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Übersichtsartikel 51

Einführung
!

Nahezu ein Drittel aller in der Europäischen
Union durchgeführten radiologischen Unter-
suchungen entfallen auf zahnmedizinische Rönt-
genaufnahmen [1]. Zwischen den einzelnen Län-
dern der EU bestehen große Unterschiede bei der
Anzahl angefertigter zahnärztlicher Röntgenbil-
der pro 1000Personen. Im Jahr 2001 war die
Anzahl in Portugal mit 96/1000Pers. am niedrig-
sten und in Schweden mit 1660/1000Pers. am
höchsten. Für Deutschland schätzt man sie auf
274/1000Pers. [2]. Im Jahr 2004 veröffentlichte
die Europäische Kommission Richtlinien für den
sicheren Umgang mit Röntgenstrahlen in der
zahnärztlichen Praxis und versuchte damit, die
Standards europaweit zu optimieren [3].

Gesetzliche Grundlagen
!

Der Umgangmit ionisierender Strahlung in Medi-
zin und Zahnmedizin ist in der Europäischen Uni-
on gut geregelt. Zu diesem Thema liegen zwei
Direktiven der Europäischen Kommission vor:
" Direktive 96/29/Euratom vom 13.Mai 1996:

regelt die Sicherheitsstandards zum Schutz
von Angehörigen des Gesundheitswesens und
der Öffentlichkeit vor den Gefahren ionisie-
render Strahlung.

" Direktive 97/43/Euratom vom 30. Juni 1997:
regelt den Schutz von Einzelpersonen vor den
Gefahren der bei medizinischen Untersuchun-
gen verwendeten ionisierenden Strahlung.

Zusammenfassung
!

Für die Diagnostik, die Behandlungsplanung und
die Kontrolle von Behandlungsfortschritten sind
Röntgenaufnahmen ebenso unschätzbare Hilfs-
mittel, wie für die Beobachtung des Zahnwech-
sels. Eine mögliche Gefahr der Röntgenologie
besteht darin, dass Patienten undmöglicherweise
auch Mitarbeiter des Praxisteams der Wirkung
von Röntgenstrahlen ausgesetzt werden. Bei
Röntgenstrahlen handelt es sich um eine energie-
reiche elektromagnetische Strahlung mit kurzer
Wellenlänge und hoher Frequenz. Treffen Rönt-
genstrahlen auf Atome, so wird die Energie
abgegeben und es kommt zur Ionisierung. Bei
Röntgenstrahlen ist jede Exposition mit Risiken
behaftet und daher ist der Kieferorthopäde dafür
verantwortlich, dass das Praxisteam, die Patien-
ten und deren Familienangehörige möglichst gut
vor dem Einfluss dieser Strahlung geschützt wer-
den. Mit dem vorliegenden Beitrag sollen Richt-
linien für den richtigen Umgang mit Röntgen-
strahlen in der kieferorthopädischen Praxis vor-
gestellt werden.

Abstract
!

Radiographs are invaluable aids to orthodontists
for diagnosis, treatment planning and monitoring
progress and for following development of the
dentition. A potential hazard of radiography is
the exposure of patients and possibly clinical staff
to the effects of x-rays. X-rays comprise short
wavelength, high frequency, high-energy electro-
magnetic radiation. When x-rays collide with
atoms the energy is transferred, resulting in ioni-
sation. No exposure to x-rays is completely risk
free so orthodontists are responsible for ensuring
the dental team, patients and their families are
protected as much as possible. This article aims
to summarise guidelines on best practice in the
use of x-rays by orthodontists.
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Biologische Wirkungen von Strahlung
!

Jedes Molekül und besonders die DNA kann durch ionisierende
Strahlung geschädigt werden. In der Regel können Schäden an
der DNA ohne Folgen repariert werden, aber gelegentlich wird
ein Teil der DNA-Sequenz dauerhaft verändert, was zur Entste-
hung von Krebs führen kann.
Die Auswirkungen von Strahlung werden in insgesamt drei Kate-
gorien unterteilt:
" Determinierte (zwangsläufige) somatische Schäden. Diese tre-

ten bei jeder Person auf, die einer Strahlendosis ausgesetzt war,
die einen bestimmten Schwellenwert überschritten hat. Die
Schwere der Schäden ist dabei proportional zur Strahlendosis.

" Stochastische (zufällige) somatische Schäden wie etwa Krebs
sind Alles-oder-Nichts-Schäden. Dabei ist die erforderliche
Strahlendosis unbekannt. Ein durch Strahlung verursachter
Tumor entsteht oder er entsteht nicht. Die Dauer der Strah-
lenexposition hat keine Auswirkungen auf die Schwere der
Schäden [4].

" Stochastische (zufällige) genetische Schäden.

