
Dr. Oliver Knauer  

»Ich möchte Ultraschall als  
Untersuchungsmethode etablieren, 
um die Strahlenbelastung bei  
meinen Patienten signifikant und 
nachhaltig zu reduzieren.«

Dr. med. Dr. med. dent. 
Dr.-medic (RO) Oliver Knauer,  
Mund-Kiefer-Gesichts-Chirurg. 
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Der Weißenfelser Mund-Kiefer-Gesichts-Chirurg Dr. Oliver Knauer untersucht  
seine Implantat-Patienten mit dem Ultraschall, statt sie zu röntgen. So will er 
Strahlenschäden bei seinen Patienten vermeiden. 

WELLEN STATT STRAHLEN

ULTRASCHALL IN DER IMPLANTOLOGIE

„Ich werde ärztliche Verordnungen treffen 
zum Nutzen der Kranken nach meiner 
 Fähigkeit und meinem Urteil, hüten aber 
werde ich mich davor, sie zum Schaden 
und in unrechter Weise anzuwenden.“ 
Rund 2.500 Jahre lang schworen Ärzte 
den Eid des Hippokrates. Auch der  
MundKieferGesichtsChirurg Dr. Oliver 
 Knauer aus dem sachsenanhaltinischen 
Weißenfels fühlt sich den hippokratischen 
Worten verpflichtet. Der Spezialist hat 
eine Vision: Er will Röntgenaufnahmen 
bei seinen ImplantatPatienten durch 
verträglichere Ultraschalluntersuchun
gen ersetzen. 

Mit seiner Idee rüttelt Knauer an einem 
Dogma. Ultraschallwellen, so die jahr
zehntelang vorherrschende Meinung, 
können Knochen nicht durchdringen – 
auch Ober und Unterkiefer nicht. Denn 
Knochen reflektiert die Ultraschallwellen, 
die echogenen Strukturen erscheinen 
weiß. Das Gewebe dahinter ist nicht dar
stellbar. 

Seit mittlerweile 20 Jahren arbeitet 
Knauer daran, diese Annahme zu wider
legen, auch während seiner Zeit als Arzt 
an der Leipziger Universitätsklinik für 
Mund, Kiefer und Plastischen Gesichts
Chirurgie. Er ist davon überzeugt, dass 
sich der Mundraum effektiv schallen 
lässt. „Ich möchte Ultraschall als Unter
suchungsmethode etablieren, um die 
Strahlenbelastung bei meinen Patienten 

signifikant und nachhaltig zu reduzieren“, 
erklärt der Chirurg. 

Über Jahre stieß Knauer auf Widerstand – 
bei Kollegen und in der Industrie. Dann 
wurde er bei Toshiba vorstellig. „Ich habe 
von jeher mit Toshiba Geräten gearbeitet, 
auch früher in der Klinik“, so der hart
näckige Mediziner. Toshiba sei eines der 
führenden Unternehmen im Ultraschall 
und das einzige, das hierzulande Ultra
schallforschung betreibe. Für Knauer lag 
es nahe, seine Idee Toshiba zu präsentie
ren. Er generierte die ersten Ultraschall
bilder des menschlichen Oberkiefers – 
und überzeugte das Unternehmen. 

Die Entwicklungen der letzten Jahre 
 geben dem Tüftler Recht. Die Qualität in 
der Ultraschallmedizin hat sich enorm 
verbessert. Neue Ultraschallanwendun
gen kamen dazu. Ein Beispiel: die Diag
nose und Verlaufskontrolle von Knochen
brüchen im Kindesalter. Die Genauigkeit 
der Ultraschallbilder macht Röntgenauf
nahmen insbesondere bei handgelenks
nahen Unterarmfrakturen, Ellenbogen 
und Oberarmbrüchen mittlerweile 
überflüssig. Ein Segen für die Kinder,  
denn gerade sie sind für Strahlen  
besonders sensibel.

Offenbar ist auch die Mundhöhle nicht 
ganz so schalldicht wie lange angenom
men. Der Oberkiefer setzt sich aus vielen 
kleinen Knocheninseln zusammen und 

ist dadurch relativ porös. Zwischen den 
knöchernen Strukturen fließt vergleichs
weise viel Blut, das die Schallwellen 
durchdringen können. Zudem legen die 
Schallwellen im Mund nur kurze Wege 
zurück. „Die Qualität einer Aufnahme ist 
umso besser, je geringer die Schallwelle 
eindringen muss“, erklärt der Mediziner.

