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Die radiologische Okklusionskontrolle ist

eine einfache und sehr aussagekräftige

Hilfsuntersuchung zumNachweis vonZahn-

überwachstum, Wurzelveränderungen und

pathologischen Veränderungen der Struk-

turen im Kopfbereich beim Kaninchen. Le-

sen Sie, wie Sie aussagekräftige Röntgenbil-

der anfertigen und richtig interpretieren.

Einleitung

Das Herbivorengebiss des Kaninchens hat

28 elodonte, das bedeutet lebenslänglich

nachwachsende Zähne. Zum Ausgleich der

Abnutzung beim Kauen wachsen sowohl

Incisivi als auch die Molaren permanent

mit einer Wachstumsgeschwindigkeit von

mehreren Millimetern pro Woche.

Die Schneidezähne schleifen sich beim

Abbeißen des Blattfutters durch die latero-

lateralen Schneidebewegungen meißelartig

scharf an. An den Molaren entsteht beim

Zermahlen des faserigen Futters durch den

Abrieb an den Antagonisten infolge der

schmelzfaltigen Bauweise das speziestypi-

sche dreidimensionale Profil der Kaufläche.

Natürlicherweise stehen Abrieb und Zahn-

wachstum in einem Gleichgewicht, das im-

mer optimal scharfe Zähne in Normokklu-

sion gewährt.

Mangelhafter Zahnabrieb

Kommt es, zum Beispiel durch Fütterungs-

fehler (energiedichte Kraftfutter werden

bei ad-libitum-Angebot selektiert), zu man-

gelhafter Kautätigkeit und damit zu unge-

nügendem Zahnabrieb, resultiert eine Elon-

gation (Überwachstum) der Zähne mit Ver-

lagerung der Bisslage (Malokklusion) [6–8].

Zahnschmerzen durch dezente Verände-

rungen und mechanische Behinderungen

des Kauens durch fortgeschrittene Gebiss-

veränderungen sind die wichtigste Diffe-

renzialdiagnose zur primären Anorexie

[11].

Auch für den geübten Untersucher lässt

sich eine Elongation der Zähne klinisch

nicht immer sicher erkennen, erst die Folge-

schäden einer länger bestehenden Elonga-

tion (Bildung pathologischer Zahnspitzen

buccal oder lingual, Zahnverkrümmung,

Verlagerung oder Achsenkippung) können

bei der klinischen Untersuchung einen Hin-

weis auf Malokklusion geben.

Hilfsmittel Röntgen

Da – wie bei einem Eisberg – bei der intra-

oralen Untersuchung nur die klinische
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Zahnkrone besichtigt werden kann, der

größte Teil der Zähne aber tief im Kiefer-

knochen sitzt, ist die Röntgenuntersuchung

die obligate Hilfsuntersuchung. Crossley [7,

8] hat dargestellt, dass ohne Röntgenunter-

suchung maximal 50% der vorhandenen

Veränderungen erkannt werden können.

Viele klinisch bedeutsame Alterationen wie

Wurzelveränderungen, raumfordernde Pro-

zesse, Veränderungen in der Orbita und im

Bereich des Tränen-Nasenganges lassen

sich ausschließlich mit Röntgenaufnahmen

diagnostizieren [6,7].

Aufnahmetechnik

Grundsätzlich braucht man für die Rönt-

genuntersuchung des Schädels kleiner

Heimsäuger keine Dentalröntgengeräte,

man kannmit den üblicherweise vorhande-

nen Röntgenanlagen gut arbeiten.

Röntgenfilme

Die üblichen Film-Foliensysteme sind auf-

grund ihrer Auflösung und ihres Kontrast-

umfangs nicht zur Zahndiagnostik geeignet.

Verwendet man stattdessen Mammografie-

kassetten, wird die Zeichenschärfe schon

besser.

