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(54) MEDIZINISCHE, INSBESONDERE DENTALE, VORRICHTUNG ZUR BESTIMMUNG DER 
QUALITÄT EINES KNOCHENS

(57) Medizinische, insbesondere dentale, Vorrich-
tung (1) zur Bestimmung der Qualität eines Knochens
durch Schneiden eines Gewindes in den Knochen mittels
einem rotierenden Gewindeelement (3), wobei die me-
dizinische, insbesondere dentale, Vorrichtung (1) eine
Steuervorrichtung (2) mit einem Messschaltkreis (6) auf-
weist, wobei der Messschaltkreis (6) ausgebildet ist: (i)
über die erste elektrische Kontaktvorrichtung (2A) Werte
des Motorstroms zu bestimmen, mit dem der motorische
Antrieb (5) zum rotierenden Antreiben des mit dem mo-
torischen Antrieb (5) verbindbaren Gewindeelements (3)

versorgt wird, wobei die Motorstromwerte ein Maß für die
Knochenqualität sind, (ii) die Eindringtiefe des Gewinde-
elements (3) in den Knochen zu überwachen und / oder
zu ermitteln und (iii) Messsignale zu erzeugen, welche
die bestimmten Motorstromwerte oder davon abgeleitete
Parameter mit der Eindringtiefe in Bezug setzen, und die-
se Messsignale an eine Anzeigeeinheit (4) zu übertra-
gen, welche den Zusammenhang zwischen den be-
stimmten Motorstromwerten oder den davon abgeleite-
ten Parametern, insbesondere der Qualität eines Kno-
chens, und der Eindringtiefe wiedergibt.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine medizinische, insbe-
sondere dentale oder dentalchirurgische, Vorrichtung
zur Bestimmung der Qualität eines Knochens durch
Schneiden eines Gewindes in den Knochen mit einem
rotierenden Gewindeelement mit zumindest einer
Schneide.
[0002] Eine derartige Vorrichtung ist aus der Patentan-
meldung WO 2014/076653 A1 bekannt.
[0003] Es ist Aufgabe der vorliegenden Erfindung, eine
medizinische, insbesondere dentale oder dentalchirurgi-
sche, Vorrichtung zur Bestimmung der Qualität eines
Knochens durch Schneiden eines Gewindes in den Kno-
chen mit einem rotierenden Gewindeelement mit zumin-
dest einer Schneide zu schaffen, die dem Anwender eine
prägnante, schnell erfassbare und die wichtigsten Daten
enthaltende Information über die ermittelte Knochenqua-
lität, insbesondere auch über das qualitative Tiefenprofil
des Knochens, bietet.
[0004] Diese Aufgabe wird durch eine medizinische,
insbesondere dentale oder dentalchirurgische, Vorrich-
tung zur Bestimmung der Qualität eines Knochens ge-
mäß Anspruch 1 gelöst. Vorteilhafte Weiterbildungen
sind in den Unteransprüchen beschrieben.
[0005] Die medizinische, insbesondere dentale oder
dentalchirurgische, Vorrichtung zur Bestimmung der
Qualität eines Knochens durch Schneiden eines Gewin-
des in den Knochen mittels einem rotierenden Gewinde-
element mit zumindest einer Schneide umfasst eine
Steuervorrichtung, die eine erste elektrische Kontaktvor-
richtung zur Verbindung mit einem motorischen Antrieb,
eine zweite Kontaktvorrichtung zur Verbindung mit einer
Anzeigeeinheit und einen Messschaltkreis, der operativ
mit der ersten elektrischen Kontaktvorrichtung und der
zweiten Kontaktvorrichtung verbunden ist, aufweist. Der
Messschaltkreis ist ausgebildet:

(i) über die erste elektrische Kontaktvorrichtung
Werte des Motorstroms zu bestimmen, mit dem der
motorische Antrieb zum rotierenden Antreiben des
mit dem motorischen Antrieb verbindbaren Gewin-
deelements versorgt wird, wobei die Motorstromwer-
te korrelierend oder im Wesentlichen proportional zu
übertragenen Drehmomentwerten des motorischen
Antriebs sind und wobei die Motorstromwerte oder
Drehmomentwerte ein Maß für die Qualität eines
Knochens sind,
(ii) die Eindringtiefe des Gewindeelements in den
Knochen zu überwachen und / oder zu ermitteln und
(iii) Messsignale zu erzeugen, welche die bestimm-
ten Motorstromwerte, die zu den Motorstromwerten
korrelierenden oder im Wesentlichen proportionalen
Drehmomentwerte oder davon abgeleitete Parame-
ter mit der Eindringtiefe in Bezug setzen, und diese
Messsignale über die zweite Kontaktvorrichtung an
die Anzeigeeinheit zu übertragen, so dass die An-
zeigeeinheit auf Basis der übertragenen Messsigna-

le den Zusammenhang zwischen den bestimmten
Motorstromwerten, den zu den Motorstromwerten
korrelierenden oder im Wesentlichen proportionalen
Drehmomentwerten und / oder den davon abgelei-
teten Parametern, insbesondere der Qualität eines
Knochens, und der Eindringtiefe wiedergibt.