Seinem Ziel nähert sich Knauer Schritt 
für Schritt. Zunächst schallte er die Ober
kiefer von Schweinen. Er setzte Nägel 
ein, um die Implantatstifte zu imitieren. 
Dann untersuchte er testweise die ersten 
Patienten. Heute verwendet der Chirurg 
den Ultraschall bei mindestens 20 Pati
enten jede Woche, Tendenz steigend. 
„Jede Röntgenaufnahme, die ich ein
spare, ist ein Gewinn für die Patienten.“ 
Vor wenigen Wochen hat Knauer als 
 erster Wissenschaftler weltweit dazu 
 publiziert.1 

In Deutschland veranlassen Zahnärzte 
etwa ein Drittel der jährlich rund 150 
Millionen Röntgenuntersuchungen.2 Be
sonders auffällig: die vielen Aufnahmen 
für Implantate. Mindestens vier Mal 
schickt der Zahnarzt seine Patienten für 
ein Implantat in die Röntgenkammer: 
für die Basisaufnahme, am Tag des Ein
griffs während und nach dem Setzen der 
ImplantatStifte sowie acht Wochen da
nach zur Verlaufskontrolle. Eine Million 
Implantate im Jahr 2014 produzierten  
4 Millionen Röntgenaufnahmen. 
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Ein weiteres Problem: der zunehmende 
Einsatz der digitalen VolumenTomogra
phie (DVT). Das Verfahren hat sich be
sonders im Bereich der Implantologie 
etabliert. „Der Trend geht weg vom 
 einfachen RöntgenZahnfilm hin zur 
schicken 3DDVTAufnahme“, so Knauer. 
Das Verfahren erlaubt zwar exakte drei
dimen sionale Bilder und Rekonstruktio
nen der knöchernen Strukturen. Die 
schädliche Strahlenexposition liegt beim 
DVT  allerdings deutlich höher als bei 
 einer normalen Panoramaaufnahme. 

Es seien vor allem Frauen, die durch die 
Strahlen belastet sind, so Knauer. Sie 
kümmern sich um ihre Gesundheit mehr 
als Männer, gehen häufiger zum Zahn
arzt und werden insgesamt älter. Zu  
der Über zeugung, dass Röntgen beim 
Zahnarzt eine der häufigsten Quellen der 
Strahlen belastung für Menschen in den 
Industrie ländern ist, kamen 2012 auch 
USamerikanische Forscher der Universi
tät Yale in der Fachzeitschrift „Cancer“. 

Vor allem zwei Strukturen im HalsKopf
Bereich reagieren sensibel auf die Strah
lenbelastung. Am Auge führt sie zu Lin
sen trübungen. Und die Strahlen können 
die Hirnhäute schädigen. In der Yale
Studie entwickelten Patienten mit häufi

gen zahnärztlichen Röntgenuntersuchun
gen drei Mal öfter Meningiome.3 Die 
Tumoren entstehen durch entartete 
 Zellen der Hirnhaut und gelten als häu
figste Geschwulsterkrankung im Schä
del. Frauen sind von diesen gutartigen 
Tumoren häufiger betroffen als Männer. 
Das Ergebnis, so die Studienautoren, 
spreche dafür, zukünftig die Röntgen
aufnahmen bei Zahnarztpatienten auf 
ein absolut notwendiges Mindestmaß  
zu  beschränken.

Wann immer es geht, spart Chirurg 
Knauer bei seinen ImplantatPatienten 
schon beim ersten Röntgenbild. „Norma
lerweise bringen die Patienten ein aktu
elles Bild von ihrem überweisenden 
Zahnarzt mit“, so der gebürtige Nordfriese. 
Knauer scannt das Bild ein, bearbeitet  
es mit einer speziellen Software und ver
größert die Ausschnitte, die er für das 
passgenaue Einsetzen des Implantates 
benötigt. „So kann ich den Eingriff vorab 
am Rechner simulieren.“ Alle weiteren 
Aufnahmen versucht er einzusparen, 
 indem er schallt, statt zu röntgen. 