Optimale Ergebnisse liefern jedoch nur

spezielle Zahnfilme. Diese flüssigkeitsdicht

eingeschweißten Intraoralfilme sind in den

Formaten Size 4 (5x7 cm) für die extraorale

Darstellung des ganzen Schädels bis Size 0

(2x3 cm) für intraorale Projektionen verfüg-

bar. Sie werden nasschemisch mit speziel-

lem Zahnfilmentwickler und ‑fixierer in

der Dunkelkammer („Zahnputzbecher-

methode“) oder in einem Tageslicht-Den-

talentwicklungsgerät entwickelt.

Eine elegante neuere Möglichkeit ist die

digitale dentale Radiografie, bei der statt

der Filme spezielle strahlensensible Ele-

mente mit einem herkömmlichen Röntgen-

gerät belichtet werden.

• Direkte (kabelgebundene) digitale Syste-

me (DR; engl. direct radiography) sind

schnell, haben aber den Nachteil, dass

die verfügbaren Detektoren nur im klei-

nen Humanformat erhältlich sind – übli-

cherweise Size 2 (3x4 cm). Damit sind sie

für die extraorale Darstellung des ganzen

Kaninchenschädels zu klein, durch ihre

Bauweise für Intraoralaufnahmen je-

doch zu groß und zu dick.

• Das Speicherfoliensystem (CR; engl.

computed radiography) der Fa. Dürr

Medical arbeitet hingegen mit flexiblen

dünnen Speicherfolien, die in vielen ver-

schiedenen Größen bis zum Format

5,7x10 cm verfügbar sind. Diese werden

wie Filme intra- oder extraoral „belich-

tet“ und dann in einem Lesegerät per La-

ser abgelesen und digitalisiert. Dieser

Auslesevorgang bei CR ist zwar gegen-

über der DR ein zusätzlicher Arbeits-

schritt, geht aber in der Praxis zügig und

ermöglicht durch die Rechenvorgänge

beim Digitalisieren weitere Qualitätsver-

besserungen und Filtermöglichkeiten.

Vergleichend bedeutet dies: Bei DR kommt

die Bildqualität aus dem Sensor (teuer,

empfindlich, physikalische Begrenzung der

Auflösung), bei CR sind die Folien (in vielen

Formaten, dünn, flexibel) ein preiswerter

Verbrauchsartikel und die Bildqualität ent-

steht beim Auslesen und Verrechnen der

Bildinformation.

Röntgenanlage

In vielen Praxen stehen bereits große digita-

le Röntgenanlagen. Auch mit diesen lassen

sich natürlich geeignete Schädelaufnahmen

anfertigen. Die Zeichenschärfe digitaler

Dentalsysteme reicht heutzutage an die

Qualität nasschemischer Filme heran und

übertrifft sie sogar. Eine weitere Qualitäts-

steigerung in der Bilddarstellung stellt die

Nutzung einer Dental-Röntgenquelle mit

einem kleineren Brennfleck dar. Der große

Vorteil digitaler Bilder ist die Möglichkeit

zur Nachbearbeitung am Bildschirm, was

die Interpretation enorm erleichtert. Im

Arztgespräch kann man am Monitor im

Sprechzimmer dem Tierhalter eindrucks-

voll demonstrieren, wie schwerwiegend

die Befunde sind.

Die Verwendung nasschemischer Den-

talfilme mit einer vorhandenen Röntgen-

quelle ist die einfachste und preiswerteste

Erweiterung, die sofort in jeder Praxis zu

sehr guten Schädelröntgenbildern führt.

Dieser Schritt sei allen Kollegen empfohlen,

die Zahnbehandlungen vornehmen. Die

Umrüstung auf ein dentales Speicherfolien-

system ist eine vergleichsweise geringe In-

vestition gegenüber der Anschaffung einer

großen digitalen Röntgenanlage.

Lagerung

Essentiell für die Herstellung auswertbarer

Röntgenbilder ist die korrekte standardi-

sierte Lagerung des Schädels. Dazu muss

der Patient in relaxierender Narkose auf

dem Film positioniert werden (extraorale

Projektion) oder die Filmplatte wird im Ka-

ninchenmaul positioniert (intraorale Pro-

jektion) und unter dem gewählten Winkel

Abb. 1 Der Schädel des Kaninchens muss für die latero-laterale Aufnah-
me plattenparallel gelagert werden, damit sich bei senkrechtem Strah-
lengang (Pfeil) die symmetrischen Kieferhälften aufeinander abbilden.

