 
Scheideweg. Was jetzt auf die 

Hersteller und die Implantologen 
zukommt, wird in diesem Bericht 

erklärt.

MEDIZINPRODUKTE-
VERORDNUNG  

Neue EU-Medizinprodukteverordnung (MDR) und ihre Auswirkungen auf 
die klinische Bewertung von Rapid-Prototyping-Bohrschablonen

Dr. Axel Scheffer

Zusammenfassung: Die EU-Kommis -
sion hat kürzlich eine neue Medizinpro-
dukteverordnung (MDR) erlassen, die 
nach einer Übergangszeit im Mai 2020 in 
Kraft tritt und erhebliche Auswirkungen auf 
alle Medizinprodukte hat. 
Nur noch Medizinprodukte, die nachweis-
lich anhand klinischer Daten einen Nutzen 
für den Patienten bieten und verglichen mit 
äquivalenten Medizinprodukten ein poten-
zielles Risiko in höchstem Maße ausschlie-
ßen, sollen in der EU zugelassen sein. Sie 
müssen im spezifizierten Nutzungskontext 
die spezifizierten Aufgaben effektiv, effi-
zient und zufriedenstellend erreichen. 
Auch die beliebten Bohrschablonensyste-
me, die einen möglichst schlanken und für 
den Behandler angenehmen Workflow ver-
sprechen, werden unter diesen neuen Kri-
terien von den Benannten Stellen, die sich 
voraussichtlich des Sachverstands eines 
neu aufgestellten Expertengremiums be-
dienen müssen, gründlich geprüft.  
Wenn sich dann aufgrund klinischer Daten 
herausstellt, dass unter dem rein digitalen 
Workflow, der sich aufgrund vieler virtueller 
Prozesse noch weiter von der Realität ent-
fernt hat, die Gebrauchstauglichkeit der 
Bohrschablonen gelitten hat und deshalb 
die IEC-62366-Konformität nicht gegeben 

ist, könnten diese Schablonen sogar von ei-
nem Marktausschluss bedroht sein. 
Für eine Anwendung der Bohrschablonen 
für ein Flapless-Vorgehen, bei dem der 
Behandler ohne Sicht implantiert, errei-
chen die Prozessstabilität und die Über-
prüfbarkeit vieler Bohrschablonen noch 
nicht die von der MDR geforderte Ge-
brauchstauglichkeit, denn mit den Ände-
rungen durch die MDR gibt es bei Medizin-
produkten keine prinzipiell akzeptablen 
Risiken mehr.
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EINLEITUNG
Mit dem Einzug der dreidimensionalen 
Röntgenbildgebung, insbesondere der di-
gitalen Volumentomografie, in den zahn-
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medizinischen Bereich wird dem Chirurgen 
die optimale chirurgische Planung von 
Zahnimplantaten schon vor der bevor -
stehenden Implantation eröffnet, die er 
 virtuell am Computer durchführen kann. 
Diese Entwicklung ist grundsätzlich zu be-
grüßen. 

Durch die navigierte Flapless Surgery 
(transgingivale Implantation) anstelle der 
Präparation eines Muko periostlappens 
können die Dauer der Implantation und die 
postoperativen Beschwerden reduziert 
werden. Das Risiko ästhetischer oder peri-
implantärer Komplikationen kann durch ei-
ne optimierte Implantatpositionierung redu-
ziert werden [8, 13]. Eine navigierte trans-
gingivale Implantation verzeiht jedoch dem 
Behandler keinerlei Planungs- und Pas-
sungsfehler und lässt kaum korrektive 
Maßnahmen während des Eingriffs zu [10].

Um die rein virtuell erstellte Implantat-
planung beim Patienten in die Wirklichkeit 
zu überführen, bietet sich eine Vielzahl 
von Lösungsmöglichkeiten an. Durchge-
setzt haben sich die Implantatnavigations-
systeme, die zum Ziel haben, eine implan-
tatbohrergeführte Schablone zu generie-
ren, um so die Implantatposition in allen 
drei Raumrichtungen, in der korrekten 
Winkelposition und eventuell auch in der 
Rotationsposition zu übertragen. 

Bei der Herstellung dieser Bohrschab-
lonen hat sich ein Wandel vollzogen. In letz-
ter Zeit hat sich eine besondere, rein digita-
le Herstellungsweise der zur Navigation be-
nötigten Bohrschablonen durchgesetzt. Sie 
erfolgt über 3D-Druck-Verfahren, im Spe-
ziellen Stereolithografie. Diese Herstel-
lungsverfahren werden als Rapid Prototy-
ping bezeichnet.

MEDICAL DEVICE  
REGULATION (MDR)
Die neue EU-Medizinprodukteverordnung 
(Medical Device Regulation: MDR) wird 
zukünftig erhebliche Auswirkungen auf die 
Zulassung aller Medizinprodukte in 
Europa haben. Speziell in der softwareba-
sierten Implantatnavigation könnte eine 
neu definierte Freigabeentscheidung ge-
fordert werden, um den neuen Anforde-
rungen der MDR nach höchstmöglicher 
Risikominimierung für den Patienten 
Rechnung tragen zu können. 

Eine wichtige Rolle im Zulassungspro-
zess von Medizinprodukten spielen „Be-

nannte Stellen“. Benannte Stellen (engl. 
Notified Bodies) sind staatlich benannte 
und staatlich überwachte private Prüfstel-
len (Auditier- und Zertifizierstellen), die im 
Staatsauftrag tätig werden, um die Konfor-
mitätsbewertung von Herstellern von In-
dustrieerzeugnissen unterschiedlicher Art 
zu begleiten und zu kontrollieren. Sie üben 
damit „mittelbare Staatsverwaltung“ aus.

Ganz klar ist bereits, dass sich alle Her-
steller von Medizinprodukten zukünftig mit 
der MDR intensiv beschäftigen müssen, 
wenn sie nicht zivil- oder strafrechtliche 
Haftungen oder auch Marktausschlüsse 
ihrer Produkte durch die EU riskieren 
möchten. Denn nach Ansicht der EU-Kom-
mission sind vermeidbare Risiken für den 
Patienten infolge mangelnder Gebrauchs-
tauglichkeit vieler Medizinprodukte noch 
nicht ausgeschlossen. 

Auch die FDA (U.S. Food and Drug 
Administration Update Q1 2019) möchte 
Medizinprodukte zukünftig nicht mehr ein-
fach deshalb zulassen, weil es ein Vorgän-
gerprodukt gibt. Sie möchte damit die Ge-
fahr unterbinden, dass Nachahmerpro-
dukte und veraltete Technologien und 
Verfahren gefördert werden.

Manche Hersteller von Medizinpro-
dukten legen für eine höhere Marktakzep-
tanz zu oft den Fokus auf eine gute „User 
Experience“, ein positives Benutzungser-
lebnis ihrer Anwender, statt den Fokus auf 
eine große Gebrauchstauglichkeit zu le-
gen, die bei Medizinprodukten zukünftig 
vermehrt gefordert ist, um unnötige Risi-
ken ausschließen zu können. 

