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Success Story / Präoperative Planung mit Simulation 

Symmetrie durch  
optimierte Schnittführung 
Ein Risiko bei der forcierten Gaumennahterweiterung (GNE) besteht darin, dass das Gesicht 

durch den Distraktor unsymmetrisch geweitet wird. Eine simulationsbasierte Optimierung 

kann die chirurgische Schnittführung gezielt optimieren, um das Ri siko einer unsymmetri -

schen Öffnung zu verringern. Medizintechnikhersteller von Distraktoren können mit diesem 

Verfahren ihr Produkt durch eine zusätzliche Dienstleistung aufwerten.  
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Die Aufgabe 

Die Gaumennahterweiterung (GNE) ist eine kieferor-

thopädische Behandlung eines Schmalkiefers. Sie 

dient zur transversalen Erweiterung des Oberkiefers. 

Ein Risiko bei der forcierten Gaumennahterweiterung 

besteht darin, dass der Oberkiefer durch das Expan-

sionsgerät (Distraktor) bei über 55 % der Fälle* kli-

nisch relevant ungleichmäßig aufgeweitet wird. Der 

Patient hat somit nach der Behandlung in 25 % der 

Fälle sogar ein stark asymmetrisches Gesicht (über 5 

mm Asymmetrie). Durch eine patientenindividuelle 

simulative OP-Planung sollen Vorschläge für die 

Schnittführung und eine passende Bohr- und Markie-

rungslehre angefertigt werden, um eine symmetri-

sche Gesichtsform nach der Behandlung zu garantie-

ren (Abb.1). 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 1: Distraktor Rapid Palatal Expander (RPE) 

 

Die Lösung 

Unsere Software Simq RPE unterstützt den behan-

delnden Arzt/Kieferorthopäden bei der Behandlungs-

planung und berücksichtigt das biomechanische Ver-

halten des individuellen Oberkiefers. Der chirurgi-

sche Eingriff wird für jeden Patienten individuell si-

muliert, optimiert und digital dokumentiert. 

Basierend auf dem vorhandenen Patientenscan wird 

ein dreidimensionales Modell für die Simulation er-

zeugt und die individuellen Osteotomien werden vor-

definiert.  

Die patientenspezifische numerische Simulation ist 

Kern des Verfahrens. Hier wird auf Basis der Anato-

mie mit unterschiedlichen Schnittlängen die optimale 

Symmetrie errechnet. Die daraufhin additiv gefertigte 

Bohr- und Markierungslehre überträgt die Planung in 

den Operationssaal und dient als Vorlage für die Os-

teotomien und den Einsatz des Distraktors (Abb. 2). 

 

 

 

Abb. 2: Einsatz des Distraktors 

  

 

 

„Wir haben uns früh mit dem Potential und den Möglichkeiten der Simulation zur 

Erweiterung unserer Leistungen und Verbesserung unserer Produkte auseinander-

gesetzt. Mittlerweile sind bei uns mehrere Anwendungen von Simq im Einsatz und 

wir haben diese erfolgreich in unsere Prozesse integriert. Ich bin mir sicher, dass 

dies erst der Anfang ist.“ 

 

Frank Reinauer /  

Head of Innovations and Production Biomaterials / KLS Martin Group 
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Das Ergebnis 

Durch die von Simq patentierte, simulationsbasierte 

Planung der operativen Erweiterung des Oberkiefers 

kann der Eingriff gezielt optimiert, das Trauma mini-

miert und das Risiko einer asymmetrischen Öffnung 

des Oberkiefers nahezu ausgeschlossen werden.  

 

Simq RPE ist die beste Lösung für eine exakte Distrak-

tion und für ein symmetrisches Gesicht nach der for-

cierten Gaumennahterweiterung. Mit dem hochmo-

dernen, patientenspezifischen Verfahren kann das Ri-

siko während der OP sowie von Nachbehandlungen 

auf ein Minimum reduziert werden (Abb. 3). 

Die KLS Martin Group kann mit diesem Ansatz ihr Pro-

dukt um eine patientenindividuelle Behandlung und 

somit um eine zusätzliche Dienstleistung erweitern 

(IPS® GNE). 

 

 

  

 

 

Schematische Problemdarstellung 

 

    Asymmetrische Anatomie 

+  Symmetrische Kraft 

+  Symmetrische Mobilisierung 

    (gleiche Schnittlänge links/rechts) 

    ____________________________________ 

    Asymmetrische Verschiebung 
 

 

 

 

 

 

 

 

Lösungsansatz des IPS GNE 

 

    Asymmetrische Anatomie 

+  Symmetrische Kraft 

+  Individualisierte Mobilisierung 

    (gleiche Schnittlänge links/rechts) 

    ____________________________________ 

    Symmetrische Verschiebung 
 

 
Abb. 3: Problemdarstellung und Lösungsansatz des IPS GNE 
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Über den Kunden 

Die KLS Martin Group ist eine international  

agierende Unternehmensgruppe für innovative 

Medizintechnik in fast allen Bereichen der Chi-

rurgie. Mit ihren innovativen medizintechnischen  

Lösungen, wie Implantat-Systemen, hochfre-

quenzchirurgischen Geräten, chirurgischen  

Lasersystemen, Sterilisationscontainern,  

Operationsleuchten, chirurgischen Instrumenten 

sowie individuellen Raumlösungen, haben sie 

vielfach neue Maßstäbe gesetzt. 

 

Über Simq 

Das Unternehmen wurde 2014 gegründet und ist 

Teil der CADFEM Group. Produkte und Dienstleis-

tungen von Simq ermöglichen es Herstellern von 

Medizinprodukten, Ärzten und medizinischem 

Personal, numerische Simulation praktisch anzu-

wenden und für eine effektivere und sicherere 

Patientenversorgung einzusetzen. 

Simq engagiert sich im Rahmen der Avicenna Alli-

ance für eine Normierung und breitere Anwen-

dung der in silico Medizin, um damit eine si-

chere, erschwingliche und kosteneffektive Ge-

sundheitsversorgung zu gewährleisten. 

Ihr Kontakt 

 

Dipl.-Ing. Alexander Volf  

CTO 

 

+49 8092 7005 16 

avolf@simq.de 

 

 

 

Simq ist ein zertifizierter Simulationsdienstleister und  

Softwarehersteller im Bereich Medizin- und Medizintechnik und zählt  

zu den Pionieren der in silico Medizin. 

 


