
Auf Grund der im Vergleich
zu anderen zahnmedizini-
schen Behandlungssequen-
zen außergewöhnlich langen
Therapieintervalle in der
Kieferorthopädie entsteht im
Laufe der Behandlung um-
fangreiches, häufig schwer
überschaubares Dokumen-
tationsmaterial. Gegenüber
der herkömmlichen, sequen-
tiellen Anordnung von Infor-
mationen in handschrift-
lichen Karteikarten spei-
chern Datenbanksysteme
die Informationen modular
und sind in der Lage, aus
demselben Datenpool viel-
fältige Berichte zu erstellen,
in denen die Informationen
nach unterschiedlichen Sor-
tierkriterien und in verschie-
dener Detailtiefe dargestellt
werden können.
Vor allem zu Beginn einer
kieferorthopädischen Be-
handlung sind eine Fülle von
Befunden zu erheben und
Auswertungen (Foto-, Mo-
dell-, FRS-Analyse etc.)
durchzuführen, welche in ih-
rer Gesamtheit zu einem adä-
quaten Behandlungsplan
führen.
In der Regel liegen diese Infor-
mationen in Form verschiede-
ner Medien, wie Fotografien,
Papierdokumenten, Gipsmo-
dellen, herkömmlicher oder
bereits digitaler Röntgenauf-
nahmen, kombiniert mit di-
versen Darstellungen kie-
ferorthopädischer Analysen
unterschiedlicher elektroni-
scher Formate vor.
Ziel unserer Datenbankent-
wicklung ist die Bündelung al-
ler behandlungsrelevanten
Informationen auf einer über-
sichtlichen synoptischen Sei-
tendarstellung, um Sitzungs-
einträge, Bildinformationen
sowie Analyseergebnisse auf
einer einzigen Bildschirm-
oberfläche ohne zeitrauben-
des Hin- und Herschalten zwi-
schen verschiedenen Fenstern
oder gar verschiedenen Soft-
wareprodukten. Diese elek-
tronische Synopse ist ohne
spezielle Software im Netz-
werk auf jedem Client-Com-
puter lauffähig,was durch das
Internetdateiformat „HTML“
gewährleistet wird. Durch
spezielle JavaScript-Module
wurden die elektronischen
„Case Reports“ um interakti-
ven Funktionalitäten er-
weitert.

Prozedere
Eine besondere Bedeutung
im Rahmen der Dokumenta-
tionsunterlagen nehmen Pa-
tientenfotos ein,sie stellen ei-
nen Hauptteil der elektroni-
schen Falldokumentation
dar. Im zentralen Fotostudio
des Zentrums für Zahn-,
Mund- und Kieferheilkunde
werden mit einer digitalen
Spiegelreflexkamera Stan-

dardsequenzen extra- und
intraoraler Fotografien ange-
fertigt (Abb. 1).
Bereits in der Fotoabteilung
wird die Speicherkarte der
Digitalkamera ausgelesen
und die Bilddateien nach ge-
nau definierten Benennungs-
konventionen in einen Pa-
tientenordner gespeichert,
welcher den Namen des Pa-
tienten und das Aufnahme-
datum im Titel trägt.
Der Netzwerkrechner der
Fotoabteilung ist mit dem
Server der Kieferorthopädie
verknüpft, sodass die Bildda-
teien sofort nach dem Spei-
chern auf dem Windows
2000-Server der Kieferortho-
pädie verfügbar sind.
Die Originaldateien werden
in hoher Auflösung in der
Datenbank archiviert. Für
die Darstellung der elektro-
nischen Synopse werden
über Batchprozesse spei-
cherplatzsparende Dateien
in einer Arbeitsgröße von
1.100 x 1.100 Pixeln erzeugt,
sowie kleine Vorschaubild-
chen (Thumbnails) in einer
Größe von 150 x 150 Pixeln.
Jedes Foto liegt somit im un-
veränderten Originalformat
vor sowie in einer Arbeits-
version und einem kleinen
Vorschaubild. Über ein spe-
zielles Bildimportformular
der Datenbank werden die
Bilder dem jeweiligen Pa-
tienten zugeordnet und das
Aufnahmedatum gesetzt.
Zusätzlich ist eine manuelle
Zuordnung der Bildtypen er-
forderlich, um der Daten-
bank die notwendigen Infor-
mationen zu geben, die Bild-
inhalte klassifiziert unter-
scheiden zu können.
Bildtypen sind z.B. „extra-
oral-Profil“ oder „intraoral-
Okklusion rechts“.
Weitere elektronische Do-
kumente werden auf ähnli-
che Weise dem Patienten zu-
geordnet. In der Regel wird
das universelle Format
„PDF“ verwendet, da es ei-
nerseits jede Art von druck-
baren Dokumentenlayouts
aus beliebigen Softwareap-
plikationen enthalten kann,
anderseits hervorragende
Eigenschaften bezüglich der
Integration auf Internet-
(HTML-)Seiten besitzt und
darüber hinaus hochwertige
Ausdrucke auf Papier liefert.
Z.B. können Arztbriefe oder
verschiedene Analyseer-
gebnisse (FRS-, Foto-, Mo-
dellanalyse) auf diese Weise
angebunden werden, selbst
wenn diese aus unterschied-
lichen Textverarbeitungs-
und Auswertungsprogram-
men stammen. PDF-Doku-
mente können auf Patien-
tenebene angebunden wer-
den (z.B. ein Arztbrief) oder
auch als Bildeigenschaft ei-
ner bestimmten Bilddatei