Definition von „User Experience“ 
(Benutzungserlebnis):
Die ISO 9241-210:2011 definiert „User Ex-
perience“ als Wahrnehmungen und Reak-
tionen einer Person, die aus der tatsächli-
chen und/oder der erwarteten Benutzung 
eines Produkts, eines Systems oder einer 
Dienstleistung resultieren.

Definition von „Usability“  
(Gebrauchstauglichkeit):
In DIN EN ISO 9241-11 ist „Usability“ defi-
niert als Ausmaß, in dem ein System, ein 
Produkt oder eine Dienstleistung durch 
bestimmte Benutzer in einem bestimmten 
Nutzungskontext genutzt werden kann, 
um festgelegte Ziele effektiv, effizient und 
zufriedenstellend zu erreichen.

HYPE UM DEN „REIN 
 DIGITALEN WORKFLOW“ 
Besonders wenn eine Arbeitsweise ex-
trem hervorgehoben wird und dem Medizi-
ner ein angenehmeres Arbeiten als bisher 
ermöglichen soll, liegt der Verdacht nahe, 
dass bei der Entwicklung des Medizinpro-
dukts nicht die Usability, sondern vorwie-
gend die User Experience im Vordergrund 
stand. Dann müssen die Benannten Stel-
len zukünftig besonders kritisch prüfen, ob 
nach DIN EN ISO 9241-11 tatsächlich der 
klinische Nutzen für den Patienten eben-
falls optimiert wurde oder ob er sich even-
tuell sogar verschlechtert hat.

Dieser Bericht soll sich allein diesem 
Thema der softwarebasierten, schablo-
nengestützten „Implantatnavigation“ mit 
der Herstellung von Bohrschablonen im 
Rapid-Prototyping-Verfahren widmen, 
dem in jüngster Zeit eine erhöhte öffent -
liche Aufmerksamkeit geschenkt wird. 
Dieses Verfahren wird oft etwas irrefüh-
rend als „statische Navigation“ bezeich-
net, hat jedoch mit Navigation im engeren 
Sinn nichts zu tun. Manche Hersteller 
nutzen den daraus resultierenden Hype 
und das gesteigerte Kaufinteresse des-
halb sehr gerne aus, weil vor Kurzem 
auch die Schutzrechte für Patente des 
3D-Drucks und der Stereolithografie 
nach 20 Jahren abgelaufen sind und die 
Investitionen sich somit schneller amorti-
sieren könnten. 

Die hier gezeigten Sachverhalte, dass 
Medizinprodukte manchmal nur im Hin-
blick auf eine gute „User Experience“ für 
den Anwender und nicht für eine verbes-
serte Gebrauchstauglichkeit mit konse-
quenter Reduktion des Risikos für die Pa-
tienten entwickelt wurden, sind auch auf 
viele andere Bereiche von Medizinproduk-
ten übertragbar. Der Bedarf an „Usability 
Engineering“, wie die Erhöhung der Ge-
brauchstauglichkeit im Qualitätsmanage-
ment der Medizinprodukte genannt wird, 
ist mit Einführung der MDR immens groß 
geworden. 

Die neue europäische Medizinpro-
dukteverordnung ist am 5. Mai 2017 ver-
öffentlicht worden und am 25. Mai 2017 in 
Kraft getreten. Sie ersetzt alle bisher gül-
tigen nationalen Medizinproduktegesetze 
und -verordnungen der EU-Mitgliedstaa-
ten und hat folglich erheblichen Einfluss 
auf die Zulassung und Vermarktung von 
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Medizinprodukten. Das Inkrafttreten der 
Medical Device Regulation bewirkt den 
größten Wechsel in der Geschichte des 
Medizinprodukterechts in den vergange-
nen 25 Jahren. Sie verlangt die Rezertifi-
zierung auch schon auf dem Markt be-
findlicher Medizinprodukte. Die regulato-
rischen Anforderungen der MDR sind 
sehr hoch. Schaffen sie aufgrund der ver-
schärften Kriterien nicht die erneute Be-
wertung, könnten sie zukünftig vom Markt 
ausgeschlossen werden. 

Die Übergangsfrist endet nach drei 
Jahren (am 25. Mai 2020), innerhalb de-
ren die Zertifizierung von Medizinproduk-
ten nach altem wie neuem Recht gültig 
ist. Spätestens ab dem 26. Mai 2020 
müssen Hersteller beim erstmaligen 
Inverkehr bringen von Medizinprodukten 
ein EG-Zertifikat nach der neuen MDR 
vorlegen können.

Medizinprodukte mit Zertifikaten nach 
der alten Medizinprodukterichtlinie MDD 
und AIMDD verlieren spätestens am 
27. Mai 2024 ihre Gültigkeit. Medizinpro-
dukterichtlinien (MDD und AIMDD) nach 
Annex IV/4 verlieren ihre Gültigkeit bereits 
am 27. Mai 2022 (Abb. 1). 

Die neue europäische Medizinproduk-
teverordnung formuliert auch die Anforde-
rungen an die Konformitätsbewertung von 
Medizinprodukten. Sie fasst zwei bisher 
eigenständige Medizinprodukterichtlinien 
zusammen und ersetzt sie. Als europäi-
sche Verordnung, in Abgrenzung von eu-
ropäischen Richtlinien, ist die Medical De-
vice Regulation innerhalb der angegebe-
nen Frist als europäisches, übernationa-
les Recht anzuwenden. Ein zusätzliches 
nationales Medizinproduktegesetz als 
rechtliche Basis ist zukünftig denkbar 
(Abb. 2).

Da die Frage im Fokus steht, welcher 
klinische Nutzen und welche möglichen 
Risiken für den Patienten bei einem Medi-
zinprodukt in Europa vorliegen, müssen 
die Hersteller sorgfältig das klinische Leis-
tungsversprechen formulieren und ver-
mehrt anhand klinischer Studien (d.h. aus 
Sicht des Autors In-vivo-Studien) nach-
weisen. 

Die in der Vergangenheit für die Zu-
verlässigkeit von „Implantat-Navigations-
systemen“ viel zitierten In-vitro-Studien 
haben nach den Vorgaben der Medizin-
produkteverordnung eine deutlich gerin-

gere Relevanz. Sie behalten natürlich 
weiterhin eine wichtige Aussagekraft be-
züglich der Qualität des Herstellungspro-
zesses. Da sie aber stets nur einen Teil-
prozess der Implantatnavigation betrach-
ten, der die Gebrauchstauglichkeit im 
Praxisbetrieb nicht berücksichtigt, sind 
sie nicht für die klinische Bewertung ei-
nes statischen „Navigationssystems“ ge-
eignet. 

