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Ankunft eines Meilensteins der dentofazialen Wachstumsbeobachtung im digitalen Zeitalter

Von zwei- zu dreidimensionalen Bolton-Standards (II)
An der Case Western Reserve University in Cleveland/Ohio, USA, entwickeln Prof. Dr. J. Martin Palomo, Dr. Krishna Subramanyan, Dr. B. Holly Broadbent Jr. und Dr. Mark G. Hans die
Bolton-Standards weiter und erstellen so erstmals eine Vergleichsbasis für 3-D-Röntgenaufnahmen. In diesem Artikel erklärt Prof. Dr. J. Martin Palomo die Ansätze und das Vorgehen.
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Die Erstellung von kraniofazialen 3-D-Standards
KN Kieferorthopädie Nachrichten hatte die Möglichkeit, mit Prof. Dr. J. Martin Palomo über die Möglichkeiten des Cone Beam CTs, dessen Vorteile gegenüber
den herkömmlichen Röntgenaufnahmen sowie seine Erwartungen bezüglich der Umstellung des KFO-Alltags auf das dreidimensionaleVerfahren zu sprechen.
Wie würden Sie die Vorteile von 3-D-Cone BeamAufnahmen des Schädels für
die kieferorthopädische Planung und Therapie beschreiben?
Eine 3-D-Abbildung ist zunächst einmal die genaueste
und umfassendste Abbildung
eines 3-D-Objektes. Das 3-DObjekt ist im vorliegenden
Fall der Kopf des Patienten,
und mithilfe der 3-D-Technologie können wir den Kopf
nicht nur dreidimensional
analysieren, sondern auch
in einzelnen Schnitten. Im
Vergleich zum traditionellen
CT ist die Strahlenbelastung
beim Cone Beam CT deutlich
geringer und die Technik
kann in einem Behandlungsraum untergebracht werden.
Wichtiger jedoch ist die Tatsache, dass Cone Beam CT
auch beim Vorhandensein
ANZEIGE

von Metallen in der Mundhöhle eine gute Bildqualität
liefert, während traditionelle CT-Aufnahmen in diesen
Fällen (Kronen, Zahnersatz
usw.) durch die entstehenden
Artefakte und Verzerrungen
diagnostisch kaum verwertbar sind.
Welcher zeitliche und
analytische Aufwand ist für
die Auswertung eines Cone
Beam CTs erforderlich?
Es ist auch hier mit Sicherheit
eine Lernphase nötig, die jedoch nicht anders als bei allen anderen neu in die Praxis
eingebundenen Technologien ist. Ich denke, die Analyse von Cone Beam CTs ist
nicht schwieriger als der Einstieg ins Scannen und Nachverfolgen von Cephalogrammen am Computer. Die wichtigen Informationen zur nor-

malen Anatomie und zur Erkennung von Diskrepanzen
sind gleich. Technologie und
Schnittstellen sind etwas anders, doch sie sind durchschaubar, denn wir können
unsere Patienten in den Aufnahmen erkennen und wir
verfügen bereits über das
nötige Wissen.
Ist die Qualität der 3-DScans so gut, dass in der
Kieferorthopädie keine Panorama-Röntgenaufnahmen
mehr nötig sind?
Absolut. Das Cone Beam CT
bietet die Vorteile eines Verfahrens, das genauso wie
das Panoramaröntgen minimalinvasiv ist, aber gleichzeitig können auch alle
Ansichten dargestellt werden, die mit traditionellen
Röntgenaufnahmen möglich
sind. Zusätzlich können An-

sichten erstellt werden, die
bisher nicht existierten, z. B.
die linguale Ansicht der
Dentition oder interproximale Ansichten von Zähnen
bei vorhandenen Nachbarzähnen. Die Cone Beam-Aufnahmen sind aussagekräftig
genug, um heute als alleinige Referenz in der Kieferorthopädie verwendet zu
werden, sie könnten potenziell sogar Fotos und Bissabdrücke ersetzen.
Bei welchen Indikationen
ist aus Ihrer Sicht eine strahlenintensive 3-D-Aufnahme
sinnvoller als eine klassische
Röntgenaufnahme?
Oder führt die Auslassung
eines Abbildungsverfahrens
zu einer insgesamt günstigeren Strahlenbelastung?
Wenn nachweisbar ist, dass
mittels Cone Beam CT-Diag-

Nicht nur die geringere Strahlenbelastung, so Prof. Dr. J. Martin Palomo, sondern auch die gute Bildqualität – beispielsweise trotz Vorhandenseins von Metallen im Mund – zeichnet das Cone Beam CT aus.