Abb. 2 Intra-orale Aufnahme der Maxilla. Der Strahlengang ist senk-
recht auf die Aufbiss-Filmplatte.
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(orthograd oder schräg) belichtet. Dass sol-

che Positionierungen nicht am unsedierten

Tier verwacklungsfrei und unter Einhaltung

des Strahlenschutzes möglich sind, sei nur

zur Deutlichkeit noch einmal betont!

In der Praxis des Autors hat es sich be-

währt, die Patienten zur Zahnbehandlung

in Isoflurannarkose abzulegen [9] und bei

Eintritt der Muskelerschlaffung zu röntgen,

damit bei der weiteren intraoralen Befun-

dung und Behandlung das Röntgenbild vor-

liegt.

Hilfsmittel

Die Lagerung auf dem konventionellen

Röntgentisch mit orthograd von oben auf-

treffendem Strahl erleichtert die Positionie-

rung des Schädels auf der Filmplatte.

Schaumstoffkeil und Laservisier unterstüt-

zen die richtige Lagerung. Die Verwendung

einesmobilen Dental-Strahlers hat zwar ge-

rade bei intraoralen Projektionen Vorteile,

bereitet aber dem Anfänger zusätzliche

Schwierigkeiten, weil sowohl Film als auch

Patient und Strahler beweglich sind und

richtig zueinander positioniert werden

müssen.

Latero-laterale Aufnahme

Für die latero-laterale Projektion wird das

Tier in rechter Seitenlage so auf dem Film

positioniert, dass die Längsachse absolut

parallel zum Tisch liegt. Dadurch werden

seitengleiche Strukturen identisch überei-

nander abgebildet, d.h. beide Kieferhälften

aufeinander projiziert (l" Abb. 1). Das Er-

gebnis ist eine Übersichtsaufnahme („Pano-

rama“ siehe Titelbild), die fast alle Befunde

zeigt, wegen der guten anatomischen Ori-

entierung leicht zu befunden ist und die ob-

jektive Vermessung mit Hilfslinien erlaubt.

Die Zuordnung von Veränderungen zu der

jeweiligen Kieferhälfte gelingt meist bereits

anhand der klinischen Erkenntnisse.

Weitere Aufnahmen

In unklaren Fällen wird eine zweite ortho-

grade Aufnahme in einer anderen Ebene be-

nötigt. Aufnahmen in anterior-posterior-

und ventro-dorsaler-Projektion erlauben

die räumliche Zuordnung, haben aber durch

die verwirrende Überlagerung sämtlicher

Strukturen und die sehr aufwändige Lage-

rung erhebliche Nachteile.

Schrägaufnahmen des gekippten Schä-

dels in Seitenlage erlauben eine gute Beur-

teilung der tangential projizierten Konturen

(z.B. bei Abszessen), lassen aber jeweils nur

einen Teil der Kiefer überlagerungsfrei ein-

sehen.

Mit intraoral gelagerten Filmen

(l" Abb. 2) lassen sich bei orthogradem

Strahlengang von dorsal der Oberkiefer mit

den Incisivenwurzeln, die Nasenhöhle mit

dem Verlauf des Tränen-Nasenkanals sowie

die Prämolaren abbilden. In Rückenlage

lässt sich der vordere Teil der Mandibeln

mit Inzisivi, Symphyse und den ersten Prä-

molaren abbilden [5].

