
Einleitung

Die Inzidenz von Kopfverletzungen beim Fußball 
liegt bei 23,9% (15). Während die meisten Verletzun-
gen ein geringes Trauma darstellen, entsteht gerade 
beim Kopfball oder beim gegnerischen Einsatz des 
Ellbogens die Gefahr einer Fraktur im Bereich des 
Mittelgesichts (10, 16). Dabei handelt es sich mit 
einem Durchschnittsalter von 21-30 Jahren we-
sentlich häufiger um Männer mit einem Verhältnis  

von 6,6-43,6:1 gegenüber Frauen (4, 14, 17). Es domi-
nieren einfache Mittelgesichtsfrakturen im Bereich 
des Nasenbeins und des zygomatico-orbitalen Kom-
plexes (10, 14, 17, 18).

Um die Ausfallzeit im Profisport so gering wie 
möglich zu halten, werden heute Protektionsmas-
ken für Training und Spiel eingesetzt. Etabliert hat 
sich hierzu eine Methode, die durch direkte,  
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 › einleitung: Die Inzidenz knöcherner Verletzungen im Bereich 
des Gesichtsschädels beträgt 23,9%. Um die Ausfallzeit im Profi-
sport so gering wie möglich zu halten, werden heute Protektions- 
masken beim Training und im Spiel eingesetzt. Diese stellen 
eine sehr gut unterstützende Möglichkeit zum verbesserten 
Schutz des frakturierten Bereichs dar. Neue berührungsfreie 
Scan-Verfahren vereinfachen ihre Herstellung und verbessern 
ihren Einsatz. Als Material werden in der Regel polymergebunde-
ne Kohlenstofffaser-Laminate (Karbon) oder Polymethylmeth- 
acrylat verwendet.

 › Material & Methoden: Im digitalen Herstellungsverfahren 
durch optische Erfassungsmethoden und die direkte Umwand-
lung durch einen 3D-Drucker in ein Positiv kann eine verbesserte 
Passgenauigkeit erzielt werden. Am konkreten Fall eines Profi- 
Fußballers haben wir die konventionelle Abformmethode mit 
der modernen Scanmethode verglichen.

 › ergebnisse: Es zeigte sich eine deutlich verbesserte geometri-
sche Übereinstimmung zwischen der mittels digital assistier-
tem Verfahren hergestellten Maske und der Hautoberfläche des 
Patienten, als dies bei der nach konventionellem Verfahren her-
gestellten Maske der Fall war. Die konventionelle Maske zeigte 
eine mittlere Abweichung von 1,57mm mit einem maximalen 
Differenzwert von 5,62mm. Die mit dem Scan-Verfahren erstell-
te Maske hingegen wies eine mittlere Abweichung von lediglich 
0,99mm mit einem maximalen Differenzwert von 6,18mm auf.

 › Schlussfolgerung: Die Genauigkeitsuntersuchungen zeigen, 
dass die Scan-Variante in unserem Fallbeispiel genauer ist als 
die konventionell hergestellte Protektionsmaske. Eine gezielte 
Abstützung der Maske zur Schonung der Fraktur ist vom Klini-
ker dadurch exakter einstellbar. 

 › introduction: The incidence of bony injuries in the area of the 
facial skeleton is 23.9%. To minimize downtime in professional 
sports as much as possible, protection masks are used today du-
ring training and matches. New non-contact scanning methods 
simplify their production and improve the application. As ma-
terial resin-based carbon fiber laminates or polymethyl-meth- 
acrylate are generally utilized.

 › Material & Methods: A positive, improved fit can be achieved 
by methods of optical detection and the direct conversion by 3D 
printing. Using the example of a professional soccer player as a 
case study, we compared the conventional impression technique 
with the modern scanning method.

 › results: There was a considerably improved geometric corres-
pondence between the mask produced by the digitally-assisted 
method and the skin surface of the patient, in comparison with 
the mask produced by conventional methods. The conventional 
mask showed a mean difference of 1.57mm with a maximum 
difference value of 5.62mm. The mask manufactured using the 
scanning method, however, showed an average deviation of only 
0.99mm with a maximum difference value of 6.18mm.