Welche neuen Anforderungen kom-
men auf alle Hersteller von Medizinpro-
dukten zu?
– höhere Anforderungen an die Erstellung 

klinischer Daten (z.B. in der klinischen 
Bewertung)

– kürzere Meldefristen bei der Marktüber-
wachung

– Änderungen (oft Höherstufung) in der 
Klassifizierung

– „Scrutiny-Verfahren“ für bestimmte Im-
plantate und Produkte mit hohem Risiko: 
Anträge auf Konformitätsbewertung für 
diese Produkte werden an eine Experten-
kommission zur Prüfung weitergeleitet.

– Aufwendigere und zusätzliche Berichte/
Pläne, z.B. Post Market Surveillance 
Plan/Report, Summary of Safety and 
Clinical Performance (SSCP)

– Einführung einer UDI-Kennzeichnung 
(Identifizierungsnummer, die zukünftig 
jedes Produkt haben muss)

Abb. 1: Der zeitliche Ablauf der Einführung der neuen euro päischen Medizinproduktever-

ordung (Medical Device Regulation, MDR)

Abb. 2: Zukünftig wird es die EU direkt in der Hand haben, von EU-Behördenseite  eine 

Untersagung des Inverkehrbringens eines nicht MDR-konformen Medizinprodukts auszu-

sprechen.
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Diese Aufzählung macht deutlich, dass 
die neuen Anforderungen der MDR für vie-
le Hersteller, die noch nicht vorbereitet 
sind, zur Herkulesaufgabe werden.

NACHHOLBEDARF AN 
 INFORMATIONSPOLITIK 
Das Informationsmanagement der Herstel-
ler von softwarebasierten Navigationssys-
temen steht vor der Herausforderung, die 
erfolgskritischen Informationen an die End-
kunden zu vermitteln. In diesem Zusam-
menhang wird von den Herstellern immer 
wieder die Frage gestellt, wie viel Informa-
tionen ein Kunde verträgt und wann die 
Grenze zum Informationsoverload über-
schritten ist. Bei einem Overload stehen 
dem Kunden so viele Informationen zur 
Verfügung, dass die Hersteller befürchten, 
dass der Kunde vom Medizinprodukt (in 
diesem Fall die Navigationssoftware bzw. 
dessen Produkt) Abstand nimmt. 

Welchem Risiko der Patient oder die 
Patientin bei der Anwendung des Naviga -
tionssystems ausgesetzt ist, wird aus mei-
ner Sicht nicht immer ausreichend kommu-
niziert. Denn ungewollte Abweichungen 
von der geplanten Implantatposition kön-
nen bei manchen Systemen immer wieder 
trotz genauester Planung und Anwendung 
der höchstmöglichen Zahl geführter Im-
plantatbohrer mit sukzessive steigendem 
Durchmesser auftreten. 

Aktuelle In-vivo-Studien ermittelten 
nach Anwendung der über den digitalen 
Workflow und stereolithografisch herge-
stellten Bohrschablone Abweichungen bis 
zu 2,2 mm an der Implantatschulter und 
bis zu 2,5 mm am Implantatapex. Die 
Standardabweichungen liegen in der Re-
gel bei ein bis zwei Millimetern [16]. 

Bei Zygoma-Implantaten ist sogar 
schon eine Maximalabweichung von 
9,7 mm an der Implantatspitze gemessen 
worden, obwohl die einzelnen Implantat-
bohrer mit zunehmendem Durchmesser 
alle geführt wurden [3]. 

Die möglicherweise starken Abwei-
chungen belegen somit die geringe Ge-
brauchstauglichkeit vieler aktueller „Navi-
gationssysteme“, denn der Herstellungs-
prozess der einzelnen Schablonen findet 
in einem weit genaueren Umfang statt. Es 
liegt also nicht an der Genauigkeit inner-
halb der Bohrschablonengeometrie, son-
dern eher an dem Sitz der Bohrschablone 

im Mund des Patienten. Dort sind die Ab-
weichungen um ein Vielfaches höher als 
die Abweichungen innerhalb der Schablo-
ne beziehungsweise die Abweichungen, 
die aus dem Spiel des Bohrers innerhalb 
der Bohrhülse resultieren. 

Tatsächlich werden zurzeit zu häufig 
In-vitro-Studien publiziert, die den An-
schein der Zuverlässigkeit der aktuellen 
„Navigationssysteme“ darlegen. Da sie 
aber meist nur auf kontrollierten Labor-
prüfständen durchgeführt werden, unter-
suchen sie nur den Herstellungsprozess 
der Bohrschablone, nicht aber die Ge-
brauchstauglichkeit der Systeme unter 
Praxisbedingungen. 

Die Hersteller weisen natürlich auf die 
Möglichkeit der Abweichungen hin, die 
durch mangelnde Qualität der Arbeitsun-
terlagen entstehen können und betonen, 
dass sich dies außerhalb ihres Zuständig-
keitsbereichs ereigne. Mit diesem Hinweis 
bescheinigen die Hersteller möglicherwei-

se eine mangelnde Gebrauchstauglich-
keit, die mit der Einführung der MDR jetzt 
in den Fokus gerückt ist. Diese uner-
wünschten Ereignisse beruhen auf Bedie-
nungsfehlern und ggf. auf einer hohen 
Techniksensitivität im rein digitalen Work-
flow. 

Die techniksensitive Prozesskette 
zeichnet sich dadurch aus, dass sie unter 
Labor bedingungen gut funktionieren, aber 
im realen Praxisbetrieb versagen kann. 
Diese Techniksensitivität ist bei „Rapid-
Prototyping-Systemen“ besonders stark 
ausgeprägt und bedarf höchster Präzision 
aller Beteiligten [14].

Zurzeit gibt es kaum Studien, die die 
Gebrauchstauglichkeit (Usability) von 
Bohrschablonen untersuchten. Die Studie 

von Flügge et al. kann als Gebrauchstaug-
lichkeitsstudie gewertet werden [5]. Hier 
wurden allein bei dem Überlagerungspro-
zess (Matching) maximale Abweichungen 
zwischen DICOM- und Oberflächendaten-
satz von 9,1 mm bei einer mittleren Abwei-
chung von 0,7 mm ermittelt. Dieser Pro-
zess wurde manuell von nur vier Chirurgen 
durchgeführt. Die Ausreißer bei der Über-
lagerung nach automatischer Segmentie-
rung waren noch höher. Es zeigte sich, 
dass das Können und die Interpretations-
fähigkeit des jeweiligen Anwenders die 
entscheidende Rolle dabei spielen, wie 
hoch der Versatz im Überlagerungspro-
zess ausfällt. Die ermittelten Werte lassen 
den Schluss zu, dass sie im  Gegensatz zu 
den Fertigungstoleranzen von Bohrschab-
lonen sehr viel höher ausfallen können. 
Diese Studien müssen noch vielfach nach-
geholt werden, da die MDR-Gebrauchs-
tauglichkeitsakten für jedes Medizinpro-
dukt vorschreiben. 