Risiko in Abhängigkeit vom Alter
!

l" Tab.1 verdeutlicht die Tatsache, dass das relative Risiko für ein
Auftreten von stochastischen Schäden mit zunehmendem Alter
abnimmt. Diese Beobachtung ist gerade für Kieferorthopäden
von besonderer Bedeutung, die ja in der Regel eher jüngere Pa-
tienten behandeln.
Die Hauptziele für den Schutz vor ionisierender Strahlung lau-
ten:
" Verhinderung von determinierten Schäden durch Regelungen

und evidenzbasierte Richtlinien,
" stochastische Schäden auf ein akzeptables Maß verringern,
" sämtliche Röntgenaufnahmen müssen klinisch gerechtfertigt

sein [6].

Strahlendosis
!

Zur Bestimmung der Strahlendosis werden unterschiedliche
Messgrößen verwendet.
" Die Energiedosis, mit der die Menge der aus dem Röntgen-

strahl per Masseneinheit Gewebe absorbierten Energie be-
schrieben wird.

" Die Äquivalentdosis (Dosisäquivalent) stellt das Produkt aus
Energiedosis und einem Bewertungsfaktor für die jeweilige
Strahlenart dar. Röntgenstrahlen haben dabei den Wert1 und
Alphastrahlen, die mehr Schäden verursachen, einen Wert
von 20 [7]. Die Äquivalentdosis wird als Menge der absorbier-
ten Energie pro Masseneinheit (Joule /kg) bestimmt und in
Sievert (Sv) angegeben.

" Die effektive Dosis ermöglicht den Vergleich der pro Massen-
einheit absorbierten Energie in einer Reihe von Schlüssel-
organen des Körpers. Aus diesen Einzeldosen kann dann ein
Maß für die Strahlenexposition des Gesamtkörpers berechnet
werden. Den strahlenempfindlichsten Organen sind Gewich-
tungsfaktoren zugeordnet und die effektive Dosis stellt das
Produkt aus den Äquivalenzdosen und den jeweiligen Ge-
wichtungsfaktoren dar. Die internationale Standardeinheit ist
dabei das Sievert.

Dosis und Risiken
!

Jede Person ist einer normalen Hintergrundstrahlung ausgesetzt,
die auf durchschnittlich 2400µSv geschätzt wird [8]. Die medi-
zinische Strahlenbelastung erhöht diesenWert deutlich und zwi-
schen den einzelnen Ländern der Europäischen Union zeigen sich
große Unterschiede. Zahnärztliche Dosen und Risiken sind mini-
mal. Mit Ausnahme von computertomografischen (CT) und
Reihenschichtaufnahmen entsprechen sie nur wenigen Tagen
der Hintergrundstrahlung. Die in der Zahnheilkunde verwen-
deten Strahlendosen und die damit verbundenen Risiken sind
zwar nur gering. Dennoch liegen einige Studien und Berichte
vor, die einen Zusammenhang zwischen Röntgenaufnahmen
des gesamten Gebisses und einem gehäuften Auftreten von Tu-
moren im Gehirn, den Speicheldrüsen und der Schilddrüse her-
stellen [9].

Effektive Dosis und Risiken der Strahlenbelastung
in der kieferorthopädischen Praxis
!

Unter der Leitung der Europäischen Kommission wurde eine
Literaturübersicht durchgeführt, durch die Dosen und Risiken
der zahnmedizinischen Röntgenverfahren festgestellt werden
sollten. Die Ergebnisse dieser Auswertung sind in l" Tab.3 zu-
sammengefasst [10]. Die Zahlen wurden übrigens unter kontrol-
lierten Bedingungen im Rahmen von Laborstudien ermittelt. Au-
ßerdem verlassen sich etliche Anwender in Bezug auf die Bild-
qualität eher auf die Programmsoftware als auf die Möglichkei-
ten, die Strahlenbelastung zu reduzieren, die in den Geräten ste-
cken [11]. Die Abschätzung der Risiken sollte nach dem Lebens-
alter des Patienten vorgenommen werden.
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Tab.1 Risiko für die Entstehung von Strahlenschäden in Abhängigkeit vom
Lebensalter [5].

Altersgruppe

(Jahre)

Multiplikationsfaktor für

das Risiko von Strahlenschäden

< 10 ×3

10–20 ×2

20–30 ×1,5

30–50 ×0,5

50–80 ×0,3

80 + Risiko vernachlässigbar

(1990. ICRP Publikation 60. Empfehlungen der International Commission on
Radiatiological Protection. Annalen der ICRP 21)

Tab.2 Gewichtungsfaktoren der IRCP für unterschiedliche Gewebe 2007 [8].

Gewebeart Gewichtungsfaktor

rotes Knochenmark 0,12

Brust 0,12

Schilddrüse 0,04

Gonaden 0,08

Speicheldrüsen 0,01

Haut 0,01

(Auswahl aus den Empfehlungen der International Commission on Radiatiolog-
ical Protection. http://www.icrp.org/docs/ICRP_Draft_Recommendations_
12_January_2007.pdf. Seite 31)
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Röntgengeräte
!