 › Conclusion: Our study reveals that the scan version is more 
precise in our case study than the conventionally-manufactu-
red protection mask. Targeted support of the mask to protect the 
fracture is thereby more accurately adjustable by the clinician 
thereby.
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Gesichtsprotektionsmasken im Profi-Ballsport

manuelle Gips-Alginat-Abformung ein Negativ erstellt, welches 
in einem weiteren Arbeitsschritt in ein Positiv umgewandelt 
wird, auf dem schließlich die eigentliche Maske mittels eines 
Vakuumverfahrens aus Karbon oder Kunststoff (Polymethyl-
methacrylat) gefertigt wird (16). Dieser Prozess ist aufwendig, 
zeitintensiv und stellt durch das manuelle Andrücken beim Ab-
formen eine unangenehme Situation für den Probanden dar. 
Eine alternative, innovative Methode zur Erstellung von Ge-
sichtsprotektionsmasken ist die Verwendung von optischen Er-
fassungsmethoden und einer automatisierten Herstellung einer 
Gesichtspositiv-Form mittels moderner 3D-Drucktechniken. 
Im Folgenden wird diese Methode anhand eines Fallbeispiels 
eines Profisportlers beschrieben und angewendet.

Als Anforderung an eine möglichst optimale Gesichtsmaske 
gilt neben dem Schutz der Frakturzone eine hohe Passgenauig-
keit mit einer entsprechend guten und flächigen Kraftübertra-
gung auf die Abstützungszonen (1). Weiterhin sind ein leichtes 
und dünn zu verarbeitendes Material mit einer möglichst hohen 
Belastbarkeit und ohne Einschränkung des Gesichtsfeldes er-
strebenswert (16). Die Dicke von konventionellen Sportmasken 
differiert je nach Material zwischen 2mm und 10mm (9). In der 
Literatur wird neben Polycarbonat auch eine Kombination aus 
synthetischem Kautschuk (z. B. Neopren) und Polyethylen be-
schrieben (3, 9). 

Im Training und vor allem im Spiel kommt es bei Profisport-
lern häufig zu Verletzungen, die meist bei direktem Kontakt 
traumatisch bedingt sind (7). Bereits 1998 untersuchten Hill 
et al. in einer Studie die Verteilung der Verletzungen im obe-
ren, mittleren und unteren Gesichtsbereich und stellten fest, 
dass die meisten Verletzungen im oberen Drittel des Gesichts, 
weniger im mittleren Anteil des Gesichts und die wenigsten 
Verletzungen im unteren Gesichtsbereich auftreten (13). Der 
Anteil der Frakturen im Gesichtsbereich liegt beim Fußball 
im Vergleich zu anderen Sportarten bei 8,1% (13). Cerulli et al. 
untersuchten 2002 sieben verschiedene Sportdisziplinen, wo-
bei beim Fußball mit 73,9% die meisten Frakturen festgestellt 
wurden (4). Auch im Kopfbereich ist Fußball die am häufigsten 
mit Frakturen assoziierte Sportart (27,8 bis 38,1%) (14, 18).

 Material & Methoden 

Es wurde ein auf Gesichtserfassung spezialisierter 3D-Scanner 
(3D-Shape, Erlangen) eingesetzt, welcher mit Streifenlichtpro-
jektion arbeitet (Abb. 1). Der dadurch entstandene Datensatz 
im .obj-Format wurde dann für einen 3D-Pulverbett Drucker 
(Spectrum Z510, Z-Corporation, Burlington, USA) genutzt, um 
ein Positiv aus einem gipsähnlichen Werkstoff herzustellen. 
Die so entstandene Positivform dient als Grundlage für die 
Anformung einer Carbon-Maske (konventionelle Vakuum- 
methode, Abb. 1) mit einer Dicke von 2-3mm durch einen Or-
thopädietechniker. 