Eingeschränkt wird die Gebrauchs-
tauglichkeit von Implantat-Bohrschablo-
nen durch zahlreiche Einflussparameter, 
die die Prozessstabilität stark reduzieren:
– Qualität der Arbeitsunterlagen: Abdrücke, 

intra- oder extraorale Scans, DVTs oder 
CTs

– Qualität des Matchingprozesses, auch 
mitunter starke personenbezogene 
Unter schiede in der Softwareanwen-
dung

– Herstellungsqualität (3D-Druck oder 
Herstellung über ablative Verfahren) 

– fehlende Kontrollmöglichkeiten
– fehlende Freigabeentscheidung

Eine verbesserte Prozessstabilität durch 
Änderung des Workflows und eine Überprüf-
barkeit während des Herstellungsprozesses 
der Bohrschablone und des Endergebnisses 
können da wirksame Abhilfe schaffen. 

Eine Rückbesinnung auf die ursprüng-
lich zeitgleich entwickelten Implantatnavi-
gationssysteme, die eine Röntgenschab-
lone benutzen, wäre hilfreich und zielfüh-
rend. 

Diese Navigationssysteme sind leider, 
bis auf wenige Ausnahmen, nicht konse-
quent weiterentwickelt worden. Letztlich 
muss diese Technik als Messlatte für andere 
Systeme dienen. Denn dieses System kann 
durch Anwendung einer Röntgenschablone 
auch bei Metallartefakten in der Tomografie 
und bei stark zahnreduziertem oder zahnlo-
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sem Kiefer auf Genauigkeit überprüft, eine 
Freigabeentscheidung kann getroffen und 
umgesetzt werden. Damit sind Systeme für 
die Forderung der MDR nach höchster Risi-
kominimierung verfügbar. 

Die Weiterentwicklung von Konzepten 
zur Herstellung von Bohrschablonen aus 
einer Röntgenschablone, die auch vor Ort 
realisiert werden könnten, ist daher mit 
Blick auf die MDR unbedingt zu fordern.

IEC 62366 – DIE ANWENDUNG 
VON USABILITY ENGINEERING
Der internationale Standard IEC 62366 – 
die Anwendung von Usability Engineering 
auf Medizinprodukte – ist ein Standard, 
der Usability-Anforderungen für die Ent-
wicklung von Medizinprodukten spezifi-
ziert. Damit besteht für jeden Hersteller die 
Pflicht, eine normenkonforme Gebrauchs-
tauglichkeitsakte zu erstellen. 

Um in Zukunft eine hohe Gebrauchs-
tauglichkeit gewährleisten zu können, wer-
den die Navigationsbohrschablonen fol-
gende Eigenschaften aufweisen müssen: 
– Kontrollprozesse während und nach der 

Herstellung der Schablonen
– patientenindividuelle Genauigkeitsprü-

fung und anschauliche Präsentation der 
Ergebnisse

– Freigabeentscheidung der Bohrschab-
lone durch den Chirurgen anhand der 
oben ermittelten Ergebnisse

Betroffen sind aus Sicht des Autors alle 
Navigationssysteme, die auf Röntgen-
schablonen ohne Not verzichten und den 
fehlenden Bezug von Modell und Tomogra-
fie mithilfe eines Matchingprozesses simu-
lieren. Um für diesen Matchingprozess eine 
Oberfläche im dreidimensionalen Röntgen-
bild zu erzeugen, müssen im DVT oder CT 
Grauwertabstufungen in den Schnittbildern 
der Tomografie interpretiert werden. Zu die-
sen ermittelten Oberflächendaten oder 
Grauwertabstufungen werden die Oberflä-
chendaten eines Modells gelegt. Dieser 
Schritt ist sehr fehlerträchtig. Eine transpa-
rente Identifizierung von Fehlern in syste-
matischer, quantifizierter Weise fehlt. 

Es wird zwar versucht, den Fehler zwi-
schen dem virtuellen Zusammenführen der 
beiden digitalen, aber unterschiedlichen 
dreidimensionalen Daten und dem realen 
Aufsetzen einer aus virtuellen Modelldaten 
erstellten Bohrschablone auf dem Kiefer-
kamm bzw. der Zahnreihe des Patienten 

möglichst gering zu halten (Abb. 3). Da die-
ser Prozess aber auch mit Inspektionsfens-
ter kaum überprüft werden kann, ist der Sitz 
der Schablone auf Zähnen und Kiefer zu-
nächst unbekannt, und das vergrößert die 
Möglichkeit für Deviationen des Bohrstol-
lens nach Anwendung der Bohrschablone 
zum Einbringen von Zahn implantaten. 

Zu begrüßen ist, dass sich die Informa -
tionspolitik der Hersteller insofern ändern 
wird, als sie in Zukunft nach den Vorgaben 
der MDR explizit klinische Ergebnisse ihrer 

Medizinprodukte präsentieren und veröf-
fentlichen müssen. Über die UDI (Unique 
Device Identification) wird in Kürze in Europa 
jedes Medizinprodukt transparent, da die 
Zertifikate in der öffentlich zugänglichen Eu-
damed Databank einzusehen sind. Diese 
Datenbank soll für alle zugänglich gemacht 
werden. Die klinischen Daten der verschie-
denen Medizinprodukte können dann direkt 
miteinander verglichen werden. 

Die klinische Bewertung zählt zu den 
wichtigsten Dokumenten einer jeden tech-

Abb. 3: Wenn auf eine Scanschablone verzichtet wurde, muss der fehlende Bezug 

über ein fehlerträchtiges Matching kompensiert werden. Die in der Praxis auftretende 

unterschiedliche Qualität der Arbeitsunterlagen und auch stark differierende persön -

liche Fähig keiten des Behandlers, den Matchingprozess zu interpretieren, können er-

heblichen Einfluss auf die Genauigkeit der Bohrschablone und somit auf das Implanta -

tionsergebnis haben. 

Abb. 4: Zukünftig gibt es kein Medizinprodukt ohne klinische Bewertung mehr. Sie führt 

einen systematischen und geplanten Prozess zur kontinuierlichen Generierung, Samm-

lung, Analyse und Bewertung der klinischen Daten zu einem Produkt ein, mit dem Si-

cherheit und Leistung einschließlich des klinischen Nutzens des Produkts bei vom Her-

steller vorgesehener Verwendung überprüft werden.
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nischen Dokumentation (Abb. 4). Eine kli-
nische Bewertung muss den Nachweis 
führen, dass das Medizinprodukt sicher 
ist, über die versprochene Leistungsfähig-
keit verfügt und den versprochenen klini-
schen Nutzen hat. D. h., die klinische Be-
wertung muss nachweisen, dass das Pro-
dukt die gesetzlichen Anforderungen 
(„grundlegende Sicherheits- und Leis-
tungsanforderungen“) erfüllt.

Daher ist ein Inverkehrbringen eines 
Medizinprodukts ohne eine klinische Be-

wertung nicht möglich! Dies ist ein großer 
Schritt in die richtige Richtung, da so kriti-
sche Medizinprodukte schnell vom Markt 
verschwinden werden. 