Sämtliche Röntgengeräte sollten in Übereinstimmung mit den
anerkannten europäischen Sicherheits- und Betriebsstandards
hergestellt und montiert werden.
Bei einem zahnärztlichen Röntgengerät sollten folgende Schritte
durchgeführt werden [12]:
" kritischer Funktionstest durch den Monteur,
" Zulassungsüberprüfung durch einen medizinischen Physiker

oder einen Strahlenschutzfachmann, bevor das Gerät am Pa-
tienten eingesetzt wird;

" Routineüberprüfungen durch einen medizinischen Physiker
oder einen Strahlenschutzfachmann in vernünftigen Abstän-
den und nach jeder Wartungsmaßnahme,

" Abgleich der Dosimetermessungen mit publizierten diagnos-
tischen Vergleichsgrößen.

Zahnmedizinische Röntgengeräte
Intraorale Radiografie
" Die Arbeitsspannung eines mit Wechselstrom betriebenen

Gerätes sollte im Bereich von 60–70kV, bei einem mit Gleich-
strom betriebenen bei 60kV liegen.

" Bei der Neuanschaffung eines Röntgengerätes sollte bevorzugt
ein mit Gleichstrom betriebenes Gerät möglichst mit digita-
lem Sensor gekauft werden, da die Röntgenaufnahmen bei
solchen Geräten zuverlässiger und deutlicher ausfallen.

" Zur Verringerung der Strahlendosis sollten Filmhalter, Raster-
blenden und Kleinfeldtuben verwendet werden [13].

Panoramaschichtaufnahmen
" Durch eine Begrenzung des Strahlenfeldes kann die Strahlen-

exposition des Patienten verringert werden, wenn eine spezi-
elle diagnostische Information erforderlich ist. Neuere Geräte
bieten einen Aufnahmemodus für Kinder, durch den sich die
exponierte Fläche um 27–45% verringern lässt [14].

Kephalometrische Aufnahmen
" Kephalometrische Röntgenaufnahmen bilden traditioneller-

weise den gesamten Schädel und die Halswirbelsäule ab. Die
Mehrzahl der Kieferorthopäden interessiert jedoch nur der
Bereich bis zur Schädelbasis. Eine Arbeitsgruppe der British
Orthodontic Society empfiehlt daher die Verwendung einer
Keilblende, mit der ein Teil des Schädels aus dem diagnosti-
schen Bereich entfernt wird [15]. Im Idealfall ist diese Mög-
lichkeit bereits im Gerät integriert [16].

Röntgenfilme
Intraorale Radiografie
" Durch Verwendung der schnellsten Röntgenfilme (E oder hö-

her) lässt sich die Strahlendosis um etwa 50% verringern [17].

Extraorale Radiografie
" Für Panorama- und Fernröntgenaufnahmen sollte die

schnellste Kombination aus Röntgenfilm und Verstärkerfolie
gewählt werden, die noch zu einer zuverlässigen diagnostisch
verwertbaren Bildqualität führt. Die Geschwindigkeit des
Gerätes sollte dabei mindestens 400 betragen [18].

Digitale Sensoren
Der Hauptvorteil der digitalen intraoralen Radiografie besteht in
der Verringerung der Strahlendosis [19]. Bei extraoralen Aufnah-
men ist die Reduktion der Strahlendosis nicht so deutlich, weil
hier bei der traditionellen Röntgenuntersuchung mit einer Kom-
bination aus schnellem Film und Verstärkerfolie gearbeitet wird.
Ein weiterer Vorteil der digitalen Radiografie ist die Möglichkeit,
die Aufnahmen digital zu bearbeiten.

Computertomografie (CT)
In der Kieferorthopädie wird die Computertomografie nicht rou-
tinemäßig verwendet. Im Vergleich zu konventionellen Röntgen-
verfahren sind hier die Kosten höher, die Geräte benötigen mehr
Platz, die Aufnahmezeiten sind länger und die Strahlenbelastung
ist höher. Aus diesem Grund wird die Computertomografie nur
bei komplexen kraniofazialen Problemen und bei speziellen diag-
nostischen Fragestellungen eingesetzt.

Kegelstrahlcomputertomografie
(cone beam computerised tomography; CBCT)
Die kraniofaziale CBCTwurde entwickelt, um einige der Nachteile
der Computertomografie zu beseitigen und die Geräte kleiner
und billiger zu machen. Das untersuchte Objekt wird dabei durch
die elektromagnetischen Strahlen auf einem zweidimensionalen
Sensor abgebildet. Im Gegensatz zum konventionellen CT, bei
dem das Gesamtbild aus vielen einzelnen Schnittaufnahmen
zusammengesetzt wird, reicht hier ein einziger Umlauf der
Strahlenquelle zur Abbildung des gesamten gewünschten Berei-
ches aus. Im Vergleich zum eher fächerförmigen Strahlengang
der CT-Geräte entsteht beim Kegelstrahl ein stärker fokussierter
Strahlengang mit weniger Streustrahlung [20]. Die gesamte
Strahlenbelastung soll dabei nur etwa 20% der Belastung betra-
gen, die bei konventionellen CTs auftritt und etwa so hoch sein,
wie bei einem Einzelfilmstatus [21]. Die Qualität der Aufnahmen
entspricht der von normalen CTs und es können der ganze Kopf,
der Schädel oder auch einzelne Regionen dargestellt werden.