[0006] Die Darstellung des Zusammenhangs zwi-
schen den bestimmten Motorstromwerten, den zu den
Motorstromwerten korrelierenden oder im Wesentlichen
proportionalen Drehmomentwerten und / oder den davon
abgeleiteten Parametern, insbesondere der Qualität ei-
nes Knochens, und der Eindringtiefe auf einer Anzeige-
einheit ermöglicht dem Anwender mit einem Blick die
Qualität des Knochens zu erkennen, insbesondere den
Verlauf oder Änderungen der Knochenqualität mit fort-
schreitender Eindringtiefe, und darauf basierend Ent-
scheidungen für die nächsten Behandlungsschritte zu
treffen.
[0007] Die von dem Messschaltkreis bestimmten Mo-
torstromwerten sind ein Maß für die Qualität des Kno-
chens, in den das Gewindeelement eingedreht wird. Die
Qualität des Knochens, in den das Gewindeelement ein-
gedreht wird, ist insbesondere zu den jeweiligen be-
stimmten Motorstromwerten korrelierend oder im We-
sentlichen proportional und / oder ist von den jeweiligen
bestimmten Motorstromwerten herleitbar, zum Beispiel
über eine in der Steuervorrichtung vorgesehene oder
dem Messschaltkreis zugeordnete Vergleichstabelle, in
welcher unterschiedliche Motorstromwerte unterschied-
lichen Knochenqualitäten zugeordnet sind. Die Steuer-
vorrichtung oder der Messschaltkreis ist somit insbeson-
dere dazu ausgebildet, die von dem Messschaltkreis be-
stimmten Motorstromwerten mit den in der Vergleichsta-
belle hinterlegten Motorstromwerten und / oder Kno-
chenqualitäten zu vergleichen oder in Beziehung zu set-
zen.
[0008] Die erste elektrische Kontaktvorrichtung zur
Verbindung mit einem motorischen Antrieb ist vorzugs-
weise über zumindest eine Versorgungs- oder Steuer-
leitung mit dem motorischen Antrieb verbunden. Vor-
zugsweise ist die erste elektrische Kontaktvorrichtung
als lösbare Verbindung ausgebildet. Vorzugsweise ist an
dem motorischen Antrieb ein Kupplungsanschluss zur
Verbindung mit der ersten elektrischen Kontaktvorrich-
tung, insbesondere über die zumindest eine Versor-
gungs- oder Steuerleitung, vorgesehen. Vorzugsweise
umfasst die erste elektrische Kontaktvorrichtung mehre-
re elektrische Kontakte, welche, insbesondere über die
zumindest eine Versorgungs- oder Steuerleitung, mit
elektrischen Kontakten des motorischen Antriebs ver-
bunden sind.
[0009] Die zweite Kontaktvorrichtung zur Verbindung
mit einer Anzeigeeinheit ist zum Beispiel als drahtgebun-
dene, insbesondere lösbare, Kontaktvorrichtung ausge-
bildet. Vorzugsweise verbindet zumindest eine Versor-
gungs- oder Steuerleitung, über welche insbesondere
die im Vorstehenden genannten Messsignale des Mess-
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schaltkreises an die Anzeigeeinheit übertragbar sind, die
zweite Kontaktvorrichtung mit der Anzeigeeinheit oder
mit einer an der Anzeigeeinheit vorgesehenen Kontakt-
vorrichtung. Die Messsignale umfassen insbesondere
elektrische Signale, so dass die zweite Kontaktvorrich-
tung und die Kontaktvorrichtung der Anzeigeeinheit be-
sonders bevorzugt als elektrische Kontaktvorrichtungen
ausgebildet sind.
[0010] Alternativ ist die zweite Kontaktvorrichtung zur
Verbindung mit einer Anzeigeeinheit als drahtlose Kon-
taktvorrichtung ausgebildet, insbesondere zum Übertra-
gen elektromagnetischer Wellen, zum Beispiel von Ra-
diowellen. Vorzugsweise umfasst die zweite Kontaktvor-
richtung somit zumindest eine Sendeeinheit und die An-
zeigeeinheit zumindest eine Empfangseinheit, so dass
die im Vorstehenden genannten Messsignale des Mess-
schaltkreises oder die darauf basierenden elektromag-
netischen Wellen an die Anzeigeeinheit übertragbar
sind. Die zweite Kontaktvorrichtung umfasst insbeson-
dere auch eine Wandlereinheit zum Wandeln der elek-
trischen Messsignale des Messschaltkreises in elektro-
magnetischer Wellen, insbesondere Radiowellen.
[0011] Der Messschaltkreis ist vorzugsweise durch ei-
nen Mikroprozessor und eine entsprechende Software
realisiert. Es ist jedoch auch denkbar, den Messschalt-
kreis durch Hardware, insbesondere Logikbausteine,
oder durch eine Kombination von einem Mikroprozessor
mit Software und Hardware auszubilden. Besonders be-
vorzugt ist der Mikroprozessor oder Mikrocontroller Teil
der Steuervorrichtung und umfasst insbesondere weitere
Steuer- oder Regelschaltungen, zum Beispiel zum Steu-
ern oder Regeln des motorischen Antriebs und / oder der
Anzeigeeinheit und / oder zum Verarbeiten von über ein
oder mehrere Bedienelemente oder Stellelemente, ins-
besondere durch den Anwender, erzeugbare Signale.
Die Bedienelemente oder Stellelemente sind insbeson-
dere Teil der medizinischen, insbesondere dentalen,
Vorrichtung und zum Beispiel an der Steuervorrichtung
und / oder an der Anzeigeeinheit vorgesehen und / oder
damit verbunden.
[0012] Die Ermittlung der Eindringtiefe (des fortschrei-
tenden Eindringens) des Gewindeelements in den Kno-
chen kann durch verschiedene Vorrichtungen und Ver-
fahren erfolgen, zum Beispiel durch eine optische Mes-
sung / optische Messvorichtung oder durch eine Impe-
danzmessung / Impedanzmessvorrichtung oder mittels
Schall / einer Schallmessvorrichtung. Alle diese alterna-
tiven Ausführungen benötigen jedoch zusätzliche Bau-
teile, zum Beispiel von Strahlungs-, Schall- oder Strom-
quellen, so dass eine Implementierung in eine Vorrich-
tung zur Bestimmung der Knochenqualität technisch
kompliziert und teuer ist. Die in diesem Schriftstück be-
schriebene Ermittlung der Eindringtiefe des Gewindee-
lements in den Knochen hat gegenüber anderen mögli-
chen Verfahren den großen Vorteil, dass dazu keine zu-
sätzlichen Bauteile benötigt werden, sondern dass sie
ausschließlich mit Bauteilen durchführbar ist, die zum
Schneiden des Gewindes ohnehin notwendig oder vor-

handen sind.
[0013] Die Ermittlung der Eindringtiefe (des fortschrei-
tenden Eindringens) des Gewindeelements in den Kno-
chen basiert somit vorzugsweise auf zumindest einem
Parameter und / oder Messwert von zumindest einem
Element der medizinischen, insbesondere dentalen, Vor-
richtung zur Bestimmung der Knochenqualität, die zum
Schneiden eines Gewindes mit einem durch einen mo-
torischen Antrieb angetriebenen rotierenden Gewindee-
lement in den Knochen zwingend notwendig sind. Ins-
besondere ist die Eindringtiefe des Gewindeelements in
den Knochen auf Basis von zumindest einem Parameter
und / oder Messwert zumindest eines der folgenden Ele-
mente ermittelbar: des motorischen Antriebs; einer zwi-
schen dem motorischen Antrieb und dem Gewindeele-
ment, insbesondere in einem Handstück, angeordneten
Getriebeeinheit; des Gewindeelements zum Schneiden
eines Gewindes in den Knochen.
[0014] Vorzugsweise ist der Messschaltkreis ausge-
bildet, zum Überwachen und / oder Ermitteln der Ein-
dringtiefe des Gewindeelements in den Knochen Dreh-
winkelwerte eines, insbesondere magnetischen, Rotors
des motorischen Antriebs zu verarbeiten. Die Drehwin-
kelwerte des Rotors sind zum Beispiel über dem Rotor
zugeordnete Drehwinkelsensoren ermittelbar, zum Bei-
spiel über Hall-Sensoren. Alternativ sind die Drehwinkel-
werte bei einem sensorlosen motorischen Antrieb zum
Beispiel über die Bestromung der Wicklungen oder über
die kurzzeitige Abgabe hoher Spannungsimpulse an die
Wicklungen eines Stators des motorischen Antriebs be-
stimmbar.
[0015] Es ist auch denkbar, den motorischen Antrieb
mit einer konstanten Drehzahl zu betreiben, so dass eine
Messung von Drehwinkelwerten des Rotors nicht not-
wendig ist, sondern alternativ ein fixer oder vorbestimm-
ter Drehwinkelwert in der Steuervorrichtung, insbeson-
dere in einem Speicher, hinterlegt ist und dem Mess-
schaltkreis übermittelbar ist.
[0016] Vorzugsweise ist der Messschaltkreis ausge-
bildet, zum Überwachen und / oder Ermitteln der Ein-
dringtiefe des Gewindeelements in den Knochen das
Übersetzungsverhältnis, insbesondere einschließlich
des Wirkungsgrades, einer zwischen dem motorischen
Antrieb und dem Gewindeelement angeordneten Getrie-
beeinheit der medizinische, insbesondere dentalen, Vor-
richtung zu berücksichtigen oder zu verarbeiten. Die Ge-
triebeeinheit umfasst vorzugsweise zwei miteinander
kämmende Zahnräder. Die Getriebeeinheit umfasst vor-
zugsweise ein Untersetzungsgetriebe. Die Getriebeein-
heit ist vorzugsweise in einem Handstück angeordnet,
an dem insbesondere auch eine Haltevorrichtung für das
Gewindeelement vorgesehen ist.
[0017] Vorzugsweise ist das Übersetzungsverhältnis,
insbesondere einschließlich des Wirkungsgrades, der
Getriebeeinheit in der Steuervorrichtung, insbesondere
in einem Speicher, hinterlegt und dem Messschaltkreis
übermittelbar oder durch den Messschaltkreis abfragbar.
Alternativ ist das Übersetzungsverhältnis, insbesondere
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einschließlich des Wirkungsgrades, der Getriebeeinheit
in einem der Getriebeeinheit oder dem Handstück zuge-
ordneten oder daran vorgesehenen Speicherelement
hinterlegt und durch die Steuervorrichtung oder den
Messschaltkreis abfragbar und dem Messschaltkreis di-
rekt oder über einen Speicher der Steuervorrichtung
übermittelbar.
[0018] Vorzugsweise ist der Messschaltkreis ausge-
bildet, zum Überwachen und / oder Ermitteln der Ein-
dringtiefe des Gewindeelements in den Knochen zumin-
dest eine Eigenschaft des Gewindeelements zu berück-
sichtigen, zum Beispiel die Steigung der zumindest einen
Schneide, die Form der Schneide oder die Außenform
des Gewindeelements. Die Schneide des Gewindeele-
ments ist insbesondere als gewindeförmiges Schneide-
lement ausgebildet.
[0019] Vorzugsweise ist die zumindest eine Eigen-
schaft des Gewindeelements in der Steuervorrichtung,
insbesondere in einem Speicher, hinterlegt und dem
Messschaltkreis übermittelbar oder durch den Mess-
schaltkreis abfragbar. Alternativ ist die zumindest eine
Eigenschaft des Gewindeelements in einem dem Gewin-
deelement zugeordneten oder daran vorgesehenen
Speicherelement hinterlegt und durch die Steuervorrich-
tung oder den Messschaltkreis abfragbar und dem Mess-
schaltkreis direkt oder über einen Speicher der Steuer-
vorrichtung übermittelbar.
[0020] Bevorzugt ist der Messschaltkreis ausgebildet,
zum Überwachen und / oder Ermitteln der Eindringtiefe
(des fortschreitenden Eindringens) des Gewindeele-
ments in den Knochen mehrere oder alle der im Vorste-
henden genannten Messwerte, Parameter oder Eigen-
schaften zu verarbeiten und / oder miteinander zu kom-
binieren. Insbesondere ist der Messschaltkreis ausgebil-
det, zum Überwachen und / oder Ermitteln der Eindring-
tiefe des Gewindeelements in den Knochen zumindest
jeweils einen Messwert, Parameter oder eine Eigen-
schaft des motorischen Antriebs, der Getriebeeinheit und
des Gewindeelements zu verarbeiten. Damit ist in vor-
teilhafter Weise eine besonders genaue Bestimmung der
Eindringtiefe möglich. Besonders bevorzugt berechnet
der Messschaltkreis die Eindringtiefe des Gewindeele-
ments in den Knochen anhand folgender Gleichung: 