MAXIMALE REDUKTION  
DES  RISIKOS BEI  
MEDIZIN PRODUKTEN 
Die Sicherheit von Patienten sollte stets 
höchste Priorität haben. Deshalb wurde 
für softwarebasierte Medizinprodukte die 
Regel 11 der Medizinprodukteverordnung 

geschaffen. Viele Medizinprodukte wer-
den damit in eine höhere Risikokategorie 
eingestuft. 

Die Regel 11 besagt Folgendes (Origi-
naltext siehe Infokasten auf der Seite 20):
„Software, die dazu bestimmt ist, Infor-
mationen zu liefern, die zu Entscheidun-
gen für diagnostische oder therapeuti-
sche Zwecke herangezogen werden, 
gehört zur Klasse IIa, es sei denn, diese 
Entscheidungen haben Auswirkungen, 
die Folgendes verursachen können:
– den Tod oder eine irreversible Ver-

schlechterung des Gesundheitszu-
stands einer Person; in diesem Fall 
wird sie der Klasse III zugeordnet, 
oder

– eine schwerwiegende Verschlechte-
rung des Gesundheitszustands einer 
Person oder einen chirurgischen Ein-
griff; in diesem Fall wird sie der Klasse 
IIb zugeordnet.

Software, die für die Kontrolle von 
physiologischen Prozessen bestimmt ist, 
gehört zur Klasse IIa, es sei denn, sie ist 
für die Kontrolle von vitalen physiologi-
schen Parametern bestimmt, wobei die 
Art der Änderung dieser Parameter zu 
 einer unmittelbaren Gefahr für den Pa-
tienten führen könnte; in diesem Fall wird 
sie der Klasse IIb zugeordnet. Sämtliche 
andere Software wird der Klasse I zuge-
ordnet.“ 

Wissenschaftliche klinische Studien, 
die die Genauigkeit von Implantat-Naviga-
tionssystemen untersuchten, haben wie 
oben beschrieben Abweichungen des ge-
setzten Implantats von der eigentlichen 
Planung von bis zu 2,5 mm ermittelt. Des-
halb ist es denkbar, dass bei Anwendung 
von Bohrschablonen und derartigen De-
viationen bei der Implantation irreversible 
Schädigungen insbesondere von Nerven-
bahnen auftreten können. 

Für die Klassifizierung weiterhin rele-
vant ist die Tatsache, dass in jüngster 
Zeit von unbeabsichtigten Perforationen 
des Kieferkamms während der Anwen-
dung von Bohrschablonen berichtet wur-
de [7]. Treten unbeabsichtigte Perforatio-
nen lingual des Unterkiefers während ei-
nes implantatchirurgischen Eingriffs auf, 
entsteht oft eine lebensbedrohliche Kom-
plikation. Der Beitrag von Prof. Dr. J. 
Thomas Lambrecht aus Quintessenz 
12/2016 beschreibt die näheren Umstän-

Abb. 5: Risikograf mit Schweregradachse und Wahrscheinlichkeitsachse: Gelb: akzeptab-

ler Bereich, rot: inakzeptabler Bereich. Erst eine patientenindividuelle Genauigkeitsprü-

fung aller Bohrschablonen und die Freigabeentscheidung durch den Chirurgen werden ei-

ne akzeptable Gebrauchstauglichkeit von Bohrschablonen ermöglichen. Die rot markier-

ten inakzeptablen Bereiche werden so auf das absolut erreichbare Minimum reduziert. 

Abb. 6: Lückenlose Verfahrenskette bei Verwendung von Bohrschablonen, die aus 

Scanschablonen hergestellt werden. Bei dieser Herstellungsweise wird nicht nur eine hö-

here Prozessstabilität erzielt, sondern auch gerade die in Zukunft geforderte Möglichkeit 

der Genauigkeitsüberprüfung geschaffen, die wiederum eine Freigabeentscheidung 

durch den Chirurgen ermöglicht. 
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de von insgesamt 22 international veröf-
fentlichten Fällen, beleuchtet die anato-
mischen Hintergründe und erörtert Maß-
nahmen zur Prävention sowie zum Kri-
senmanagement. Zwar haben alle 22 do-
kumentierten Patienten überlebt, aber 
bei 20 war eine Behandlung auf der In-
tensivstation notwendig und 9 Patienten 
mussten sich einer Tracheotomie unter-
ziehen. Die oben genannten Risiken ha-
ben Relevanz für eine Risikoeinstufung 
der softwarebasierten Implantatnavigati-
on.

Immer wenn eine Software als Medi-
zinprodukt in die Klasse II oder höher 
fällt, muss der Hersteller Benannte Stel-
len einbeziehen und ein Qualitätsmana-
gementsystem aufbauen und zertifizie-
ren lassen. Ein besonderer Punkt ist das 
angesprochene Risikomanagement, um 
einen möglichen Schaden vom Patienten 
abzuwenden. Es umfasst sämtliche Maß-
nahmen zur Erkennung, Analyse, Bewer-
tung, Überwachung und Kontrolle von Ri-
siken.

In dem Regelwerk der MDR ist die 
klinische Bewertung wie folgt beschrie-
ben: Systematischer und geplanter Pro-
zess zur kontinuierlichen Generierung, 
Sammlung, Analyse und Bewertung der 
klinischen Daten zu einem Produkt, mit 
dem Sicherheit und Leistung einschließ-
lich des klinischen Nutzens des Pro-
dukts bei vom Hersteller vorgesehener 

Verwendung überprüft werden (MDR 
Art. 2 (44)).

Die klinische Bewertung muss aus 
Sicht des Autors stets klinische Daten 
des zu prüfenden Produkts enthalten. 
Sie enthalten Angaben zur Sicherheit 
und Leistung, die im Rahmen der An-
wendung eines Produkts gewonnen wer-
den und die aus folgenden Quellen stam-
men: 
– klinische(n) Prüfung(en) des betref-

fenden Produkts (also explizit In-vivo-
Studien);

– klinische(n) Prüfung(en) oder in der 
sonstigen wissenschaftlichen Fachlite-
ratur wiedergegebenen Studien über 
ein Produkt, dessen Gleichartigkeit mit 
dem betreffenden Produkt nachgewie-
sen werden kann: Hat also ein äquiva-
lentes Produkt klinisch versagt, wird 
auch dies dem prüfenden Produkt vor-
geworfen;

– in nach dem Peer-Review-Verfahren 
überprüfter wissenschaftlicher Fachlite-
ratur veröffentlichte Berichte über sons-
tige klinische Erfahrungen entweder mit 
dem betreffenden Produkt oder einem 
Produkt, dessen Gleichartigkeit mit dem 
betreffenden Produkt nachgewiesen 
werden kann;

– klinisch relevante Angaben aus der 
Überwachung nach dem Inverkehrbrin-
gen, insbesondere aus der klinischen 
Nachbeobachtung. 