Beim selben Probanden wurde eine konventionelle Gesichts-
abformung durchgeführt, so dass eine Vergleichsform zur Ver-
fügung stand (12, 16). Beide Masken wurden retrospektiv mit 
demselben 3D-Scanner digitalisiert, wobei die reflektierenden 
Karbonoberflächen vorab mit einem Puder bestäubt wurden 
und durch einen Versatz in Normalenrichtung die Innen-
seiten der Masken rekonstruiert wurden. Diese Datensätze 
wurden am Computer in ihrer dreidimensionalen Form mit 
der gescannten Gesichtsoberfläche verglichen, um die geome-
trische Übereinstimmung zu quantifizieren. Hierbei wurden 
zunächst die jeweils zu vergleichenden Oberflächen mit einem 
Best-Fit-Verfahren übereinander positioniert und durch einen 
Projektionsalgorithmus die dreidimensionalen Abweichungen 
über die gesamte Oberfläche der Maske berechnet (5). In diesem 
Verfahren werden zu jedem Punkt auf der Oberfläche des Mas-
kenscans die nächstgelegenen Punkte auf der korrespondie-
renden Gesichtsoberfläche gefunden, die jeweiligen Abstände 
aufsummiert und daraus der Mittelwert berechnet.

 Ergebnisse 

Die konventionelle Maske zeigte eine mittlere Abweichung 
von 1,57mm mit einem maximalen Differenzwert von 5,62mm  
(Abb. 2). Die mit dem digitalen Verfahren erstellte Maske hin-
gegen wies eine mittlere Abweichung von lediglich 0,99mm 
mit einem maximalen Differenzwert von 6,18mm auf. Im 

abbildung 1  
Dreidimensionaler Scan-Datensatz mit Textur, wie er vom Scanner erfasst wird (links), Virtuelle Modellerstellung für den Pulverbett-basierten 3D-Druck durch 
definiertes Tiefenoffset und Erstellung einer gitterförmigen Stützstruktur (Mitte) und fertige Protektionsmaske angepasst an das gedruckte Gesichtsmodell.
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Vergleich wurde von dem Spieler angegeben, dass die digital  
hergestellte Maske eine sehr gute Passgenauigkeit bei ver-
gleichsweise geringem Gewicht ausweise. Eine Beeinträchti-
gung des Sportlers in Training oder Spiel wurde verneint.

 Diskussion 

Die Herstellung von Sportmasken zur schnellstmöglichen 
Rückführung von Profisportlern in den Spielbetrieb und zur 
Prävention einer erneuten Fraktur wurde in den letzten Jahren 
zunehmend digitalisiert und verbessert (2, 6, 9). Da gerade bei 
Frakturen im Gesichtsbereich eine hohe Gefahr einer dauerhaf-
ten funktionellen, aber auch psychologischen Einschränkung 
und einer damit verbundenen möglichen Invalidität besteht, 
sollte der Schutz und die Prophylaxe einer Re-Fraktur einen 
noch höheren Stellenwert einnehmen und in die Entscheidung 
des Klinikers einfließen (6). 

Während bei konventionell hergestellten Masken noch eine 
direkte Abformung mit der Gefahr von Hautirritationen und 
Ungenauigkeiten durch Bewegungsartefakte entsteht, ist es 
durch 3D-Scanner und Drucker möglich, sofort und berüh-
rungsfrei ein Positiv des Patienten zu erstellen. Dies spart nicht 
nur Material und die Zeit des Klinikers, sondern ermöglicht 
auch die Herstellung einer sehr gut passenden Maske innerhalb 
eines Werktages. Bewegungsartefakte, wie sie bei der Abdruck-
nahme regelmäßig entstehen, stellen somit keine Fehlerquelle 
mehr dar (3).

Die durchgeführten Passgenauigkeits-Untersuchungen zei-
gen, dass durch die Scan-Variante im präsentierten Fallbeispiel 
die mittlere dreidimensionale Abweichung von 1,57 auf 0,99mm 
im Vergleich zur konventionell hergestellten Protektionsmaske 
verbessert werden konnte. Diese erhöhte Passgenauigkeit stellt 

eine deutliche Verbesserung des Tragekomforts für den Patien-
ten dar und beeinträchtigt ihn nach eigener Aussage deutlich 
weniger bei der Ausübung seines Sports. 