wobei D = die Eindringtiefe des Gewindeelements in den
Knochen, S = die Steigung der zumindest einen Schnei-
de des Gewindeelements, A = der Drehwinkel des mo-
torischen Antriebs und T = das Übersetzungsverhältnis
der Getriebeeinheit ist.
[0021] Vorzugsweise ist in der Steuervorrichtung zu-
mindest eine vorbestimmte Eindringtiefe gespeichert,
zum Beispiel 6 mm oder 8 mm. Alternativ sind in der
Steuervorrichtung mehrere vorbestimmte Eindringtiefen
gespeichert, die über ein Bedienelement der Vorrichtung

zur Bestimmung der Knochenqualität oder der Steuer-
vorrichtung durch den Anwender auswählbar sind. Be-
sonders bevorzugt ist die Steuervorrichtung, zum Bei-
spiel der Messschaltkreis oder eine andere Schaltung,
ausgebildet, die überwachte und / oder ermittelte Ein-
dringtiefe des Gewindeelements mit der zumindest einen
vorbestimmten Eindringtiefe zu vergleichen, um bei Er-
reichen oder Überschreiten der zumindest einen vorbe-
stimmten Eindringtiefe den motorischen Antrieb zu stop-
pen und / oder seine Drehrichtung zu ändern.
[0022] Vorzugsweise ist die Steuervorrichtung, insbe-
sondere der Messschaltkreis, ausgebildet, mit der Über-
wachung und / oder Ermittlung oder mit einer Aufzeich-
nung oder Speicherung der Eindringtiefe (des fortschrei-
tenden Eindringens) des Gewindeelements in den Kno-
chen erst nach Erreichen oder Überschreiten eines vor-
bestimmten Motorstromschwellwertes oder Drehmo-
mentschwellwertes zu beginnen. Damit wird eine zuver-
lässige Ermittlung der Eindringtiefe des Gewindeele-
ments garantiert, da durch das Erreichen oder
Überschreiten des vorbestimmten Motorstromschwell-
werts / Drehmomentschwellwertes gewährleistet ist,
dass das Gewindeelement tatsächlich ein Gewinde
schneidet und / oder in den Knochen vordringt. Der vor-
bestimmte Motorstromschwellwert / Drehmoment-
schwellwert ist vorzugsweise in der Steuervorrichtung,
insbesondere in einem Speicher, hinterlegt. Der vorbe-
stimmte Motorstromschwellwert / Drehmomentschwell-
wert ist vorzugsweise für einen Anwender nicht verän-
derbar. Die Steuervorrichtung, insbesondere der Mess-
schaltkreis, sind vorzugsweise ausgebildet, bis zum Er-
reichen des vorbestimmten Motorstromschwellwerts /
Drehmomentschwellwerts wiederholt den aktuellen, von
dem Messschaltkreis bestimmten Motorstromwert /
Drehmomentwert mit dem vorbestimmten Motorstrom-
schwellwert / Drehmomentschwellwert zu vergleichen.
[0023] Vorzugsweise umfasst die medizinische, insbe-
sondere dentale oder dentalchirurgische, Vorrichtung ei-
ne mit der zweiten Kontaktvorrichtung kommunikativ ver-
bundene Anzeigeeinheit, welche den Zusammenhang
zwischen den bestimmten Motorstromwerten, den zu
den Motorstromwerten korrelierenden oder im Wesent-
lichen proportionalen Drehmomentwerten und / oder da-
von abgeleiteten Parametern, insbesondere der Qualität
eines Knochens, und der Eindringtiefe wiedergibt, ins-
besondere grafisch darstellt. Die Anzeigeeinheit umfasst
insbesondere einen Bildschirm oder einen Monitor. Die
Anzeigeeinheit ist wahlweise als separate, mit der Steu-
ervorrichtung operativ, insbesondere drahtlos über die
im Vorstehenden beschriebene drahtlose zweite Kon-
taktvorrichtung, verbundene Einheit oder als integraler
Teil der Steuervorrichtung ausgebildet.
[0024] Die Anzeigeeinheit stellt den Zusammenhang
zwischen den bestimmten Motorstromwerten, den zu
den Motorstromwerten korrelierenden oder im Wesent-
lichen proportionalen Drehmomentwerten und / oder da-
von abgeleiteten Parametern, insbesondere der Qualität
eines Knochens, und der Eindringtiefe, insbesondere
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das qualitative Tiefenprofil des Knochens, vorzugsweise
grafisch in Form eines Diagramms oder einer schemati-
schen Darstellung einer, zum Beispiel schichtweise auf-
gebauten, Knochenstruktur dar.
[0025] Das Diagramm oder die schematische Darstel-
lung sind vorzugsweise derart ausgebildet, dass jedem
(einzelnen) Wert der Eindringtiefe ein Motorstromwert,
zum Motorstromwert korrelierender oder im Wesentli-
chen proportionaler Drehmomentwert und / oder ein da-
von abgeleiteter Parameter, insbesondere eine Qualität
des Knochens, zugeordnet ist. Der jedem einzelnen Wert
der Eindringtiefe zugeordnete Motorstromwert, Drehmo-
mentwert und / oder einen davon abgeleiteter Parameter,
insbesondere die Qualität des Knochens, kann entweder
ebenfalls ein Einzelwert sein oder gemittelte oder zusam-
mengefasste Werte mehrerer bestimmter Motorstrom-
werte, Drehmomentwerte und / oder davon abgeleiteter
Parameter, insbesondere der Qualität eines Knochens,
umfassen. Die zusammengefassten Werte umfassen
zum Beispiel unterschiedliche Klassen von Knochenqua-
litäten, zum Beispiel Knochenqualität Klasse 1, Kno-
chenqualität Klasse 2, Knochenqualität Klasse 3, usw.
[0026] Demgemäß ist die Anzeigeeinheit vorzugswei-
se ausgebildet, auf Basis der Messsignale des Mess-
schaltkreises ein Diagramm oder eine schematische
Darstellung anzuzeigen, bei dem / der jedem (einzelnen)
Wert der Eindringtiefe ein einzelner Wert des bestimmten
Motorstroms, eines dazu korrelierenden oder im Wesent-
lichen proportionalen Drehmomentwerts und / oder eines
davon abgeleiteten Parameters, insbesondere die Qua-
lität des Knochens, zugeordnet ist. Alternativ ist die An-
zeigeeinheit ausgebildet, auf Basis der Messsignale des
Messschaltkreises ein Diagramm oder eine schemati-
sche Darstellung anzuzeigen, bei dem / der (einzelnen)
Werten der Eindringtiefe gemittelte oder zusammenge-
fasste Werte mehrerer bestimmter Motorstromwerte,
Drehmomentwerte und / oder davon abgeleiteter Para-
meter, insbesondere der Qualität eines Knochens, zu-
geordnet sind.
[0027] Das von der Anzeigeeinheit dargestellte Dia-
gramm ist vorzugsweise als zweidimensionales Dia-
gramm ausgebildet, an dessen Abszisse insbesondere
die Eindringtiefe (in mm) und an dessen Ordinate der
Motorstromwert, der zum Motorstromwert korrelierende
oder im Wesentlichen proportionale Drehmomentwert
und / oder ein davon abgeleiteter Parameter, insbeson-
dere der Qualität eines Knochens, aufgetragen ist. Das
Diagramm ist vorzugsweise als Liniendiagramm ausge-
bildet, selbstverständlich kann es jedoch auch eine be-
liebige andere Diagrammart aufweisen, zum Beispiel ein
Säulendiagramm, ein Balkendiagramm oder ein Punkte-
diagramm.
[0028] Die von der Anzeigeeinheit dargestellte sche-
matische Darstellung einer, insbesondere schichtweise
aufgebauten, Knochenstruktur ist vorzugsweise als
zweidimensionale Darstellung ausgebildet, an deren Or-
dinate insbesondere die Eindringtiefe (in mm) aufgetra-
gen ist. Vorzugsweise erstrecken sich von der Ordinate