Abb. 7: Eine Darstellung der Bohrstollengeometrie für die Freigabeentschei-

dung der Bohrschablone ist wünschenswert. Die Bohrstollen sind etwas schma-

ler als die Implantate. Durch Kompression und durch das Schneiden eines Ge-

windes durch selbstschneidende Implantate wird der Bohrstollen gewollt etwas 

aufgeweitet. 

Abb. 8: Beispiel von Abweichungen, die bei diesen 

Systemen aufgrund vieler Unwägbarkeiten niemals 

wegkalibriert werden können.

Software intended to provide infor -
mation which is used to take deci -
sions with diagnosis or therapeutic 
purposes is classified as class IIa, ex-
cept if such decisions have an impact 
that may cause:
– death or an irreversible deterioration 

of a person’s state of health, in which 
case it is in class III; or

– a serious deterioration of a person’s 
state of health or a surgical inter-
vention, in which case it is classified 
as class IIb

Software intended to monitor  
physiological processes is classi-
fied as class IIa, except if it is intend -
ed for monitoring of vital physiologi-
cal parameters, where the nature of 
variations of those parameters is 
such that it could result in immediate 
danger to the patient, in which case it 
is classified as class IIb.
All other software is classified as 
class I.

ORIGINALTEXT:  
ANNEX VIII OF  

THE MDR: SECTION 
6.3. RULE 11
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Um diese Daten prüfen zu können, 
müssen die Benannten Stellen im Rah-
men der Konformitätsbewertung aus 
Sicht des Autors Expertengremien der 
Implantologie-Fachgesellschaften beauf-
tragen, die ihre Berichte über die Begut-
achtung der klinischen Bewertung kon-
trollieren. Es werden die grundlegenden 
Sicherheits- und Leistungsanforderun-
gen, Nutzen-Risiko-Verhältnis und die 
exakte Zweckbestimmung des Produkts 
kritisch geprüft. Dieses Prüfverfahren wird 
als Konsultationsverfahren oder Scrutiny-
Verfahren bezeichnet.

Das Scrutiny-Verfahren stellt eine der 
großen Änderungen dar, die die neue Me-
dizinprodukteverordnung einführt, um die 
erhöhten Anforderungen fachgerecht prü-
fen zu können.

Das Risikomanagement ist oft ein 
entscheidender Punkt in den Audits, weil 
es die zentrale, grundlegende Anforde-
rung der Medizinprodukteverordnung 
ist.

Ebenso sind aber auch klinische Daten 
äquivalenter Medizinprodukte anderer 
Hersteller mit einzubeziehen, um die Da-
tenlage zu verbessern. Wissenschaftliche 
Literatur, die auf klinische Erfahrungen zu-
rückgreift, und Nachbeobachtungsstu -
dien, sogenannte Post-Market Clinical 
Follow-ups, sind obligate Ergebnisse, die 
mit in eine erfolgreiche klinische Bewer-
tung einfließen müssen. 

RISIKO-NUTZEN-ANALYSE  
VON MEDIZINPRODUKTEN
Ein Risiko ist die Kombination von Schwe-
regrad und Wahrscheinlichkeit. Bei Medi-
zinprodukten muss aber stets ein Höchst-
maß an Sicherheit für den Patienten ver-
langt werden. 

Für Medizinprodukte wurde mit der eu-
ropäischen Ausgabe EN ISO 14971:2012 
(Annex Z) der Norm ISO 14971 („Medizin-
produkte – Anwendung des Risikoma -
nage ments auf Medizinprodukte“) klarge-
stellt, dass die Anwendung ökonomischer 
Überlegungen bei der Entscheidung über 
die Akzeptanz von Restrisiken durch die 
europäische Gesetzgebung untersagt ist. 
Deshalb gibt es praktisch keine vernach-
lässigbaren Risiken mehr. 

Bei Bohrschablonen ist die Deviation 
klar der Faktor für die Einstufung der 
Schweregradachse im Risikografen. Es 
eignen sich folgende Definitionen für den 
Schweregrad bei Abweichungen von der 
geplanten Implantatachse:
– bis 0,5 mm: gering
– 0,6 bis 1,0 mm: ernst
– 1,1 bis 1,5 mm: kritisch
– ab 1,5 mm: katastrophal

Die eingangs gezeigten klinischen Er-
gebnisse von Rapid-Prototyping-Bohr-
schablonen aus In-vivo-Studien zeigen al-
so bislang nur kritische bis katastrophale 
Abweichungen von der geplanten Implan-
tatposition. 

Also ist ein Handeln der Hersteller für 
die softwarebasierte Implantatnavigation 
dringend nötig. Die Prozessstabilität, die 
Gebrauchstauglichkeit und die Überprüf-
barkeit der Bohrschablonen müssen er-
heblich gesteigert werden, denn mit den 
Änderungen durch die ISO 14971:2012 
gibt es bei Medizinprodukten keine prinzi-
piell akzeptablen Risiken mehr (Abb. 5).

Wie eingangs erwähnt, sollte die Bohr-
schablone vor der Anwendung auf Genau-
igkeit überprüft werden, um dem Chirur-
gen eine gewisse Therapiesicherheit ge-
ben zu können. 

Jedoch sind nicht alle Bohrschablonen 
aufgrund der Herstellungsweise auf die 
Genauigkeit im zahntechnischen Labor 
überprüfbar, da bei diesen Schablonen die 
Rückverfolgbarkeit für die Genauigkeits-
kontrolle nicht gegeben ist.

ÜBERPRÜFBARKEIT  
DER  GENAUIGKEIT VON  
BOHRSCHABLONEN
a) Patientenindividuell überprüfbare 
Bohrschablonen: 
Die Bohrschablonen, die in jedem Fall eine 
Röntgen- oder Scanschablone verwenden, 
die im weiteren Verlauf zur Bohrschablone 
umgearbeitet wird, sind rückverfolgbar und 
somit relativ einfach zu überprüfen. 

Bei diesen Schablonen wird zuerst 
ein Abdruck von der Kiefersituation ge-
nommen und ein Modell hergestellt, auf 
dem eine Schablone tiefgezogen werden 
kann. Alternativ können auch der Kiefer 
bzw. die Zähne mit einem lntraoralscan-
ner gescannt werden, um ein virtuelles 
Modell zu erhalten. So kann eine Scan-
schablone über CAD/CAM-Techniken di-
rekt hergestellt werden. An dieser Schab-
lone werden Röntgenmarker mit bekann-
ter Geometrie befestigt. Die Schablone 
wird anprobiert und bei eindeutigem wa-
ckelfreiem Sitz wird das DVT oder CT mit 
eingegliederter Röntgenschablone er-
stellt. 

Anschließend wird die Implantatpla-
nung am Computer vorgenommen und die 
Positionen der Röntgenmarker werden für 
die Übertragung der geplanten Implantat-
positionen herangezogen. Die Bohr-
schablone wird so aus der Scanschablone 
hergestellt (also umgestaltet) und die 
Rückverfolgbarkeit zur Genauigkeitsüber-
prüfung ist gegeben (Abb. 6). 

