
Die CT-Technik hat rie-
sige Schritte in den letzten
Jahren gemacht – können Sie
uns diese Veränderun-
gen verdeutlichen?
Die technischen Vo-
raussetzungen waren
die Entwicklung der
Spiral-CT und die Ent-
wicklung von vielzei-
ligen Flächendetekto-
ren, die die frühere
sukzessive Aufnahme
einzelner Schichten er-
setzt haben. Dadurch
können wir mit den
heute verfügbaren
Scannern, die mit 0,33
bis 0,5 Sekunden rotie-
ren, ganze Organe oder
auch den ganzen Kör-
per in sehr kurzer Zeit und mit
hoher Auflösung darstellen.
Alle Untersuchungen können
praktisch innerhalb von 
30 Sekunden abgeschlossen 
werden, Herzuntersuchungen

zum Beispiel in 5–10 Sekun-
den, der gesamte Körper-
stamm in typischerweise 20

Sekunden. Und all das mit ei-
ner Auflösung im Submilli-
meterbereich.

Welche Möglichkeiten
werden durch die Cone-

Beam-Technik möglich und
wodurch unterscheidet sie
sich von anderen Verfahren?

Die Kegelstrahl-CT ist
ein spezielles Verfahren,
das in einigen Anwen-
dungsbereichen große
Vorteile bietet. Es wird
eine ganze Region wie
in der normalen Radio-
grafie erfasst und nicht
wie in der klassischen
CT im Spiralverfahren
Schritt für Schritt abge-
bildet. Die Gesamtauf-
nahmedauer  ist deshalb
aber meistens nicht kür-
zer, auch die Bildqua-
lität ist nicht unbedingt
besser. Im Gegenteil hat
man eher Nachteile.Die

Vorteile liegen in der jeweili-
gen Anwendung.Zum Beispiel
benötigt man intraoperativ
oder bei Interventionen nicht
mehr den Zugriff auf ein gro-
ßes klinisches CT-Gerät, weil

man das Ganze mit einem 
C-Bogen durchführen kann.In
der KFO-Praxis geht es darum,
dass ein kleines Gerät
vor Ort bereitsteht, was
natürlich einen Vorteil
für die Arbeitsabläufe
darstellt. Von Bildqua-
lität und Dosis her ist es
in der Regel kein Vorteil.
Im Gegenteil, man hat
eher Abstriche bei der
Bildqualität zu akzep-
tieren und von der Dosis
her keine Vorteile. Prak-
tisch in allen Fällen ist
die Dosiseffizienz die-
ser Geräte niedriger, bei
gleicher Bildqualität ist
also die Dosis für den
Patienten höher als am
klinischen CT.

Die Kieferorthopädie be-
handelt junge, wachsende
Menschen, die möglichst ge-
ringer Strahlung ausgesetzt

werden sollen. Welche Fort-
schritte gibt es in der Dosis-
entwicklung in Verbindung

mit einer verbesserten Detail-
erkennbarkeit?
Das Problem Dosis, wie es in
der Öffentlichkeit wahrge-
nommen wird, hat sehr viel
Aufmerksamkeit bekommen.
Daher sind sehr viele Entwick-
lungen in den vergange-
nen zehn bis fünf Jahren
begonnen und auch umge-
setzt worden. Eine ganz
wichtige Sache ist, dass
wir durch gute Mess- und
Berechnungsverfahren
inzwischen sehr genaue
Angaben machen können.
So wissen wir eben, dass
die Untersuchungen, die
typischerweise in der Kie-
ferorthopädie durchge-
führt werden, zu Dosis-
werten führen, die in der
Größenordnung von ei-
nem Monat der natür-
lichen Umgebungsstrah-
lung liegen, also deutlich
weniger als ein Millisievert.
Die CT-Technologie wird
weiterentwickelt in Richtung
Dosisautomatik, sodass die
Belichtung in jedem Fall auto-
matisch kontrolliert und so ge-
ring wie möglich gehalten
wird. Die klinische CT wird
weiterhin bei gleicher Bild-
qualität niedrige Dosiswerte
erlauben.

Welche technischen Mög-
lichkeiten bestehen, um mit
geringer Strahlung ein bere-

chenbares, möglichst exaktes
3-D-Modell der räumlichen
Beziehungen zwischen Schä-

del,Gesichtsskelett und
den einzelnen Elemen-
ten des Gebisses zu er-
halten?
Für diese Fragestellun-
gen gibt es ganz unter-
schiedliche Software.
Die Vorgehensweise ist
in der Kieferorthopädie
die gleiche wie generell
in der Radiologie. Es
gibt viele gute und pra-
xisorientierte Lösun-
gen, wie Sie auch in der
Industrieausstellung
vor Ort sehen können.