zugeordnet werden, wie z.B.
eine FRS-Analyse einer be-
stimmten FRS-Röntgenauf-
nahme.
Auf Datenbankformularen
wird die elektronische Sy-
nopse sitzungsbezogen ge-
führt, d.h. die handschrift-

lichen Karteneinträge als
Freitext Sitzungsdaten zu-
geordnet. Intern sind die im-
portierten Bild- und Doku-
mentendateien automatisch
eindeutig den Sitzungen zu-
geordnet und stehen für die
dynamische Generierung

der elektronischen Synop-
senseite zur Verfügung.

Elektronische 
Synopse
Die elektronische Synopsen-
seite wird dynamisch aus den

modularen Datenbankinfor-
mationen als netzwerkfähige
„Internetseite“ generiert. Die
Daten liegen aus Sicherheits-
gründen grundsätzlich nicht
auf einem Webserver, son-
dern geschützt im internen
Netzwerk der Poliklinik,

Präsentation kieferorthopädischer „Case Reports“ im
Netzwerk der Poliklinik für Kieferorthopädie Münster
KN Kieferorthopädie Nachrichten sprach in der letzten Ausgabe mit Dr. Karl-Ludwig Mischke über die elektronische Dokumentation kieferorthopädischer
Behandlungen. Der nun folgende Artikel ergänzt dieses Interview um praktische Beispiele aus dem netzwerkfähigen Dokumentationssystem.

Von Dr. Karl-Ludwig Mischke und Univ.-Prof. Dr. Ulrike Ehmer
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könnten technisch aber prob-
lemlos passwortgeschützt im
Internet verfügbar gemacht
werden, sofern Patienten ihr
schriftliches Einverständnis
gegeben haben.
Im Kopfbereich der elektroni-

schen Synopse (Abb. 1) sind
neben dem aktuellsten En
face-Foto des Patienten in ei-
ner Übersichtstabelle die
wichtigsten Ereignisse, die so
genannten „Main-Events“,
chronologisch dargestellt.

Diese Tabelle fungiert bei lan-
gen Behandlungssequenzen
als eine Art interaktives In-
haltsverzeichnis. Die dort
eingetragenen Sitzungsdaten
sind als Hyperlinks mit den
detaillierten Sitzungseinträ-

gen der unten folgenden kom-
pletten Dokumentation ver-
schaltet, sodass der Behand-
ler sehr schnell zwischen der
Übersichtstabelle und den
ausführlichen Sitzungstex-
ten wechseln kann. Der Kern-

bereich der elektronischen
Synopse besteht aus Sit-
zungstexten, die in der rech-
ten Bildhälfte durch Fotos und
Röntgenbilder ergänzt wer-
den (Abb. 2). Das HTML-Lay-
out passt sich in der Breite der

Bildschirmauflösung dyna-
misch an, sodass auch ein
Ausdruck auf DIN A4 (Hoch-
format) gewährleistet ist. Die
Vorschaubilder werden von
der Datenbank generiert und
gewährleisten eine auch in
langsameren Netzwerken an-
nehmbare Anzeigegeschwin-
digkeit. Jedes Bild kann da-
tenbankseitig mit individuel-
len Bemerkungstexten verse-
hen werden, welche unter
dem Thumbnail eingeblendet
werden. Die Anordnung der
Abbildungen ist in einer Stan-
dardreihenfolge vordefiniert,
kann aber im Bedarfsfall indi-
viduell angepasst werden.
Durch einen Mausklick auf
eine der Vorschaugrafiken
wird diese am rechten Bild-
rand in einer vergrößerten
Version eingeblendet (Abb.
3), wobei die Gesamtüber-
sicht aller Sitzungsabbildun-
gen im linken Bildschirmbe-
reich bestehen bleibt. Jede
Abbildung lässt sich über die
„Zoom“-Schaltfläche optio-
nal auf Bildschirmgröße an-
zeigen.
Über die kleinen Pfeile, die
rechts unten neben jedem
Thumbnail zu finden sind,
kann über ein „Pop-Up-
Menü“ ebenfalls die Darstel-
lung in voller Größe ange-
wählt, zugeordnete Analysen
aufgerufen und in den Modus
„Bildtypenansicht“ (Abb. 4)
geschaltet werden.
Oberhalb des rechts vergrö-
ßerten Foto erscheint eine

Fotosequenz

Abb.  4: Navigationselemente der Bildbetrachtung. Abb. 5: Alternative Sortierung der Fotos nach Bildtypen.