Abb. 9: Lückenhafte Verfahrenskette der Rapid-Prototyping-Bohrschablonen, deren 

Geometriedaten aus dem Matchen von DICOM und STL-Daten hergeleitet sind. Bei die-

sen Schablonen gibt es infolgedessen keine Bezugspunkte, die eine Rückverfolgbarkeit 

zur Genauigkeitskontrolle ermöglichen.
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Eine Bohrschablone ist dann überprüf-
bar, wenn ihre Prozesskette für die Her-
stellung nachvollziehbar und rückverfolg-
bar ist. Wenn die Geometrie des vom An-
wender geplanten Implantats zur Geome-
trie der Röntgenschablone per Computer 
in Beziehung gebracht wird, kann bei iden-
tischer Schablone, die aber nun zur Bohr-
schablone umgestaltet ist, mit identi-
schem Sitz bei der Implantation die Geo-
metrie bis hin zur Bohrstollengeometrie 
bestimmt werden (Abb. 7). 

Eine Darstellung der Bohrstollengeo-
metrie ist besser als eine Abweichungsta-
belle aus Zahlenkolonnen, aus der der 
Chirurg kaum die Deviation interpretieren 
kann. 

Gleichzeitig werden bei dieser Metho-
dik auch Geometriefehler der Scanschab-
lone, also wenn sie im Mund des Patienten 
nicht optimal passt, kompensiert. Diese 
Fehlerkompensation macht die Bohr-
schablone viel sicherer. Man muss nur die 
Schablone in dieselbe und eindeutige Po-
sition bringen. Sie darf weder wackeln 
noch schaukeln. Dann ist die Position ein-
deutig wieder auffindbar und die Implanta-
tion wird trotz „inkorrekten“ Sitzes der 
Schablone präzise ausgeführt.
b) Nicht überprüfbare Bohrschablo-
nen: 
Diese Bohrschablonen beruhen nicht auf 
Röntgen- oder Scanschablonen. Stattdes-
sen wird ein Matching von DICOM und 
STL-Daten durchgeführt, um die Bezie-
hung des geplanten Implantats zum Pa-
tientenkiefer herzustellen. 

Wie oben bereits erwähnt, ist die Dar-
stellung einer Oberfläche in der DVT oder 
CT eine Interpretation von Grauwertabstu-
fungen in den Schnittbildern der Tomogra-
fie. Zu diesen ermittelten Oberflächenda-
ten oder Grauwertabstufungen werden die 
Oberflächendaten eines Modells gelegt. 
Die deckungsgleiche Lage ist jedoch kri-
tisch zu prüfen, da dieser Schritt sehr feh-
lerträchtig ist [3].

Um die Bohrschablone herzustellen, 
wird sie zunächst virtuell als STL-Datei er-
stellt. 3D-Drucker oder Stereolithografie-
geräte stellen aus der STL-Datei eine 
Bohrschablone her. Das Aufsetzen dieser 
Bohrschablone auf die Zähne oder den 
Kiefer des Patienten soll der virtuell ge-
matchten Datenzusammenführung sehr 
nahekommen. Jedoch sind die beiden 

Vorgänge – zum einen das Matchen der 
verschiedenen Daten und zum anderen 
das Eingliedern einer 3D-gedruckten 
Schablone in den Mund des Patienten – 
zwei völlig unterschiedliche Prozesse mit 
unterschiedlichen Ergebnissen. 

Die Prozesse sind deshalb immer un-
terschiedlich, weil der eine Prozess virtuell 
und der andere Prozess real abläuft. Bei 
industriell gefertigten Verfahrensweisen 
ist dies nichts Ungewöhnliches. Deshalb 
werden dabei validierte Prozessketten 
verwendet, um vorhersagbare Ergebnisse 
zu erzielen. Bei diesen validierten Verfah-
ren mit einer erreichten Prozessstabilität 
kann eine hohe Vorhersagbarkeit erreicht 
werden. 

Jedoch führen die in der Zahnmedizin 
vorherrschenden Prozesse wie Abdruck-
nahme, die größeren Zeitspannen zwi-
schen den Therapieschritten mit mög -
lichen ablaufenden Heilungsprozessen im 
Kiefer, möglichen Zahnwanderungen und 
andere innerhalb der Zeitspanne zwi-
schen Abdrucknahme und Implantation 
ablaufenden Veränderungen zu einer Si-
tuation, die nicht validierbar ist. So ist eine 
Rückverfolgbarkeit zur Genauigkeitskon-
trolle bei diesen Schablonen nicht gege-
ben. Diese Systeme besitzen somit aus 
Sicht des Autors für ein Medizinprodukt 
fehleranfällige Prozessstabilität. 

Denn jeder Fehler, sei es durch fehler-
hafte Abdrücke, Scanfehler oder starke 
Artefakte in der DVT/CT, führt bei diesen 
Systemen direkt zu einer Deviation der 
Bohrrichtung. Dies geschieht deshalb, 
weil infolge jedes Geometriefehlers die 

Schablone nicht genauso sitzt, wie es 
beim Matching von DICOM und STL-Da-
ten geplant war. Ein fehlerhafter Sitz führt 
direkt zu einer fehlerhaften Implantatposi-
tion. Es ist also immer von einem Fehler 
auch bei idealen Voraussetzungen auszu-
gehen. Dieser Fehler soll softwarebasiert 
durch Einstellen des Spacers (Spalt zwi-
schen Schablone und Zahn) nahezu aus-
geglichen werden. Man spricht bei diesen 
Vorgängen oft von Kalibrieren. Dieser Be-
griff ist irreführend, da bei diesem Work-
flow immer von vielen Unwägbarkeiten 
auszugehen ist. 

Eine Kompensation von Fehlern, wie 
bei den Bohrschablonen, die aus Scan-
schablonen erstellt werden, gibt es bei die-
sen rein digital hergestellten Schablonen 
nicht. 

Die Deviation der Hülse wird noch zu-
sätzlich durch das manuelle Einpressen 
bzw. Einkleben in die mittels Rapid Proto-
typing hergestellte Bohrschablone erhöht. 
Die Bohrachse ist ja zunächst nur durch ei-
nen Kunststoffring vorhanden, in den die 
Metallhülse manuell eingedrückt wird. 
Auch dieses Verfahren ist in seiner Ge-
nauigkeit nicht validierbar (Abb. 8).

Die in der Abbildung 9 gezeigte Pro-
zesskette liegt bei den Rapid-Prototyping-
Bohrschablonen mit Matchingprozess vor. 
Sie ist prozessbedingt unterbrochen. Wich-
tige Kontrollmaßnahmen zur Überprüfung 
eines passgenauen Sitzes vor der Implan-
tation können bei diesen Schablonen nur 
mittels Inspektionsfensters durchgeführt 
werden. Während der OP fehlen Möglich-
keiten, Korrekturen durchzuführen. 