horizontale Balken oder Streifen, die gemittelte oder zu-
sammengefasste Werte mehrerer bestimmter Motor-
stromwerte, zu den Motorstromwerten korrelierender
oder im Wesentlichen proportionaler Drehmomentwerte
und / oder davon abgeleiteter Parameter, insbesondere
die Qualität des Knochens, darstellen. Die horizontalen
Balken oder Streifen weisen besonders bevorzugt unter-
schiedliche Markierungen oder Farben auf.
[0029] Vorzugsweise weist die medizinische, insbe-
sondere dentale, Vorrichtung zur Bestimmung der Kno-
chenqualität des Weiteren einen motorischen Antrieb
und ein mit dem Gewindeelement verbindbares oder ver-
bundenes Handgriffelement auf, das mit dem motori-
schen Antrieb kuppelbar ist oder den motorischen An-
trieb umfasst. Der motorische Antrieb ist vorzugsweise
als elektromotorischer Antrieb ausgebildet, zum Beispiel
als bürstenloser E-Motor. Das Handstück ist vorzugswei-
se als gewinkeltes Handstück oder Winkelstück ausge-
bildet. An dem Handstück, insbesondere an dessen Vor-
derende oder Kopfteil, ist vorzugsweise eine Haltevor-
richtung für das Gewindeelement vorgesehen, insbeson-
dere eine lösbare Spannvorrichtung. An dem Handstück,
insbesondere an dessen Vorderende oder Kopfteil, ist
vorzugsweise eine Beleuchtungsvorrichtung zum Be-
leuchten der Präparationsstelle mit sichtbarem Licht vor-
gesehen.
[0030] Vorzugsweise umfasst die medizinische, insbe-
sondere dentale, Vorrichtung zur Bestimmung der Kno-
chenqualität, insbesondere die Steuervorrichtung, zu-
mindest ein Speicherelement auf, in dem zumindest die
aktuellen Messwerte der bestimmten Motorstromwerte,
der zu den Motorstromwerten korrelierenden oder im
Wesentlichen proportionalen Drehmomentwerte oder
davon abgeleiteter Parameter, insbesondere der Quali-
tät des Knochens, und der Eindringtiefe speicherbar sind.
[0031] Vorzugsweise weist die Steuervorrichtung eine
Auswerteschaltung auf, die ausgebildet ist, die von dem
Messschaltkreis bestimmten Motorstromwerte, die zu
den Motorstromwerten korrelierenden oder im Wesent-
lichen proportionalen Drehmomentwerte oder davon ab-
geleitete Parameter mit Vergleichswerten zur Bestim-
mung der Qualität eines Knochens zu vergleichen und /
oder zu Knochenqualitäts-Klassen zusammenzufassen
und / oder Knochenqualitäts-Klassen zuzuordnen. Vor-
zugsweise ist die Auswerteschaltung mit dem Mess-
schaltkreis zum Empfangen der Messsignale zumindest
kommunikativ verbunden oder als Teil des Messschalt-
kreises ausgebildet. Vorzugsweise ist die Auswerte-
schaltung mit der Anzeigeeinheit verbunden, so dass die
Anzeigeeinheit von der Auswerteschaltung bearbeitete,
verglichene oder zusammengefasste Daten, insbeson-
dere Knochenqualitäts-Klassen, darstellen kann.
[0032] Vorzugsweise ist die Steuervorrichtung, zum
Beispiel der Messschaltkreis oder die Auswerteschal-
tung, des Weiteren ausgebildet, den Verlauf und / oder
die integrierten Daten der von dem motorischen Antrieb
benötigten oder aufgewendeten Energie oder Leistung
während des Schneidens des Gewindes in einen Kno-
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chen zu ermitteln und ein entsprechendes Anzeigesignal
über die zweite Kontaktvorrichtung an die Anzeigeeinheit
zu übertragen, so dass die Anzeigeeinheit auf Basis des
übertragenen Anzeigesignals die während des Schnei-
dens des Gewindes benötigte oder aufgewendete Ener-
gie oder Leistung wiedergibt. Vorzugsweise berechnet
die Steuervorrichtung die benötigte oder aufgewendete
Energie oder Leistung über den Verlauf oder die Integra-
tion der bestimmten Motorstrom- oder der davon abge-
leiteten Drehmomentwerte, der maximalen Eindringtiefe
und / oder des Drehwinkels, der benötigten Zeit bis zum
Erreichen der maximalen Eindringtiefe und gegebenen-
falls der zu bestimmenden Drehzahl des rotierenden Ge-
windeelements.
[0033] Vorzugsweise umfasst das rotierende Gewin-
deelement einen Gewindeschneider oder ein Implantat,
insbesondere ein selbstschneidendes Implantat. Das ro-
tierende Gewindeelement umfasst zumindest ein sich
wendelförmig oder spiralförmig um einen Körper des Ge-
windeelements erstreckendes Schneidelement, insbe-
sondere ein Knochen schneidendes Schneidgewinde.
[0034] Die Erfindung wird nachfolgend anhand bevor-
zugter Ausführungsbeispiele und Bezug nehmend auf
die beigefügten Zeichnungen erläutert. Es zeigt die