Können Bewe-
gungsabläufe (z.B. die des
Kiefergelenkes) auf 3-D-Basis
schon erfasst werden? Wie ist
die Strahlenbelastung dabei
einzuschätzen?
Das wird bisher nur sehr we-
nig eingesetzt. Ich kenne es

persönlich nur aus experi-
mentellen Studien. Generell
ist es so, dass, wenn man das
Gelenk oder den Kiefer in ver-
schiedenen Bewegungspha-
sen erfassen will, man dazu
auch mehrere Aufnahmen
benötigt. Hierdurch steigt
auch die Dosis mit der Anzahl
der Aufnahmen. Man sollte
daher ganz genau abwägen,
was Untersuchungen dieser
Art an klinischen oder diag-
nostischen Vorteilen brin-
gen.

10_Wissenschaft & Praxis Nr. 6  |   Juni 2007   |   www.kn-aktuell.de 

„Jede Untersuchung kann praktisch in 30 Sekunden abgeschlossen werden“
Prof. Dr.Willi A. Kalender, Direktor des Instituts für Medizinische Physik an der Uni Erlangen, sprach während der vergangenen DGKFO-Tagung in Nürnberg
mit der KN. Dabei ging er auf seine Erkenntnisse in den aktuellen Entwicklungen in der CT-Technik ein – besondere Berücksichtigung fand dabei die Dosis.

Willi A. Kalendererwarb den Master’s
Degree und den Ph.D. in Medizinischer
Physik 1979 an der Universität Wiscon-
sin in Madison, Wisconsin, USA. 1988
habilitierte er in Medizinischer Physik an
der Universität Tübingen. Von 1979 bis
1995 war er im Forschungszentrum der
Siemens Medizintechnik in Erlangen tä-
tig, von 1988 bis 1995 als Leiter der Ab-
teilung Medizinische Physik. Er ist seit
1991 Adjunct Associate Professor of
Medical Physics an der Universität Wis-
consin; von 1993 bis 1995 lehrte er an der
Technischen Universität München. 
1995 wurde er zum ordentlichen Profes-
sor und Direktor des neu eingerichteten
Instituts für Medizinische Physik an der
Friedrich-Alexander-Universität Erlan-
gen-Nürnberg berufen. Seine For-
schungsinteressen liegen hauptsäch-
lich im Bereich der medizinischen Bild-
gebung. Hier stellte die Entwicklung und
Einführung der Spiral-CT einen entschei-
denden Beitrag dar. Andere Forschungs-
felder umfassen den Strahlenschutz und
die Entwicklung von quantitativen Diag-
noseverfahren.
Im Verlauf seiner Arbeit verfasste Willi
A. Kalender ein Buch zum Thema Com-
putertomografie und mehr als 690 Pub-
likationen, veröffentlicht in verschiede-
nen wissenschaftlichen Magazinen, da-
von über 170 Originalarbeiten.

Im Rahmen seiner internationalen Tätig-
keiten wurde er zum Visiting Professor
am Department of Medical Physics der
University of Wisconsin, Madison, Wis-
consin, USA, und zum Distinguished Vi-
siting Professor am Department of Ra-
diology der Stanford University, Palo
Alto, California, USA, ernannt. Willi A.
Kalender ist Fellow der American Asso-
ciation of Physicists in Medicine und
wurde hier für die Zeit von 2005 bis 2007
zum Member of the Board of Directors
gewählt. Er ist Mitglied der International
Commission on Radiation Units and 
Measurement (ICRU). Er organisierte
eine Reihe von internationalen Work-
shops und Konferenzen, unter anderem
die International Conference of Medical
Physics in Nürnberg 2005.

Kurzvita

Mehrschichtspiral-CT (SOMATOM Sensation 64, Siemens)
wie er der Kieferorthopädie oftmals in den klinischen Zent-
ren zur Verfügung steht.

3-D-Volumenaufnahmen eines semianthropomorphen Schädelphantoms
(Mitte) bei gleicher Dosis (!)  zur Analyse von Auflösung und Hochkontrast.
Oben: Cone-Beam-Aufnahme (DVT) – unten: Mehrschichtspiral-CT.

Vergleich der Niedrigkontrastauflösung mit einem speziellen Kontraststufen-
Phantom. Links: Aufnahme mit Cone-Beam-Technik (DVT) – rechts: Mehr-
schichtspiral-CT bei gleicher Dosis (!).
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