Röntgenbildinterpretation

Die Interpretation wird nach den allgemein

üblichen Kriterien vorgenommen. Nach kri-

tischer Kontrolle von technischer Qualität

und Lagerung wird – unter „Zurückstellung

des offensichtlichen Befundes“ (Wolve-

kamp) systematisch zunächst die Okklusion

im Scheidezahngebiss und danach imMola-

rengebiss beurteilt. Pathologische Verände-

Abb. 3 Referenzlinien nach Böhmer u. Crossley. Punktierte Linie: von
der Spitze des Nasenbeins bis zur Protuberantia occipitalis; zeigt die phy-
siologisch maximale dorsale Ausdehnung der Molarenwurzeln im Ober-
kiefer. Gestrichelte Linie: vom mesialen Ende der palatinalen Knochen-
platte hinter den Stiftzähnchen bis auf ein Drittel der Höhe der Kontur der
Bulla tympanica; um die physiologische Bisslage zu kontrollieren.

Abb. 4 Die eingezeichnete Linie zeigt die physiologische Ausdehnung
der dorsalen Molarenwurzeln, die weißen Pfeile die in die Orbita elon-
gierten Zähne. Im Unterkiefer retrograde Verlängerung bis durch die
Compacta.

Abb. 5 Röntgenhilfslinien nach Böhmer u. Crossley. Die grüne Linie zeigt die einzuschleifende
Okklusionsebene. Die funktionslosen Incisivi wurden extrahiert.
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rungen werden beschrieben, ebenso verän-

derte Zähne und Zahnwurzeln, Verlagerun-

gen, Frakturen, Lockerungen und Abszess-

bildungen [1,2,5].

Der Verlauf der Konturen des Palatinums

und des Unterkieferdiastemas geben bereits

auf den ersten Blick Hinweise auf die Okklu-

sion (rote Linien in l" Abb. 3). Während

diese Konturen im Normalfall nach nasal

konvergent verlaufen, schwächt sich diese

Konvergenz bei zunehmender Elongation

der Molaren ab. Parallele oder gar divergen-

te Konturen (l" Abb. 5) sind ein pathogno-

monisches Zeichen für Malokklusion der

Backenzähne.

Zur Objektivierung der Okklusionsver-

hältnisse haben Böhmer u. Crossley [4] Re-

ferenzlinien definiert, die in der Praxis zur

schnellen und sicheren Diagnostik von un-

schätzbarem Wert sind.

Beurteilung der Molarenwurzeln

Die physiologischen Ausdehnungen der

Molarenwurzeln im Oberkiefer lassen sich

auf der latero-lateralen Schädelaufnahme

(„Panorama-Ansicht“) durch eine Linie kon-

trollieren, die von der Spitze des Nasen-

beins bis zu der am meisten kaudal gelege-

nen Schädelkontur, der Protuberantia occi-

pitalis, gezogen wird (l" Abb. 3 u. 4 punk-

tierte Linie). Ragen die Wurzelspitzen der

Molaren über diese Linie nach dorsal, so

sind sie elongiert und retrograd verlängert.

Beurteilung der Bisslage

Zur Bestimmung der physiologischen Biss-

lage wird beim Kaninchenschädel eine Linie

vom mesialen Ende der palatinalen Kno-

chenplatte hinter den Stiftzähnchen bis auf

ein Drittel der Höhe der Kontur der Bulla

tympanica gezogen. Diese Linie (l" Abb. 3 u.

5 blau) zeigt auch das Maß der notwendi-

gen Zahnkorrekturen an und dient zur Kon-

trolle nach der Korrektur.

Da der plattennah gelagerte Schädel im

Röntgenbild praktisch eine 1:1-Kopie des

Schädels darstellt, kann man die ausgemes-

senen Veränderungen und die notwendigen

Korrekturen in Millimetern abgreifen und

mit einer Parodontalsonde auf die Zähne in

der Maulhöhle übertragen [12]. So lässt sich

exakt das Maß der Korrektur festlegen

(l" Abb. 5 grüne Linie) und kontrollieren.

Zu Lernzwecken sollte regelmäßig, stets

aber in jedem Zweifelsfall, unmittelbar nach

der erfolgten Zahnkorrektur (in der Regel

ein Tieferlegen der Okklusionsebene mit

Diamantschleifern) eine Kontrollaufnahme

erstellt und vermessen werden [10]. So

kann nötigenfalls noch in der gleichen Nar-

kose nachgebessert werden.