Bleischürzen
Nach den Richtlinien des National Radiological Protection Board
(NRBP) gibt es keinen Grund, Patienten bei zahnärztlichen Rönt-
genaufnahmen routinemäßig mit einer Bleischürze zu schützen
[22].
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Röntgenverfahren effektive Dosis

(µSv)

Risiko für die Entstehung eines

malignen Tumors pro Million

Tab. 3 Effektive Dosen und

das Risiko für die Entstehung

von stochastischen Schäden

bei unterschiedlichen Rönt-

genuntersuchungen.

intraorale Röntgenaufnahme
(Bissflügel, Einzelfilm)

1–8,3 0,02–0,6

Okklusalaufnahme – obere Frontzahnregion 8 0,4

Orthopantomogramm 3,85–30 0,21–1,9

Schichtaufnahme – eine Schicht 1–189 1–14

Fernröntgenseitenaufnahme 2–3 0,34*

CT-Untersuchung – Unterkiefer 364–1202 18,2–88

CT-Untersuchung – Oberkiefer 100–3324 8–242

*betrifft das Risiko für Gehirn, Speicheldrüsen und Schilddrüse

Übersichtsartikel 53
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Schilddrüsenschutz
Die Schilddrüse ist eine der radiosensibelsten Drüsen im Bereich
des Kopfes und des Halses. Sie kann bei zahnärztlichen Röntgen-
aufnahmen einer Streustrahlung oder dem direkten Strahlen-
gang ausgesetzt sein. Rasterblenden schützen die Drüse dabei
vermutlich ähnlich gut wie Bleikrägen [23]. Bei Panoramaschicht-
aufnahmen sollte die Schilddrüse nicht abgedeckt werden, da
dieser Schutz den Strahlengang stören könnte [24]. Bei kephalo-
metrischen Röntgenaufnahmen sollten die Strahlen gebündelt
werden, damit die Schilddrüse außerhalb des Strahlenganges zu
liegen kommt. Bleikrägen sind daher nur für Fälle zu empfehlen,
bei denen die Schilddrüse direkt im Strahlengang liegt, wie etwa
bei einer Computertomografie des Schädels [25].

Qualitätssicherung
Mithilfe eines Programms zur Qualitätssicherung sollte folgendes
erreicht werden:
" Qualität der Aufnahmen
Nicht mehr als 10% der Röntgenbilder sollte von so schlechter
Qualität sein, dass sie nicht zur Untersuchung verwendet werden
können. Aus diesem Grund sollten regelmäßige Überprüfungen
durchgeführt werden, die sicherstellen, dass dieser Standard
auch gehalten wird.
" Praktische Röntgenverfahren
Intraorale Röntgenaufnahmen sollten möglichst mit einem Film-
halter mit Richtungszeiger für den Strahlengang angefertigt wer-
den. Außerdem sollte Rechtwinkeltechnik und Rasterblenden
verwendet werden. Praxispersonal und Röntgenfachkräfte soll-
ten in neuen Techniken gut geschult sein und in neuen Geräten
sollten Positionierungshilfen integriert sein, mit deren Hilfe sich
Aufnahmen standardisieren lassen. Besonders wenn neue Geräte
oder Techniken eingeführt werden ist eine kontinuierliche Schu-
lung und Übung unerlässlich.

Begründung
!

Jede Röntgenexposition darf nur zum Wohl des Patienten erfol-
gen und der Nutzen muss die Risiken einer Strahlenexposition
überwiegen [26]. Dabei muss gegen die mögliche Aussagekraft,
die Risiken und die Vorteile alternativer diagnostischer Verfahren
abgewogen werden. Eine routinemäßige Röntgenuntersuchung
von Patienten ohne Rücksicht auf klinische Auffälligkeiten kann
nicht akzeptiert werden [27]. Bei der Überweisung eines Patien-
ten für eine Röntgenuntersuchung muss der behandelnde Arzt
dem Radiologen genügend klinische Informationen über den Pa-
tienten an die Hand geben, damit dieser die Strahlenexposition
rechtfertigen kann.
Wichtige Fragen vor eine kieferorthopädischen Röntgenuntersu-
chung [28]:
" Habe ich eine klinische Untersuchung durchgeführt?
" Benötige ich die Aufnahme? Ist die Röntgenuntersuchung für

die Diagnose wichtig und gerechtfertigt?
" Hängt die Behandlung des Zustandes des Patienten von der