Figur 1 eine medizinische, insbesondere dentale
oder dentalchirurgische, Vorrichtung zur Bestim-
mung der Qualität eines Knochens mit einem Hand-
griffelement, einem Gewindeelement und einer Be-
dien- und/oder Steuerkonsole.
Figur 2 ein erstes Ausführungsbeispiel eines von der
Anzeigeeinheit anzeigbaren Diagramms, das den
Zusammenhang zwischen den bestimmten Dreh-
momentwerten, die korrelierend oder im Wesentli-
chen proportional zu den bestimmten Motorstrom-
werten sind, und der Eindringtiefe, insbesondere das
qualitative Tiefenprofil des Knochens, wiedergibt.
Figur 3 ein zweites Ausführungsbeispiel eines von
der Anzeigeeinheit anzeigbaren Diagramms, das
den Zusammenhang zwischen der Knochenqualität,
basierend auf den bestimmten Motorstromwerten,
und der Eindringtiefe, insbesondere das qualitative
Tiefenprofil des Knochens, wiedergibt.
Figur 4 ein Ausführungsbeispiel einer von der An-
zeigeeinheit anzeigbaren Darstellung, die den Zu-
sammenhang zwischen der Knochenqualität, basie-
rend auf den bestimmten Motorstromwerten, und der
Eindringtiefe, insbesondere das qualitative Tiefen-
profil des Knochens, an einer schematisch darge-
stellten Knochenstruktur wiedergibt.

[0035] Die in der Figur 1 dargestellte medizinische, ins-
besondere dentale oder dentalchirurgische, Vorrichtung
1 zur Bestimmung der Qualität eines Knochens, insbe-
sondere eines Kieferknochens, umfasst ein Handgriffe-
lement 9, ein rotierendes Gewindeelement 3 mit zumin-
dest einer Schneide, einen motorischen, insbesondere
elektromotorischen, Antrieb 5 und eine Steuervorrich-

tung 2 mit einem Messschaltkreis 6.
[0036] Das als Winkelstück ausgebildete Handgriffe-
lement 9 umfasst einen Kopfabschnitt 9A und einen Grif-
fabschnitt 9B mit einer Längsachse 12. Das rotierende
Gewindeelement 3 ist derart an dem Kopfabschnitt 9A
befestigt, insbesondere in einer lösbaren Aufnahme oder
Haltevorrichtung, dass es gewinkelt zu der Längsachse
12 des Griffabschnitts 9B angeordnet ist.
[0037] In dem Handgriffelement 9 sind zumindest eine
oder mehrere, insbesondere rotierbare, Antriebswellen
13 und eine Getriebeeinheit 7, insbesondere mit einem
Untersetzungsgetriebe, vorgesehen. Die zumindest eine
Antriebswelle 13 und die Getriebeeinheit 7 sind insbe-
sondere miteinander und mit dem motorischen Antrieb
5 verbunden, so dass eine rotierende Bewegung des mo-
torischen Antriebs 5 über die Antriebswelle 13 und die
Getriebeeinheit 7 auf das rotierende oder in Rotation ver-
setzbare Gewindeelement 3 übertragbar ist.
[0038] Der (elektro)motorische Antrieb 5 oder Elektro-
motor ist zum Antreiben des rotierbaren Gewindeele-
ments 3, der zumindest einen rotierbaren Antriebswelle
13 und der Getriebeeinheit 7 vorgesehen. Der motori-
sche Antrieb 5 ist vorzugsweise ein eigenständiges Bau-
teil, das lösbar mit dem Handgriffelement 9 und/oder der
zumindest einen rotierbaren Antriebswelle 13 verbindbar
ist, zum Beispiel über eine Kupplungsvorrichtung. Alter-
nativ ist der motorische Antrieb 5 als Teil des Handgriff-
elements 9 ausgebildet. Der (elektro)motorische Antrieb
5 umfasst insbesondere einen Stator, einen relativ dazu
bewegbaren Rotor 5A, der zumindest ein Magnetele-
ment aufweist, und zumindest eine Motorwelle, die mit
der Antriebswelle 13 des Handgriffelements 9 kuppelbar
oder verbunden ist.
[0039] Bevorzugt sind der motorische Antrieb 5 und
das Handgriffelement 9 über einen Versorgungs-
schlauch 14 mit einer Bedien- und/oder Steuerkonsole
11 verbunden. In dem Versorgungsschlauch 14 ist zu-
mindest eine Versorgungs- oder Steuerleitung oder sind
insbesondere mehrere elektrische Leiter zum Übertra-
gen von Antriebsenergie für den motorischen Antrieb 5
und zur Übertragung von Steuer,- Regel- oder Messsig-
nalen, vorzugsweise auch zur Übertragung von Energie
für eine Beleuchtungsvorrichtung, angeordnet. Der Ver-
sorgungsschlauch 14 ist zum Beispiel lösbar mit der Be-
dien- und/oder Steuerkonsole 11 und lösbar oder für den
Anwender unlösbar mit dem motorischen Antrieb 5 ver-
bunden.
[0040] Wie aus der Figur 1 zu erkennen ist, ist in der
Bedien- und/oder Steuerkonsole 11 eine Steuervorrich-
tung 2 vorgesehen, die zumindest einen Messschaltkreis
6 und vorzugsweise auch eine Auswerteschaltung 10
umfasst. Neben diesen beiden Schaltungen 6, 10 sind
vorzugsweise zumindest eine weitere Schaltung und /
oder zumindest ein Element der Vorrichtung 1 in der Kon-
sole 11 vorgesehen, zum Beispiel: eine Steuer- oder Re-
gelschaltung des motorischen Antriebs 5; eine Kompa-
ratorschaltung, zum Beispiel als Teil der Auswerteschal-
tung 10, die ausgebildet ist, die von dem Messschaltkreis
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bestimmten Motorstromwerte, die zu den Motorstrom-
werten korrelierenden oder im Wesentlichen proportio-
nalen Drehmomentwerte oder davon abgeleitete Para-
meter mit Vergleichswerten zur Bestimmung der Qualität
eines Knochens zu vergleichen; eine Anzeigeeinheit 4;
zumindest ein Bedien- oder Stellelement 8 zum Einstel-
len oder Auswählen von Betriebsparametern; ein, insbe-
sondere mit dem zumindest einen Bedien- oder Stelle-
lement 8 verbundener, Schaltkreis zum Bedienen oder
Einstellen von Betriebsparametern für die Vorrichtung 1
und / oder für den elektromotorischen Antrieb 5; eine
Speichereinheit, in welcher Messsignale, Motorstrom-
werte, zu den Motorstromwerten korrelierende oder im
Wesentlichen proportionale Drehmomentwerte, davon
abgeleitete Parameter, insbesondere die Qualität eines
Knochens, und / oder Werte der Eindringtiefe speicher-
bar sind.
[0041] Alternativ ist der Messschaltkreis 6, vorzugs-
weise auch die Auswerteschaltung 10 und zumindest
ein(es) der weiteren im Vorstehenden genannten Schal-
tungen oder Elemente, an dem Handgriffelement 9 und
/ oder an dem motorischen Antrieb 5 vorgesehen, so dass
die Vorrichtung 1 zur Bestimmung der Knochenqualität
als kabelloses Handgriffelement ausgebildet ist.
[0042] Die Steuervorrichtung 2, insbesondere der
Messschaltkreis 6, ist operativ, zum Beispiel über elek-
trische Leitungen, mit einer ersten elektrischen Kontakt-
vorrichtung 2A und einer zweiten, vorzugsweise eben-
falls elektrischen, Kontaktvorrichtung 2B verbunden. Die
erste elektrische Kontaktvorrichtung 2A verbindet die
Steuervorrichtung 2 oder den Messschaltkreis 6 mit dem
motorischen Antrieb 5, insbesondere über den Versor-
gungsschlauch 14 und / oder zumindest eine Versor-
gungs- oder Steuerleitung. Die zweite elektrische Kon-
taktvorrichtung 2B verbindet die Steuervorrichtung 2
oder den Messschaltkreis 6 mit der Anzeigeeinheit 4. Die
Kontaktvorrichtungen 2A, 2B sind vorzugsweise Teil der
Bedien- und/oder Steuerkonsole 11.
[0043] Der Messschaltkreis 6 ist ausgebildet, über die
erste elektrische Kontaktvorrichtung 2A Werte des Mo-
torstroms zu bestimmen, mit dem der motorische Antrieb
5 zum rotierenden Antreiben des mit dem motorischen
Antrieb 5 verbindbaren Gewindeelements 3 versorgt
wird. Da die Motorstromwerte korrelierend oder im We-
sentlichen proportional zu übertragenen Drehmoment-
werten des motorischen Antriebs 5 sind und da die Mo-
torstromwerte oder Drehmomentwerte ein Maß für die
Qualität eines Knochens sind, ist der Messschaltkreis 6
somit ausgebildet, die Knochenqualität zu bestimmen,
insbesondere während des Antriebs des rotierenden Ge-
windeelements 3 oder des Vordringens des rotierenden
Gewindeelements 3 in den Knochen.
[0044] Der Messschaltkreis 6 ist des Weiteren ausge-
bildet, die Eindringtiefe (d.h. das Fortschreiten des Ein-
dringens) des Gewindeelements 3 in den Knochen zu
überwachen und / oder zu ermitteln. Dazu verarbeitet der
Messschaltkreis 6 zum Beispiel Drehwinkelwerte der Ro-
tors 5A des motorischen Antriebs 5 und / oder das Über-