nostik eine bessere kieferorthopädische Versorgung,
weniger invasive chirurgische Maßnahmen und exakter vorhersehbare Ergebnisse erzielbar sind, dann
wäre eine geringfügig höhere Strahlenbelastung sicher kein Thema. Die Strahlenbelastung ist eine Frage
der Physik und hängt von
den verwendeten mA und
kVp ab. Wir haben gezeigt,
dass sich mit niedrigen mA
gute Ergebnisse erzielen lassen. Diese Ergebnisse können mit einer Strahlenbelastung erstellt werden, die in
etwa einer halben Aufnahmeserie des gesamten Mundraums entspricht. Ich glaube,
das sollte schon jetzt kein
Thema sein, und die Thematik wird noch an Bedeutung
verlieren, wenn das Cone
Beam-Verfahren einmal Standard geworden ist.
Wird künftig die 3-D-Technologie der normale Standard sein, oder bleibt die Nutzung klassischer Röntgentechnik unverzichtbar?
Ich denke, es wird nicht mehr
lange dauern, bis Cone Beam
CT als einzige Quelle für radiografische Informationen
bei kraniofazialen Behandlungen einsetzbar ist. Schon
heute können solche Aufnahmen die klassischen
Röntgenbilder vollständig
ersetzen.
Können Kieferorthopäden diese Technologie selbst
handeln oder wird aus rechtlicher Sicht immer ein Radiologe erforderlich sein?
Aus meiner Sicht können
Kieferorthopäden diese Technik durchaus selbst anwenden, aber das Betreiben eines solchen Geräts in den eigenen Praxisräumen ist sicher nicht so einfach wie das
Betreiben eines herkömmlichen Panorama-Röntgengerätes. Um ein CBCT-Gerät
in der eigenen Praxis zu betreiben, ist wahrscheinlich
eine Vollzeitkraft nötig und
zusätzlich eine Menge neues
Wissen über Visualisation
und Segmentation. Für einen Kieferorthopäden wäre
es daher einfacher, die Patienten zur Untersuchung
einem Cone Beam-Center
zuzuweisen, wo das Ergebnis auf eine CD gebrannt
und dem Überweiser übermittelt wird. Ich glaube, jeder Kieferorthopäde ist so
gut ausgebildet, dass er Anatomie und potenzielle Ab-

weichungen erkennen kann
und den Patienten bei Bedarf an einen Spezialisten
(Radiologen)
weiterüberweist, wie es bisher auf der
Basis der Panoramaaufnahmen gehandhabt wurde.
Glauben Sie, dass mit
Blick auf den finanziellen
Aufwand nur spezielle Zentren einen Radiologen beschäftigen können, oder können Sie sich vorstellen, dass
3-D-Scans einmal Goldstandard in der Kieferorthopädie
werden?
Das Schöne an digitalen Bildern ist ja, dass sie in alle Welt
übertragen werden können.
Im Augenblick ist es so, dass
nicht jede unserer Aufnahmen auch durch einen Radiologen ausgewertet wird. Aufnahmen, die jedoch eine
Abweichung erkennen oder
vermuten lassen, senden wir
zur Auswertung per ftp (File
Transfer Protocol, ein Netzwerkprotokoll zur Dateiübertragung, Anm. d. Red.)
an einen weit entfernten
Spezialisten. Kieferorthopäden könnten über solche radiologische Zentren mit nur
geringem Aufwand Nutzer
der neuen Technologie werden. Sicher wird es Kollegen
geben, die lieber ein eigenes
Gerät betreiben möchten,
aber das wird mit bestimmten Anpassungen einhergehen und ich empfehle für den
Einstieg zunächst die Anwendung als „Fernnutzer“,
denn damit kann jeder Anwender eine Menge lernen,
um später eine qualifizierte
Kaufentscheidung zu treffen.
Denken Sie, dass die Patienten die erhöhte Strahlenbelastung einfach hinnehmen oder steht die Kieferorthopädie hier vor einem generellen Problem?
Wenn wir erst einmal nachweisen können, dass das
Cone Beam CT eine bessere
Versorgung gewährleistet,
dann haben unsere Patienten
damit sicher kein Problem.
Die gleiche Situation hatten
wir ja schon bei der Einbindung der Röntgentechnik in
unser Fach. Es gab Kollegen,
die damit gearbeitet haben
und solche, die sich dagegen
entschieden. Den Patienten
war bewusst, dass eine Veränderung stattfand, aber als
sie sahen, dass sich so die
Qualität der Behandlung
verbesserte, gab es auch
keine Probleme bezüglich
der Compliance.