Untersuchung ab?
" Benötige ich die Aufnahmen jetzt?
" Wird sich der Zustand des Patienten eher verbessern oder

eher verschlechtern?
" Gibt es bereits eine aktuelle Röntgenaufnahme?
Wiederholte Röntgenaufnahmen erhöhen die Energiedosis. Die-
se sollte durch die digitale Übermittlung von Röntgenaufnahmen
verringert werden. Es muss alles unternommenwerden, um vom
behandelnden Zahnarzt eines Patienten vorhandene aktuelle und
relevante Röntgenbilder zu erhalten.
" Lasse ich die richtige Röntgenaufnahme anfertigen?
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Abb.1 Indikationen für eine Röntgenunter-
suchung – Kind jünger als 9 Jahre.
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bAuswahlkriterien für die Verwendung
von Röntgenaufnahmen in der Kieferorthopädie
Intraorale Röntgenaufnahmen
Einzelfilmaufnahmen
" zur Beurteilung der Morphologie von Zahnwurzeln,
" zum Nachweis und zur Lokalisation von nicht durchgebroche-

nen Zähnen, möglicherweise auch in exzentrischer Projektion,
" zum Nachweis apikaler Prozesse oder Wurzelresorptionen in

ausgewählten Fällen, etwa bei traumatisch geschädigten Zäh-
nen oder bei seitlichen Schneidezähnen, die neben impak-
tierten Eckzähnen stehen.

Im Rahmen einer Auswertung von bei 42Patienten vor und nach
einer Behandlung angefertigten Panoramaschichtaufnahmen
und Einzelbildstaten ergab sich, dass das Ausmaß von Wurzelre-
sorptionen anhand der Panoramaschichtaufnahmen ummindes-
tens 20% höher eingeschätzt wordenwar als bei der Verwendung
von Einzelfilmaufnahmen [29].
" zur Überprüfung der Wurzelangulation vor einer Entbände-

rung bei Patienten, die mit Implantaten versorgt werden sol-
len. Es gibt keine Hinweise darauf, dass nach einem Lücken-
schluss eine Röntgenaufnahme zur Darstellung der parallelen
Wurzelstellung erforderlich wäre.

Okklusalaufnahmen
" bei klinischen Hinweisen auf eine zugrunde liegende Erkran-

kung oder Entwicklungsstörung
" zum Nachweis und zur Lokalisierung von nicht durchgebro-

chenen Frontzähnen in Verbindung mit Einzelzahnfilmen in
exzentrischer Projektion und mit Panoramaschichtaufnah-
men

" zur detaillierten Abbildung der Wurzelspitzen der Frontzäh-
ne. Allerdings lässt sich die Anzahl erforderlicher zusätzlicher
Okklusalaufnahmen mithilfe eines Orthopantomografen mit
justierbarem Fokus reduzieren. Eine retrospektive Studie an
100Panoramaschichtaufnahmen mit zusätzlich angefertigten
Okklusalaufnahmen ergab, dass zur Klärung der Verhältnisse
in der Oberkieferfront nur bei 21% der Panoramaschichtauf-
nahmen eine zusätzliche Okklusalaufnahme erforderlich ge-
wesen wäre. Die Autoren weisen darauf hin, dass eine zusätz-
lich Okklusalaufnahme in Fällen mit abnormer Prämaxilla in-
diziert war und in Fällen, bei denen der Patient aufgrund der
Okklusion nicht richtig im Röntgengerät positioniert werden
konnte [30].
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Abb.2 Indikationen für eine Röntgenunter-
suchung – Kind älter als 9 Jahre.
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bBissflügelaufnahmen
" sollten nach Einschätzung des Kariesrisikos von dem Zahnarzt

angefertigt werden, der die zahnmedizinische Behandlung
durchführt,

" können bei einem Patienten indiziert sein, der ein hohes
Kariesrisiko aufweist und bei dem keine aktuellen Bissflügel-
aufnahmen zur Verfügung stehen, der aber dennoch eine
kieferorthopädische Behandlung nachfragt. Wird bei einem
solchen Patienten Behandlungsbedarf festgestellt, so sollten
die Aufnahmen an den behandelnden Zahnarzt weitergeleitet
werden.

Panoramaschichtaufnahmen
Indikationen
" Bestandteil einer kieferorthopädischen Untersuchung, bei

der es klinisch erforderlich ist, nicht durchgebrochene Zähne
nachzuweisen, zu lokalisieren und deren Morphologie zu
klären;

" Untersuchung der Position der Zahnwurzeln vor der Entbän-
derung speziell bei Patienten, die mit Implantaten versorgt
werden sollen. Allerdings hat eine erst vor kurzem durch-
geführte Laborstudie ergeben, dass die tatsächliche mesiodis-

tale Neigung der Zahnwurzeln nur schlecht mit deren Abbil-
dung auf Panoramaschichtaufnahmen korreliert [31]. Die
Autoren kommen zu dem Schluss, dass ein Kieferorthopäde
sehr vorsichtig sein sollte, wenn er seine Behandlungsmecha-
nik aufgrund einer Untersuchung der Wurzelangulation
anhand einer Panoramaschichtaufnahme ändert. Die klini-
sche Einschätzung und Einzelfilmaufnahmen sind hier mög-
licherweise exakter.