setzungsverhältnis, insbesondere einschließlich des
Wirkungsgrades, der Getriebeeinheit 7 des Handgriffe-
lements 9 und / oder zumindest eine Eigenschaft des
rotierenden Gewindeelements 3, zum Beispiel die Stei-
gung der zumindest einen Schneide, die Form der
Schneide oder die Außenform des Gewindeelements 3.
[0045] Schließlich ist der Messschaltkreis 6 ausgebil-
det, Messsignale zu erzeugen, welche die bestimmten
Motorstromwerte, die zu den Motorstromwerten korrelie-
renden oder im Wesentlichen proportionalen Drehmo-
mentwerte oder davon abgeleitete Parameter mit der
Eindringtiefe in Bezug setzen, und diese Messsignale
über die zweite Kontaktvorrichtung 2B an die Anzeige-
einheit 4 zu übertragen.
[0046] Die Anzeigeeinheit 4 ist ausgebildet, auf Basis
der von dem Messschaltkreis 6 übertragenen Messsig-
nale den Zusammenhang zwischen den bestimmten Mo-
torstromwerten, den zu den Motorstromwerten korrelie-
renden oder im Wesentlichen proportionalen Drehmo-
mentwerten und / oder den davon abgeleiteten Parame-
tern, insbesondere der Qualität eines Knochens, und der
Eindringtiefe, insbesondere das qualitative Tiefenprofil
des Knochens, wiederzugeben. Die Anzeigeeinheit 4
umfasst insbesondere einen in das Gehäuse der Bedien-
und/oder Steuerkonsole 11 integrierten Bildschirm, auf
dem Diagramme oder grafische Darstellungen anzeigbar
sind. Die Anzeigeeinheit 4 ist vorzugsweise auch zur An-
zeige von Betriebsparametern der Vorrichtung 1 und /
oder von einem durch das Bedien- oder Stellelement 8
veränderbaren Parameter ausgebildet.
[0047] In der Steuervorrichtung 2, insbesondere in ei-
nem Speicherelement, ist vorzugsweise zumindest eine
vorbestimmte Eindringtiefe des rotierenden Gewindee-
lements 3 in den Knochen gespeichert. Die Steuervor-
richtung 2 ist vorzugsweise ausgebildet, die überwachte
und / oder ermittelte Eindringtiefe des Gewindeelements
3 mit der zumindest einen vorbestimmten Eindringtiefe
zu vergleichen und bei Erreichen oder Überschreiten der
zumindest einen vorbestimmten Eindringtiefe den moto-
rischen Antrieb 5 zu stoppen und / oder seine Drehrich-
tung zu ändern.
[0048] Die Auswerteschaltung 10 als Teil der Steuer-
vorrichtung 2 oder des Messschaltkreises 6 ist ausgebil-
det, die von dem Messschaltkreis 6 bestimmten Motor-
stromwerte, die zu den Motorstromwerten korrelierenden
oder im Wesentlichen proportionalen Drehmomentwerte
oder davon abgeleitete Parameter mit Vergleichswerten
zur Bestimmung der Qualität eines Knochens zu verglei-
chen und / oder zu Knochenqualitäts-Klassen zusam-
menzufassen und / oder Knochenqualitäts-Klassen zu-
zuordnen. Die Auswerteschaltung 10 ist mit der Anzei-
geeinheit 4 kommunikativ verbunden, so dass die durch
die Auswerteschaltung 10 verglichenen Werte und / oder
die Knochenqualitäten und / oder die Knochenqualitäts-
Klassen durch die oder auf der Anzeigeeinheit 4 darstell-
bar sind.
[0049] Die im Vorstehenden genannte Steuer- oder
Regelschaltung des motorischen Antriebs oder Elektro-
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motors 5 ist ausgebildet, den motorischen Antrieb 5 mit-
tels elektrischer Signale über den Versorgungsschlauch
14 oder die zumindest eine Versorgungs- oder Steuer-
leitung zu steuern oder zu regeln. Gegebenenfalls ist die
Steuer- oder Regelschaltung auch dazu vorgesehen,
den motorischen Antrieb 5 mit einem vorbestimmten oder
fixen Drehzahlwert zu betreiben.
[0050] Vorzugsweise sind alle im Vorstehenden ge-
nannten Schaltkreise und Schaltungen 6, 10 als elektro-
nische Schaltungen, insbesondere als Teil eines Mikro-
prozessors, ausgebildet.
[0051] In der Figur 2 ist ein von der Anzeigeeinheit 4
anzeigbares, zweidimensionales Diagramm dargestellt,
das den Zusammenhang zwischen den bestimmten
Drehmomentwerten, die korrelierend oder im Wesentli-
chen proportional zu den bestimmten Motorstromwerten
sind, und der Eindringtiefe wiedergibt. An der Abszisse
des Diagramms ist die Eindringtiefe (vorzugsweise in
mm) und an der Ordinate sind die Drehmomentwerte
(vorzugsweise in Nmm oder Ncm) aufgetragen. Das Di-
agramm ist als Liniendiagramm ausgebildet, wobei je-
dem einzelnen Wert der Eindringtiefe ein (eigener) Dreh-
momentwert zugeordnet ist. Damit kann der Anwender
für jeden beliebigen Wert der Eindringtiefe den von dem
Messschaltkreis 6 bestimmten Drehmomentwert able-
sen und / oder daraus die Qualität des Knochens ein-
schätzen, da, wie im Vorstehenden bereits beschrieben,
die von dem Messschaltkreis 6 bestimmten Motorstrom-
werte oder die dazu korrelierenden oder im Wesentlichen
proportionalen Drehmomentwerte ein Maß für die Kno-
chenqualität sind (je höher die Motorstromwerte oder die
Drehmomentwerte sind, umso höher oder besser ist die
Knochenqualität).
[0052] In der Figur 3 ist ein von der Anzeigeeinheit 4
anzeigbares, zweidimensionales Diagramm dargestellt,
das den Zusammenhang zwischen der Knochenqualität,
die von den durch den Messschaltkreis 6 bestimmten
Drehmomentwerten oder den dazu korrelierenden oder
im Wesentlichen proportionalen bestimmten Motor-
stromwerten herleitbar ist, und der Eindringtiefe wieder-
gibt. An der Abszisse des Diagramms ist die Eindringtiefe
(vorzugsweise in mm) und an der Ordinate ist die Kno-
chenqualität aufgetragen. Das Diagramm ist wiederum
als Liniendiagramm ausgebildet, wobei jedem einzelnen
Wert der Eindringtiefe eine Knochenqualitätsklasse zu-
geordnet ist. Damit kann der Anwender für jeden belie-
bigen Wert der Eindringtiefe die Knochenqualität oder
Knochenqualitätsklasse ablesen.
[0053] Das Diagramm der Figur 3 umfasst beispielhaft
vier Knochenqualitätsklasse Q1 - Q4, wobei jedoch
selbstverständlich auch mehr oder weniger Knochen-
qualitätsklassen denkbar sind, zum Beispiel zwei, drei,
fünf, sechs oder mehr Knochenqualitätsklassen. Jede
Knochenqualitätsklasse umfasst oder repräsentiert ei-
nen vordefinierten Bereich von durch den Messschalt-
kreis 6 bestimmten Motorstromwerten oder dazu korre-
lierenden oder im Wesentlichen proportionalen bestimm-
ten Drehmomentwerten. So umfasst zum Beispiel die