Deshalb muss der Sitz der Rapid-Pro-
totyping-Schablone so lange als unbe-
kannt eingestuft werden, bis diese Schab-
lone im Mund des Patienten eindeutig, 
z.B. über eine erneute Röntgenuntersu-
chung mit zusätzlichen, in der Geometrie 
bekannten röntgenologisch sichtbaren 
Markern, verifiziert wird. Dieser theoreti-
sche Lösungsansatz ist bislang aber noch 
nicht realisiert worden. 

KNOCHENGETRAGENE 
 BOHRSCHABLONEN
Die knochengetragenen Bohrschablonen 
können ausschließlich über Rapid-Proto-
typing-Verfahren hergestellt werden, weil 
ein Abdruck der Knochenoberfläche nicht 
möglich ist. Diese Schablonen bedeuten 

– Können künftig Medizinprodukte in 
allen EU-Mitgliedstaaten allein von 
Brüssel aus vom Markt ausge-
schlossen werden?

– Sind künftig alle Bohrschablonen 
aus einem rein digitalen Workflow 
von Marktausschluss bedroht?

– In welche Risikoklasse werden 
softwarebasierte Medizinprodukte, 
wie Bohrschablonensoftware ein-
gestuft?

FRAGEN ZUM 
 THEMA:
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für den Patienten mit unbezahntem oder 
teilbezahntem Kiefer ein maximal invasi-
ves Vorgehen. Denn aufgrund der gefor-
derten maximalen Auflagefläche muss 
das Periost über den gesamten Kieferbe-
reich abpräpariert werden. Dadurch wer-
den oft unangenehme Begleiterscheinun-
gen wie starke Hämatombildung, Schmer-
zen, Knochenresorbtion erzeugt. Deshalb 
sollte nach Möglichkeit der schleimhaut-
getragenen Variante der Bohrschablone 
der Vorzug gegeben werden. Für eine grö-
ßere Genauigkeit sollte die Schablone so-
wohl bei der DVT-Aufnahme als auch bei 
der Implantation über zusätzliche Hilfsim-
plantate, Pins oder über Fixierungen mit 
dem Gegenkiefer in eine korrekte Position 
gebracht werden.

Außerdem können bei knochengetra-
genen Schablonen sehr starke Passunge-
nauigkeiten der Schablone auftreten, 
wenn es zu Fehlinterpretationen der Kno-
chenoberfläche kommt (Abb. 10). 

Der rein digitale Workflow verspricht 
rein digital erstellte Rapid-Prototyping-

Bohrschablonen, die ohne jegliche Pro-
duktion des Modells hergestellt werden. 
Die Überprüfung auf eine exakte Passung 
der Schablone ist daher vor der Operation 
nicht möglich. In den Handbüchern wird 
aber oft auf die Produktion eines Stone-
hartgipsmodells hingewiesen, um den Sitz 
überprüfen zu können. Wird trotzdem da-
rauf verzichtet, kann der Fall eintreten, 
dass die Schablone mangels Passung 
nicht verwendet werden kann. 

Es ist also möglicherweise ein ge-
schöntes Bild vom digitalen Workflow ent-
standen, und der Einsatz muss in Zukunft 
in vielen Indikationen wegen der geringe-
ren Prozessstabilität als kritisch  eingestuft 
werden.

FAZIT
Die Risiken bei Medizinprodukten sind 
stets ein sensibles Thema. Deshalb hat 
die EU-Kommission die MDR ins Leben 
gerufen. Sie überprüft, ob die Medizinpro-
dukte tatsächlich
– den versprochenen Nutzen besitzen,

– die versprochenen Leistungen erbrin-
gen und

– keine inakzeptablen Risiken bergen.
Die Idee, bei der „Implantatnaviga -

tion“ auf die Scanschablone zu verzich-
ten und stattdessen ein Matching durch-
zuführen, kommt bei Kunden deshalb 
sehr gut an, weil Laborkosten reduziert 
werden können und diese für die Herstel-
lung der Bohrschablone erst später kurz 
vor der Implantation entstehen. Gleich-
zeitig verspricht der rein digitale Work-
flow ein fortschrittliches Vorgehen. Viele 
Hersteller von Implantat-Navigationssys-
temen haben diesen Weg beschritten, 
um diesem Kundenwunsch auf beste 
Weise zu entsprechen.

Die Norm ISO 14971 („Medizinpro-
dukte – Anwendung des Risikomanage-
ments auf Medizinprodukte“) stellt aber 
klar, dass die Anwendung ökonomischer 
Überlegungen bei der Entscheidung 
über die Akzeptanz von Restrisiken 
durch die europäische Gesetzgebung 
untersagt ist.

Abb. 10: Nicht abgeschlossene Ossifikationen von Extraktionsalveolen oder anderen Prozessen mit verminderter Kalzifizierung (Einlage-

rung von Kalziumsalzen in die kollagene Knochenmatrix). Hier zeigen CT und DVT einen geringeren Grauwert an, der möglicherweise als 

Weichgewebe fehlinterpretiert werden kann. In diesem Fall würde die Oberfläche wesentlich tiefer angezeigt, als sie ist. Bei knochengetra-

genen Bohrschablonen entsteht so eine Diskrepanz zur tatsächlichen Knochenoberfläche und eine Passung der Bohrschablone auf dem 

Kiefer wäre nicht gegeben. 
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Dies könnte mit dem Inkrafttreten der 
deutlich verschärften EU-Medizinproduk-
teverordnung eine deutliche Indika -
tionseinschränkung für den bisherigen di-
gitalen Workflow in der navigierten Implan-
tologie bedeuten, da die MDR keine ver-
meidbaren Risiken mehr zulässt, gleich-
zeitig jedoch die qualitative Überprüfung 
bei diesem System nahezu unmöglich ist. 

Es sind also wieder Erfinder und Soft-
wareentwickler gefragt, mit den neuen, oft 
vorhandenen computergestützten additi-
ven oder ablativen Herstellungsverfahren 
IEC-62366-konforme, also in höchstem 
Maße gebrauchstaugliche Navigationslö-
sungen zu entwickeln. Luft nach oben ist 
noch reichlich vorhanden. 

Interessenkonflikte: Der Autor Dr. Axel 
Scheffer gibt 2 Patente als mögliche Inte-
ressenkonflikte an: 1: Schon erteilt (D, 
EU und USA), betreffend die Möglichkeit, 
CAD/CAM-gestützt und vor Ort (über 
3D-Druck oder ablative Herstellungsver-
fahren) Röntgenschablonen in IEC-
 62366- konforme Bohrschablonen umzu-
wandeln. 2: Das noch nicht erteilte, aber 
auch noch nicht durch andere Patente 
angegriffene Patent nutzt eine DVT zur 
Genauigkeitsprüfung (natürlich ohne Pa-
tient). Es kann sogar Geometrieunge-
nauigkeiten in der DVT somit kompen-
sieren. Die Aussagekraft der Genauig-
keitsprüfung ist also sehr hoch, eine 
Bohrstollenansicht und eine Freigabe-

entscheidung durch den Chirurgen sind 
dann realisierbar. Patenterteilung wird in 
Kürze erwartet. ■
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