Kontraindikationen
" Eine Panoramaschichtaufnahme ist ohne klinische Hinweise

nicht zu rechtfertigen [32].
" Panoramaschichtaufnahmen eignen sich nicht zur Unter-

suchung von Patienten mit Kiefergelenkbeschwerden [33].

Fernröntgenseitenaufnahmen
" Diese Art von Aufnahmen sind die Grundlage für eine Ver-

laufskontrolle. Sie müssen daher entsprechend ausgewertet
werden.

Indikationen
" Patienten mit skelettaler Diskrepanz, bei denen die Stellung

der Schneidezähne mit funktionskieferorthopädischen oder
festsitzenden Geräten verändert werden soll;
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Abb.3 Indikationen für eine Fernröntgenseiten-
aufnahme vor Beginn der Behandlung – Patient
zwischen 10 und 18Jahren alt.
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b" kurz vor Abschluss der aktiven Behandlungsphase zur Be-
stimmung der Position der unteren Schneidezähne, wenn
diese Information Einfluss auf die Entscheidung des Kiefer-
orthopäden über die geeignete Justierungsmechanik oder die
Art der Retentionsmaßnahmen hat;

" Zu Ausbildungszwecken müssen sich Behandler bei der fest-
sitzenden Behandlung von Patienten mit geringen oder mit-
telschweren skelettalen Diskrepanzen der kontrollierten Be-
wegung der Zähne versichern.

" Beurteilung und Untersuchung von nicht durchgebrochenen,
missgebildeten oder verlagerten Zähnen.

Kontraindikationen
" Bei Patienten, bei denen als Ergebnis einer Therapie keine

Veränderung der Schneidezahnbeziehungen zu erwarten ist,
sind solche Aufnahmen nicht angezeigt.

" Es gibt keinen Hinweis darauf, dass sich das Wachstum des
Gesichtes anhand einer einzelnen Fernröntgenseitenaufnah-
me abschätzen ließe [34].

" am Ende einer prächirurgischen kieferorthopädischen Be-
handlung bei orthognathen Fällen.

Frontale Fernröntgenaufnahmen
" gelegentlich bei Patienten mit asymmetrischem Gesicht an-

gezeigt und bei Patienten mit Kiefer- und Zahnfehlbildungen
wie beispielsweise bei fibröser Dysplasie.

Kegelstrahlcomputertomografie (CBCT)
" in ausgewählten Fällen, bei denen ausreichende diagnostische

Informationen durch konventionelle Röntgenverfahren nicht

gewonnenwerden können. Sollte in der Kieferorthopädie eine
dreidimensionale Aufnahme erforderlich sein, so sollte dem
CBCT gegenüber dem CT der Vorzug gegeben werden [35];

" Untersuchung der Lage von nicht durchgebrochenen Zähnen,
insbesondere wenn Verdacht auf Wurzelresorption besteht.
Im Rahmen einer prospektiven Untersuchung von 25 impak-
tierten oberen Eckzähnen konnte gezeigt werden, dass Diag-
nose und Behandlungsplanung auf Grundlage von CBCT-Auf-
nahmen signifikant zuverlässiger ausgefallen waren als bei
der Verwendung von konventionellen Röntgenaufnahmen
wie etwa Panoramaschichtaufnahmen, Okklusalaufnahmen
und zwei Einzelzahnfilmen [36].

" Der routinemäßige Einsatz von CBCTwie etwa von Chauchu u.
Mitarb. empfohlen ist nicht gerechtfertigt [37].

Hand- und Handwurzelaufnahmen
" Handröntgenaufnahmen eignen sich nicht für eine zuverläs-

sige Vorhersage von Wachstumsschüben [38].

Beurteilung und Behandlungsplanung
Die klinische Untersuchung stellt nach allgemeiner Überzeu-
gung den wohl wichtigsten Teil bei der Beurteilung eines Pa-
tienten und der Planung der Behandlung dar. Radiologische
Untersuchungen laufen diesem Prozess zuwider. Dies konnte in
etlichen Studien bestätigt werden. Anhand von 70Jugendlichen
wurde untersucht, welche zusätzlichen Informationen gewon-
nen werden, wenn Röntgenaufnahmen zusätzlich zu klinischen
Befundunterlagen wie Studienmodellen und Fotografien zur
Verfügung stehen. Nach Betrachtung des Röntgenbildes wurden
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Abb.4 Indikationen für eine Fernröntgenseiten-
aufnahme vor Beginn der Behandlung – Patient
jünger als 10 oder älter als 18 Jahre.
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b
weniger als 10% der vorher aufgestellten provisorischen Be-
handlungspläne nachträglich geändert [39]. Eine weitere Unter-
suchung ergab, dass sich durch standardisierte Abläufe die
Zahl der Röntgenaufnahmen um 36% verringern lässt [40]. Die
British Orthodontic Society hat solche Ablaufpläne zur Unter-
stützung von Kieferorthopäden bei der Anforderung von Rönt-
genaufnahmen für Patienten unterschiedlichen Alters entwi-
ckelt (l" Abb.2–4).