Knochenqualitätsklasse Q4 Drehmomentwerte von 8,00
Ncm - 6,00 Ncm, die Knochenqualitätsklasse Q3 Dreh-
momentwerte von 5,99 Ncm - 4,00 Ncm, usw. Demge-
mäß ist die in dem Diagramm der Figur 3 dargestellte
Knochenqualität in geringer Eindringtiefe und bei weit
fortgeschrittener Eindringtiefe hoch, das heißt der Kno-
chen ist hart, und im Bereich der mittleren Eindringtiefe
ist die Knochenqualität gering, das heißt der Knochen ist
weich.
[0054] Die Figur 4 zeigt ein Ausführungsbeispiel einer
von der Anzeigeeinheit 4 anzeigbaren, insbesondere
zweidimensionalen, Darstellung, die den Zusammen-
hang zwischen der Knochenqualität, basierend auf den
durch den Messschaltkreis 6 bestimmten Motorstrom-
werten, und der Eindringtiefe an einer schematisch dar-
gestellten Knochenstruktur 15 wiedergibt. In der Kno-
chenstruktur 15 ist, ebenfalls schematisch, eine Bohrung
16 dargestellt, die insbesondere jene Bohrung repräsen-
tiert, in die das Gewindeelement 3 der medizinischen,
insbesondere dentalen oder dentalchirurgischen, Vor-
richtung 1 ein Gewinde schneidet.
[0055] An der Ordinate der Darstellung der Figur 4 ist
die Eindringtiefe (in mm) aufgetragen. Von der Ordinate
erstrecken sich horizontale Balken oder Streifen, welche
die Qualität des Knochens in Form von Knochenquali-
tätsklassen darstellen. Auch bei dieser Darstellung ist
jedem einzelnen Wert der Eindringtiefe eine Knochen-
qualitätsklasse zugeordnet.
[0056] Jede Knochenqualitätsklasse umfasst oder re-
präsentiert einen vordefinierten Bereich von durch den
Messschaltkreis 6 bestimmten Motorstromwerten oder
dazu korrelierenden oder im Wesentlichen proportiona-
len Drehmomentwerten, so wie dies in Verbindung mit
dem Diagramm der Figur 3 beschrieben ist. Die horizon-
talen Balken oder Streifen weisen besonders bevorzugt
unterschiedliche Markierungen oder Farben auf, insbe-
sondere ist jeder Knochenqualitätsklasse eine eigene
Markierung oder Farbe zugeordnet. Die Darstellung der
Figur 4 umfasst beispielhaft drei Knochenqualitätsklasse
Q1 - Q3, wobei jedoch selbstverständlich wiederum mehr
oder weniger Knochenqualitätsklassen denkbar sind,
zum Beispiel zwei, vier, fünf, sechs oder mehr Knochen-
qualitätsklassen. Die Darstellung gemäß der Figur 4 lie-
fert dem Anwender einen besonders schnell aufnehm-
baren und gut verständlichen Überblick über den Verlauf
der Knochenqualität entlang der Eindringtiefe.
[0057] Die Erfindung ist nicht auf die beschriebenen
Ausführungsbeispiele beschränkt, sondern umfasst alle
Ausführungen, die das prinzipielle, sinngemäße Funkti-
onsprinzip der Erfindung gemäß den Ansprüchen an-
wenden oder beinhalten. Des Weiteren sind alle Merk-
male aller beschriebenen und dargestellten Ausfüh-
rungsbeispiele miteinander kombinierbar.

Patentansprüche

1. Medizinische, insbesondere dentale, Vorrichtung (1)
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zur Bestimmung der Qualität eines Knochens durch
Schneiden eines Gewindes in den Knochen mittels
einem rotierenden Gewindeelement (3) mit zumin-
dest einer Schneide, wobei die medizinische, insbe-
sondere dentale, Vorrichtung (1) eine Steuervorrich-
tung (2) umfasst, welche eine erste elektrische Kon-
taktvorrichtung (2A) zur Verbindung mit einem mo-
torischen Antrieb (5), eine zweite Kontaktvorrichtung
(2B) zur Verbindung mit einer Anzeigeeinheit (4) und
einen Messschaltkreis (6), der operativ mit der ers-
ten elektrischen Kontaktvorrichtung (2A) und der
zweiten Kontaktvorrichtung (2B) verbunden ist, auf-
weist, wobei der Messschaltkreis (6) ausgebildet ist:

(i) über die erste elektrische Kontaktvorrichtung
(2A) Werte des Motorstroms zu bestimmen, mit
dem der motorische Antrieb (5) zum rotierenden
Antreiben des mit dem motorischen Antrieb (5)
verbindbaren Gewindeelements (3) versorgt
wird, wobei die Motorstromwerte korrelierend
oder im Wesentlichen proportional zu übertra-
genen Drehmomentwerten des motorischen
Antriebs (5) sind und wobei die Motorstromwer-
te oder Drehmomentwerte ein Maß für die Qua-
lität eines Knochens sind,
(ii) die Eindringtiefe des Gewindeelements (3)
in den Knochen zu überwachen und / oder zu
ermitteln und
(iii) Messsignale zu erzeugen, welche die be-
stimmten Motorstromwerte, die zu den Motor-
stromwerten korrelierenden oder im Wesentli-
chen proportionalen Drehmomentwerte oder
davon abgeleitete Parameter mit der Eindring-
tiefe in Bezug setzen, und diese Messsignale
über die zweite Kontaktvorrichtung (2B) an die
Anzeigeeinheit (4) zu übertragen, so dass die
Anzeigeeinheit (4) auf Basis der übertragenen
Messsignale den Zusammenhang zwischen
den bestimmten Motorstromwerten, den zu den
Motorstromwerten korrelierenden oder im We-
sentlichen proportionalen Drehmomentwerten
und / oder den davon abgeleiteten Parametern,
insbesondere der Qualität eines Knochens, und
der Eindringtiefe wiedergibt.