Abb. 3: Sitzungseinträge kombiniert mit Fotos und Röntgenaufnahmen.

Abb. 2: Übersichtstabelle der „Main-Events“.

Abb. 1: Fotosequenz: „Erweiterter KFO-Status“ (nach Prof. U. Ehmer).

En face – ernst

OK-Aufsicht UK-Aufsicht Okklusion – rechts Okklusion – frontal Okklusion – links

En face – lachend Profil – ernst Profil – lachend
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gelbe Navigationsleiste, über
die zwischen den einzelnen
Sitzungsabbildungen vor-
und zurückgeschaltet wer-
den kann. Spezialschaltflä-
chen ermöglichen den
Sprung zu dem nächsten Bild
„des gleichen Bildtyps“,
d.h. es ist möglich z.B. alle
Unterkieferaufsichtsaufnah-
men hintereinander anzei-
gen zu lassen, um Verände-
rungen visualisieren zu kön-
nen. Über weitere Schaltflä-
chen lässt sich ein
Vorher-/Nachher-Effekt er-
zielen,in dem vom ersten Bild
eines Typs zum letzten Bild
gewechselt werden kann.Um
eine Sequenz gleicher Bildty-
pen, hier (Abb. 4) „Unterkie-
feraufsichten“, gleichzeitig
in chronologischer Reihen-
folge auf dem Bildschirm
darstellen zu können, wird
von der Datenbank ein weite-
rer Report erstellt,wo die Ab-
bildungen nach Bildtypen
sortiert gezeigt werden. Un-
ter jedem Bild steht das Auf-
nahmedatum sowie das Alter

des Patienten zum Zeitpunkt
der Anfertigung.
Darüber hinaus ist es mög-
lich die angebundenen PDF-
Dokumente, z.B. Behand-
lungspläne oder Analysen
über die elektronische Sy-
nopse aufzurufen. In Abbil-
dung 5 ist eine FRS-Analyse
dargestellt, welche über das
Hilfsprogramm „Acrobat
Reader“ angezeigt  wird. Die
Auswertungsdarstellung ist
beliebig skalierbar, auch
Ausschnitte sind gut lesbar
auf dem Bildschirm zu ver-
größern. Unter dem Thumb-
nail der zugehörigen FRS-
Röntgenaufnahme steht als
Hinweis der Schriftzug
„FRS-Analyse“, sodass der
Behandler darauf hingewie-
sen wird, dass diesem Rönt-
genbild eine Analyse zuge-
ordnet ist, welche über das
oben genannte Pop-Up-
Menü zu erreichen ist.
Auf dieselbe Weise lassen
sich beliebige weitere Doku-
mente anbinden, wie z.B. Fo-
toanalysen, welche den
extraoralen Fotos zugeord-
net werden oder Modellana-
lysen,welche mit Fotografien
von Modellen verknüpft wer-
den.
Die elektronische Synopse
ist auch datenbankunabhän-
gig über eine webbasierte
Startseite zu erreichen, wenn
diese zur Patientenaufklä-
rung oder in der Lehre, Fort-
oder Weiterbildung an belie-
bigen Netzwerk-Clients der
Klinik verwendet werden
soll, ohne dass die Daten-
bankapplikation selbst für
Änderungen zur Verfügung
steht. Das gewährleistet eine
sehr einfache intuitive Bedie-
nung und schützt vor unge-
wollten Lösch- oder Ände-
rungsvorgängen in diesem
Modus.
Die detaillierte synoptische
Darstellungsweise ver-
schafft auch wechselnden
Behandlern eine schnelle
Übersicht über komplexe
Therapien. Die fotografische
Dokumentation visualisiert
therapeutische Veränderun-
gen und gibt dem Behandler
ein modernes Werkzeug zur
Patientenaufkärung und -in-
formation an die Hand. Er
kann den bisherigen eigenen
Behandlungsverlauf des Pa-
tienten oder – nach Einver-
ständniserklärung – Bei-
spielfälle anderer Patienten
mit ähnlichen Befunden/Be-
handlungen demonstrieren

und die für den Patienten oft
nur schwer erkennbaren Teil-
erfolge aufzeigen, um das
Verständnis und damit die
Compliance der Patienten
und ggf. der Eltern zu för-
dern.
Interessante Fälle sind aus
der Datenbank heraus sehr

schnell in Posterform prä-
sentierbar, z.B. als „Case Re-
ports“ auf wissenschaft-
lichen Tagungen.
Das Datenbanksystem be-
findet sich in der Entwick-
lung und ist als speziell in
unser Netzwerk integriertes
System nicht als eigenstän-

diges Softwareprodukt er-
hältlich. Wir stehen mit ver-
schiedenen Softwareher-
stellern in Verbindung, um
eine Implementierung ähn-
licher Dokumentationsmo-
dule in die Praxissoftware
anzuregen und zu unterstüt-
zen.
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Abb. 6: Eingeblendete FRS-Analyse als PDF-Datei.