Verlaufskontrolle während der Behandlung
Nach gründlicher klinischer Abwägung können Röntgenaufnah-
men während einer Behandlung angezeigt sein.

Nicht durchgebrochene Zähne
Die Beobachtung von nicht durchgebrochenen Zähnen ist
schwierig. Einzelne Zähne könnenmit Einzelzahn- oder Okklusa-
laufnahmen kontrolliert werden. Mehrere nicht durchgebroche-
ne Zähne lassen sich mit entsprechender Begrenzung des Strah-
lenfeldes aufgenommenen Panoramaschichtaufnahmen über-
prüfen.

Iatrogene Faktoren
Intraorale Röntgenaufnahmen sind indiziert, wenn Hinweise auf
eine exzessive Mobilität von Zähnen, auf apikale Prozesse oder
auf eine Verzögerung von Zahnbewegungen während der Be-
handlung vorliegen. Bei einem erhöhten Risiko für Wurzelre-
sorptionen, etwa wenn die Zahnwurzeln vor Behandlungsbeginn
abgerundet oder pipettenförmig ausgebildet sind, können sechs
bis neun Monate nach Beginn einer festsitzenden Behandlung
intraorale Röntgenaufnahmen sinnvoll sein [41].

Röntgenaufnahmen nach Abschluss der Behandlung
!

Für jeden Patienten muss eine klinische Rechtfertigung für die
Anfertigung von Röntgenaufnahmen nach Abschluss einer Be-
handlung vorliegen. Dies kann beispielsweise bei Patienten der
Fall sein, bei denen die Stabilität des Behandlungsergebnisses
fraglich und eine Grundlage zur Beurteilung zukünftiger Verän-
derungen erforderlich ist. Untersuchung von nach Abschluss ei-
ner Behandlung angefertigten kephalometrischen Aufnahmen
sprechen sich für diese kieferorthopädische Praxis aus. Im Rah-
men eines Langzeituntersuchungsprojektes kann die Anfertigung
von Röntgenaufnahmen nach Abschluss einer Behandlung ge-
rechtfertigt sein, wenn die Ergebnisse der Studie das Verständnis
für die Kieferorthopädie vertiefen und zum Wohl der Patienten
sind. Zur Durchführung einer solchen Studie sind allerdings die
Zustimmung einer Ethikkommission und die informierte Einwil-
ligung jedes einzelnen Patienten erforderlich.

Röntgenaufnahmen für die kieferorthopädische
Fortbildung, Forschung und Schulung
!

Kieferorthopädische Prüfungen
Von einigen nationalen kieferorthopädischen Kommissionen
sind Prüfungsrichtlinien herausgegeben worden, die präzise auf-
listen, welche Röntgenaufnahmen für die Qualifikation einge-
reicht werdenmüssen. Es ist auffällig, dass kurz vor Abschluss ei-
ner kieferorthopädischen Behandlung angefertigte Fernröntgen-
seitenaufnahmen bei fünf der Kommissionen nicht verpflichtend
eingereicht werden müssen (l" Tab.4).
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Tab.4 Erforderliche Röntgenunterlagen für die Prüfung bei fünf kieferorthopädischen Kommissionen.

EBO

(Europa)

BFO

(Frankreich)

IBO

(Italien)

ABO

(Österreich)

ABO

(USA)

Orthopantomogramm
vor Beginn der Behandlung

4 4 4 OPG oder Klein-
bildstatus

4

Fernröntgenseitenaufnahme
vor Beginn der Behandlung

4 4 4 4 4

intraorale Röntgenaufnahmen
vor Beginn der Behandlung

freiwillig freiwillig freiwillig OPG oder Klein-
bildstatus

PA der oberen
und unteren
Schneidezähne
empfohleni

Orthopantomogramm kurz
vor Abschluss der Behandlung

4 4 4 OPG oder Klein-
bildstatus

4

Fernröntgenseitenaufnahme kurz
vor Abschluss der Behandlung

freiwillig 4 4 4 4

intraorale Röntgenaufnahmen kurz
vor Abschluss der Behandlung

freiwillig freiwillig freiwillig OPG oder Klein-
bildstatus

freiwillig

Orthopantomogramm nach Abschluss
der Behandlung

freiwillig 4 freiwillig freiwillig freiwillig

Fernröntgenseitenaufnahme nach
Abschluss der Behandlung

freiwillig 4 freiwillig freiwillig freiwillig

intraorale Röntgenaufnahmen nach
Abschluss der Behandlung

freiwillig freiwillig freiwillig freiwillig freiwillig

i American Board of Orthodontics
Eine überarbeitete Fassung tritt im Februar 2009 in Kraft. Die Empfehlung gilt für 21 Jahre oder ältere Patienten zur Beurteilung des parodontalen Zustandes
vor Beginn und nach Abschluss der Behandlung

ii 1. Orthopantomogramme und intraorale Röntgenaufnahmen einschließlich Einzelfilmaufnahmen der oberen und unteren Schneidezähne, auf denen die
Wurzelspitzen und der umgebende Knochen abgebildet sind, und Bissflügelaufnahmen der Seitenzähne, auf denen die Höhe des Alveolarknochens erkennbar ist.
Vertikale Bissflügelaufnahmen sind freiwillig.
oder