2. Medizinische, insbesondere dentale, Vorrichtung (1)
nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass
der Messschaltkreis (6) ausgebildet ist, zum Über-
wachen und / oder Ermitteln der Eindringtiefe des
Gewindeelements (3) in den Knochen Drehwinkel-
werte eines Rotors (5A) des motorischen Antriebs
(5) zu verarbeiten.

3. Medizinische, insbesondere dentale, Vorrichtung (1)
nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet,
dass
der Messschaltkreis (6) ausgebildet ist, zum Über-
wachen und / oder Ermitteln der Eindringtiefe des

Gewindeelements (3) in den Knochen das Überset-
zungsverhältnis, insbesondere einschließlich des
Wirkungsgrades, einer zwischen dem motorischen
Antrieb (5) und dem Gewindeelement (3) angeord-
neten Getriebeeinheit (7) der medizinische, insbe-
sondere dentalen, Vorrichtung (1) zu berücksichti-
gen.

4. Medizinische, insbesondere dentale, Vorrichtung (1)
nach einem der vorstehenden Ansprüche, dadurch
gekennzeichnet, dass
der Messschaltkreis (6) ausgebildet ist, zum Über-
wachen und / oder Ermitteln der Eindringtiefe des
Gewindeelements (3) in den Knochen zumindest ei-
ne Eigenschaft des Gewindeelements (3) zu berück-
sichtigen, zum Beispiel die Steigung der zumindest
einen Schneide, die Form der Schneide oder die Au-
ßenform des Gewindeelements (3).

5. Medizinische, insbesondere dentale, Vorrichtung (1)
nach einem der vorstehenden Ansprüche, dadurch
gekennzeichnet, dass
in der Steuervorrichtung (2) zumindest eine vorbe-
stimmte Eindringtiefe gespeichert ist.

6. Medizinische, insbesondere dentale, Vorrichtung (1)
nach einem der vorstehenden Ansprüche, dadurch
gekennzeichnet, dass
in der Steuervorrichtung (2) mehrere vorbestimmte
Eindringtiefen gespeichert sind, die über ein Stelle-
lement (8) durch den Anwender auswählbar sind.

7. Medizinische, insbesondere dentale, Vorrichtung (1)
nach Anspruch 5 oder 6, dadurch gekennzeichnet,
dass
die Steuervorrichtung (2) ausgebildet ist, die über-
wachte und / oder ermittelte Eindringtiefe des Ge-
windeelements (3) mit der zumindest einen vorbe-
stimmten Eindringtiefe zu vergleichen und bei Errei-
chen oder Überschreiten der zumindest einen vor-
bestimmten Eindringtiefe den motorischen Antrieb
(5) zu stoppen und / oder seine Drehrichtung zu än-
dern.

8. Medizinische, insbesondere dentale, Vorrichtung (1)
nach einem der vorstehenden Ansprüche, dadurch
gekennzeichnet, dass
die Steuervorrichtung (2) ausgebildet ist, mit der
Überwachung und / oder Ermittlung oder mit einer
Aufzeichnung der Eindringtiefe des Gewindeele-
ments (3) in den Knochen erst nach Erreichen oder
Überschreiten eines vorbestimmten Motorstrom-
schwellwertes oder Drehmomentschwellwertes zu
beginnen.

9. Medizinische, insbesondere dentale, Vorrichtung (1)
nach einem der vorstehenden Ansprüche, gekenn-
zeichnet durch
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eine mit der zweiten Kontaktvorrichtung (2B) kom-
munikativ verbundene Anzeigeeinheit (4), welche
den Zusammenhang zwischen den bestimmten Mo-
torstromwerten, den zu den Motorstromwerten kor-
relierenden oder im Wesentlichen proportionalen
Drehmomentwerten und / oder davon abgeleiteten
Parametern, insbesondere der Qualität eines Kno-
chens, und der Eindringtiefe wiedergibt.

10. Medizinische, insbesondere dentale, Vorrichtung (1)
nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, dass
die Anzeigeeinheit (4) den Zusammenhang zwi-
schen den bestimmten Motorstromwerten, den zu
den Motorstromwerten korrelierenden oder im We-
sentlichen proportionalen Drehmomentwerten und /
oder davon abgeleiteten Parametern, insbesondere
der Qualität eines Knochens, und der Eindringtiefe
grafisch darstellt, zum Beispiel in Form eines Dia-
gramms oder einer schematischen Darstellung einer
Knochenstruktur.

11. Medizinische, insbesondere dentale, Vorrichtung (1)
nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, dass
die Anzeigeeinheit (4) ausgebildet ist, auf Basis der
Messsignale des Messschaltkreises (6) ein Dia-
gramm oder eine schematische Darstellung anzu-
zeigen, bei dem / der jedem Wert der Eindringtiefe
ein Wert des bestimmten Motorstroms, eines dazu
korrelierenden oder im Wesentlichen proportionalen
Drehmomentwerts und / oder eines davon abgelei-
teten Parameters, insbesondere die Qualität des
Knochens, zugeordnet ist, oder dass die Anzeige-
einheit (4) ausgebildet ist, auf Basis der Messsignale
des Messschaltkreises (6) ein Diagramm oder eine
schematische Darstellung anzuzeigen, bei dem / der
Werten der Eindringtiefe gemittelte oder zusammen-
gefasste Werte mehrerer bestimmter Motorstrom-
werte, zu den Motorstromwerten korrelierender oder
im Wesentlichen proportionaler Drehmomentwerte
und / oder davon abgeleiteter Parameter, insbeson-
dere der Qualität eines Knochens, zugeordnet sind.

12. Medizinische, insbesondere dentale, Vorrichtung (1)
nach einem der vorstehenden Ansprüche, dadurch
gekennzeichnet, dass
die Vorrichtung (1) des Weiteren einen motorischen
Antrieb (5) und ein mit dem Gewindeelement (3) ver-
bindbares oder verbundenes Handgriffelement (9)
aufweist, das mit dem motorischen Antrieb (5) kup-
pelbar ist oder den motorischen Antrieb (5) umfasst.

13. Medizinische, insbesondere dentale, Vorrichtung (1)
nach einem der vorstehenden Ansprüche, dadurch
gekennzeichnet, dass
die Steuervorrichtung (2) eine Auswerteschaltung
(10) aufweist, die ausgebildet ist, die von dem Mess-
schaltkreis (6) bestimmten Motorstromwerte, die zu
den Motorstromwerten korrelierenden oder im We-

sentlichen proportionalen Drehmomentwerte oder
davon abgeleitete Parameter mit Vergleichswerten
zur Bestimmung der Qualität eines Knochens zu ver-
gleichen und / oder zu Knochenqualitäts-Klassen zu-
sammenzufassen und / oder Knochenqualitäts-
Klassen zuzuordnen.

14. Medizinische, insbesondere dentale, Vorrichtung (1)
nach einem der vorstehenden Ansprüche, dadurch
gekennzeichnet, dass
die Steuervorrichtung (2) des Weiteren ausgebildet
ist, die von dem motorischen Antrieb (5) benötigte
oder aufgewendete Energie, Arbeit oder Leistung
während des Schneidens des Gewindes in einen
Knochen zu ermitteln und ein entsprechendes An-
zeigesignal über die zweite Kontaktvorrichtung (2B)
an die Anzeigeeinheit (4) zu übertragen, so dass die
Anzeigeeinheit (4) auf Basis des übertragenen An-
zeigesignals die während des Schneidens des Ge-
windes benötigte oder aufgewendete Energie, Arbeit
oder Leistung wiedergibt.

15. Medizinische, insbesondere dentale, Vorrichtung (1)
nach einem der vorstehenden Ansprüche, dadurch
gekennzeichnet, dass
das rotierende Gewindeelement (3) einen Gewinde-
schneider oder ein Implantat umfasst.
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