Beurteilung des
Tränennasenkanals

Der Tränennasenkanal (Ductus nasolacri-

malis) führt aus der Orbita durch das Trä-

nenbein vorbei an den Wurzeln des ersten

Oberkieferprämolaren(P2), umschlingt

dann die Wurzel vom Incisivus und mündet

weit kranial in die Nase.

Raumfordernde Prozesse (retrograde

Verlagerung, Entzündung) an den Wurzeln

dieser Zähne führen regelmäßig zu Steno-

sen des Tränennasenkanals, in deren Folge

chronische Dacryocystitis mit eitriger Be-

siedelung und dem typischen milchigen bis

puddingartigen Sekret entstehen. Im Unter-

schied zum chron. Kaninchenschnupfen

lässt sich die Dacryocystitis meist durch

Zahnkorrektur, abschwellende Behandlung

und Spülung des Tränen-Nasen-Kanals mit

antibiotischen Augentropfen beheben.

Inl" Abb. 8 sieht man die Darstellung des

Tränennasenkanals mittels Kontrastmittels,

der weiße Pfeil zeigt die Stenose. l" Abb. 6

zeigt röntgendichte Konkremente im Trä-

nennasenkanal bei chronischer Dacryocys-

titis, die durch eine Intraoralaufnahme

(l" Abb. 7) der rechten Nase zugeordnet

werden konnte. Auch diese völlige Ver-

legung der rechten Nase konnte durch Trä-

nennasenkanal-Spülung und antibiotische

Nachbehandlung ausgeheilt werden.

Man sieht auf dieser Aufnahme auch den

physiologischen Parodontalspalt beider P2,

die damit als Ursache ausgeschlossen wer-

den konnten.

Planung von Zahnextraktionen

Zur Planung von Zahnextraktionen ist die

Röntgenkontrolle ebenso wichtig wie für

die anschließende Überprüfung auf verblie-

bene Wurzelreste [3]. Im dynamischen Ge-

schehen einer Malokklusion sind regelmä-

ßige Nachkontrollen unabdingbar. Die

Röntgenaufnahmen geben dafür eine

schnelle und exakte Dokumentation [9,10].

Fazit

Die radiologische Okklusionskontrolle ist

eine einfache und sehr aussagekräftige

Hilfsuntersuchung zum Nachweis von

Abb. 6 Röntgendichte Massen bei chronischer Verlegung des Tränen-
nasenkanals.

Abb. 7 Die 2. Ebene zur Seitenzuordnung der Stenose: intraorale dorso-
ventrale Aufnahme des Oberkiefers. Die linke Nase ist frei, die rechte ver-
legt. Beachte die normalen Parodontalspalten der ersten Prämolaren (P2).
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Zahnüberwachstum, Wurzelveränderun-

gen und pathologischen Veränderungen

der Strukturen im Kopfbereich. Durch stan-

dardisierte Lagerungen lassen sich schnell

und kostengünstig in jeder Praxis, die über

ein Röntgengerät verfügt, hochauflösende

Röntgenbilder mit großer Aussagekraft

anfertigen. Die Hilfslinien zur Auswertung

erlauben eine objektive Befundung und

Therapieplanung, die noch in derselben

Narkose umgesetzt werden kann.

Im Gegensatz zur manchmal geforderten

CT-Bildgebung ist die Röntgenuntersuchung

praktisch überall verfügbar, preiswert und

durch die hohe Auflösung wesentlich aus-

sagekräftiger. Da einmal ausgeprägte struk-

turelle Veränderungen der Kiefer in der

Regel nicht rückgängig gemacht werden

können, ist die möglichst frühzeitige Erken-

nung von Malokklusion besonders wichtig.

Dafür ist neben penibler klinischer Diagnos-

tik die Röntgenuntersuchung mit hochauf-

lösender Darstellung des Schädels unver-

zichtbar.

© Alle Abb.: S. Gabriel
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