2. Einzelfilmzahnstatus einschließlich Bissflügelaufnahmen. Die Kommission empfiehlt Einzelzahnaufnahmen, wenn anhand der Orthopantomogramme
vor Beginn und nach Abschluss der aktiven Behandlung der Verdacht auf eng beieinander stehende Zahnwurzeln besteht.
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b
Es wurde bereits betont, dass sämtliche Studien, die Röntgenauf-
nahmen erfordern, von einer Ethikkommission genehmigt wer-
den müssen und die informierte Einwilligung jedes einzelnen
Teilnehmers eingeholt werden muss.

Röntgenuntersuchung der Kiefergelenke
!

Das britische Royal College for Radiologists stellt in Bezug auf
Kiefergelenkbeschwerden fest, dass Röntgenaufnahmen „keine
zusätzlichen Informationen liefern können, da die Mehrzahl
der Kiefergelenkprobleme eher auf Fehlfunktionen der Weich-
gewebe zurückzuführen sind als auf knöcherne Veränderungen,
die erst in einem fortgeschrittenen Stadium entstehen und in
der akuten Phase häufig noch nicht vorhanden sind“ [42].
Bei der Mehrheit der Patienten werden die Kiefergelenkbe-
schwerden konservierend mithilfe der Beruhigung des Patienten,
Übungen und bisshebenden Apparaturen behandelt. An dieser
Behandlungsweise würde sich auch bei positivem röntgenologi-
schem Befund nichts ändern. Aus diesem Grund können kon-
ventionelle Röntgenaufnahmen nicht empfohlen werden. Eine
dreidimensionale Röntgenuntersuchung kann bei Patienten
angezeigt sein, bei denen der Verdacht auf pathologische Weich-
teil- oder Knochenprozesse besteht und die zukünftige Therapie
vom Ergebnis der Untersuchung beeinflusst wird.

Rechtliche Aspekte in Hinblick auf kieferorthopädische
Röntgenaufnahmen
!

Die Datenschutzrichtlinie der Europäischen Union führt aus, dass
Daten nach geltendem Recht erhoben und verarbeitet, aufbewahrt
und für spezielle, genau definierte und rechtmäßige Zwecke verar-
beitet werden müssen [43]. Dieselbe Direktive betont die Bedeu-
tung der ethischen Unbedenklichkeit und der informierten Ein-
willigung bei Forschungs- und Fortbildungsprojekten.
Gute Befundunterlagen können bei Anklagenwegen eines Kunst-
fehlers von besonderer Bedeutung sein. Eine Verteidigung könnte
unmöglich sein, wenn trotz klinischer Gründe keine Röntgenauf-
nahmen angefertigt worden sind, diese nicht aufbewahrt wur-
den, verloren gegangen oder von so schlechter Qualität sind,
dass sie keinerlei diagnostischen Wert haben.

Schlussfolgerung
!

Röntgenaufnahmen von guter Qualität sind ein nützliches Hilfs-
mittel bei der Behandlung von Fehlbisslagen, in der klinischen
Forschung sowie in der Aus- und Weiterbildung. Für den Strah-

lenschutz in der kieferorthopädischen Praxis sind sorgfältige
Technik und Qualitätssicherung von herausragender Bedeutung.
Jede einzelne Röntgenaufnahme sollte begründet sein und erst
nach einer gründlichen klinischen Untersuchung des Patienten
angeordnet werden. l" Tab.5 fasst zusammen, in welchen Fällen
Röntgenaufnahmen kontraindiziert sind [44].
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geringe Rechtfertigung für eine Röntgenuntersuchung
Tab. 5 Überblick über Situatio-
nen, in denen keine Röntgen-
aufnahmen angefertigt werden
sollten.

– Beobachtung der Entwicklung der Okklusion

– Beurteilung eines Patienten der vermutlich auf eine Warteliste für eine Behandlung gesetzt wird

– Feststellung okklusaler Veränderungen nach Abschluss einer Behandlung

keine Indikation für eine Röntgenuntersuchung

– vor der klinischen Untersuchung

– Routineaufnahmen bei jedem Patienten

– ein einzelnes Fernröntgenseitenbild zur Einschätzung des Gesichtswachstums

– Handröntgenaufnahmen zur Feststellung des Beginns der Pubertät

– Röntgenuntersuchung der Kiefergelenke bei Beschwerden

– Röntgenaufnahmen nach Abschluss der Behandlung für Prüfungs- oder Präsentationszwecke

– routinemäßiges CBCT bei jedem Patienten
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