Gründe für den schlechten Sitz der konventionell hergestell-
ten Maske im Bereich der weichen Wangenregion unter den 
Jochbeinbögen sind darin zu vermuten, dass bei der Erstellung 
des manuellen Gipsabdruckes eine beträchtliche Weichge-
websverformung unvermeidbar ist (3). Die Vermeidung dieser 
Verformung bei der digitalen Geometrieerfassung stellt die 
entscheidende Verbesserung bei der innovativen Methode dar. 
Des Weiteren stellt die Vermeidung von jeglichen mechanischen 
Belastungen auf die traumatisch vorgeschädigten Gesichtsregi-
onen eine erhebliche Erleichterung für die Patienten dar. Somit 
konnte durch das computergestützte, digitale Verfahren ein 
Mehrwert generiert werden. Unter Berücksichtigung dieses ver-
besserten Ergebnisses und des zeitlichen Vorteils, der durch das 
Umgehen der Gips Alginat-Abformung erreicht werden kann, 
sind die zusätzlichen Kosten, welche durch den 3D-Druck ent-
stehen, gerechtfertigt.

Die Gesamtabstützung der Masken erfolgt über mindestens 
drei knöcherne Abstützungszonen und wird je nach Frakturtyp 
und -ausdehnung durch den behandelnden Kliniker festgelegt. 
Bei punktförmiger Krafteinwirkung gelingt so die Übertragung 
der Energie auf mehrere Bereiche des Gesichtsschädels und die 
Frakturzone wird entlastet (6, 16).

Die Rückkehr in den Spielbetrieb wird je nach Literatur zwi-
schen 4 und 21 Tagen angegeben (8, 16). Die Einschätzung zur 
Wiederaufnahme des Trainings bzw. des Spiels muss individu-
ell nach klinischer und radiologischer Beurteilung durch den 
Kliniker erfolgen. Die Protektionsmaske stellt allerdings eine 
gute Möglichkeit zur deutlich schnelleren Rehabilitation dar. 
Dies ist oft nach 10 Tagen bereits möglich (16).

abbildung 2  
Virtueller, dreidimensionaler Oberflächenvergleich zwischen den Innenseiten der Protektionsmasken und der eingescannten Gesichtsoberfläche. Links: Mit 
konventioneller Abdruckmethode erstellte Maske. Hier zeigen sich insbesondere im Bereich der Nasenwurzel und unterhalb der Jochbeinbögen großflächige 
Bereiche mit hohen Abweichungen zwischen Gesichtsscan und Maskeninnenseite. Rechts: Über die digitale Prozesskette erstellte Maske. Hier zeigen sich nur 
im Bereich der Nasenflügel größere Abweichungen. Im überwiegenden Bereich der Maske zeigt sich eine sehr gute geometrische Übereinstimmung.
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Aufgrund der relativ geringen Inzidenz von Frakturen im 
Fußballsport wird ein prophylaktischer Einsatz nicht als sinn-
voll erachtet und muss im Einzelfall geprüft werden (4). So wird 
eine Sportmaske lediglich als Unterstützungsgerät zur Rehabi-
litation vom Internationalen Weltfußballverband (FIFA) erlaubt 
und erst nach Prüfung durch den jeweiligen Schiedsrichter vor 
Spielbeginn zugelassen (11).

Ein weiterer potentieller Vorteil des digitalen Verfahrens 
ist die Möglichkeit, eine Gesichtsschwellung am Computer 
virtuell zu subtrahieren. Auf diese Weise kann die Erfassung 
der Gesichtsgeometrie perioperativ erfolgen, wodurch sich ein 
zusätzlicher Zeitgewinn gegenüber dem konventionellen Ver-
fahren ergibt.

 Fazit 

Protektionsmasken sind mittels 3D-Scan und 3D-Druckver-
fahren ausreichend schnell herstellbar. Abhängig vom klini-
schen Befund gibt es für ihren Einsatz keine Verzögerung im 
Sinne einer Herstellungszeit mehr. Die unangenehme Abfor-
mungsprozedur, die auch zu Hautirritationen führen kann, ist 
nicht mehr notwendig. Eine erhöhte Passgenauigkeit konnte 
in der Studie für die digitale Herstellungsvariante bestätigt 
werden. Weitere Studien sind notwendig, um diese Ergebnisse 
zu stützen. 
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