Dafür setzt Knauer eine HockeyStick
Sonde (hochauflösende Nahfeldsonde 
mit 14 MHz), die ihm Toshiba probehal
ber zur Verfügung gestellt hat, auf der 

Ober lippe auf. Das Gerät, das er für die  
Aufnahmen nutzt, ist ein Aplio 300 von 
Toshiba. Zukünftig würde sich der Arzt 
ein tragbares Gerät mit einer Basisaus
stattung wünschen, übersichtlich und 
leicht zu bedienen. Durch kleinere und 
gewölbte Sonden könnte er direkt im 
 Palatinum oder am Vestibulum oris an
setzen – für noch genauere Aufnahmen. 
Eines Tages wird es genau solche Geräte 
geben, da ist sich Knauer sicher. Denn: 
„Röntgen in der Zahnmedizin ist wirk
lich nicht mehr zeitgemäß.“

1 Knauer O., Riecke K.: Ultraschall in der Implantologie. Implantologie Journal. Oemus Verlag GmbH. 01.09.2015, online:  
http://www.zwp-online.info/de/fachgebiete/implantologie/digitale-verfahren/ultraschall-in-der-implantologie, letzter Abruf: 15.09.15.
2 Bundesamt für Strahlenschutz (BfS): http://www.bfs.de/DE/themen/ion/anwendung-medizin/diagnostik/roentgen/haeufigkeit-exposition.html, letzter Abruf: 15.09.15.
3 Claus E. B. et al.: Dental x-rays and risk of meningioma. Cancer. 2012 Sep 15;118(18):4530-7.
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Ultraschalluntersuchungen der Weich
teile des Halses und Kopfes sind hinläng
lich bekannt und dokumentiert, wie zum 
Beispiel bei der onkologischen Nachsorge 
und der Speichelsteindiagnostik.
Trotzdem hat bis heute die Ultraschall
diagnostik in der Zahnmedizin nicht  
den Status erreicht, der wünschenswert 
wäre. Zum einen, um die Strahlendosis 
für die Patienten zu reduzieren, und zum 
anderen, um die Weichteilstrukturen  
des Mundes und Gesichtes besser darzu
stellen. 
Die Ultraschallaufnahmen (Abb. 3 – 5) 
wurden mit einer Nahfeldsonde mit  
14 MHz und dem Ultraschallgerät Aplio 
300 der Firma Toshiba generiert. Vor
gestellt wird ein 71jähriger Patient mit 
einer implantologischen Versorgung der 
Oberkieferfront in Regio 11 – 21.

Abb. 1 zeigt die eingegliederte, definitive, 
prothetische Arbeit in Regio 11 –    21. Die 
eingezeichneten Linien (1 und 2) ent
sprechen der klinischen Position der 
 Ultraschallsonde.
Bei der Abb. 2 sieht man das zahntechni
sche Arbeitsmodell mit Abformpfosten 
und Zahnfleischmaske in Regio 11 – 21. 
Zum besseren Verständnis wurden auch 
hier die Linien (1 und 2) ebenfalls dar
gestellt.
Bei der Abb. 3 handelt es sich um einen 
Ausschnitt des Orthopantomogramms 
mit Darstellung der BoneLevelImplan

tate 4,1 mm bis 12 mm. Auch hier wur
den die Linien gekennzeichnet.
Die vierte Abbildung entspricht der sono
graphischen Aufnahme im Bereich der 
ersten Linie. Gut sichtbar sind die beiden 
echoreicheren, rundlichen Strukturen in 
Regio 11 – 21, mit einem Durchmesser von 
4,1 mm. Hierbei handelt es sich eindeutig 
um die Darstellung der Implantatkörper 
unmittelbar unter Knochenniveau. Zu
sätzlich ist Knochenspongiosa im Be
reich der Implantatkörper sichtbar.
Die letzte Abbildung zeigt die Ultraschall
aufnahme im Bereich der zweiten Linie. 
Die Implantatkörper sind nicht mehr so 
gut darstellbar, weil sie erstens weiter 
von der Nahfeldsonde entfernt sind und 
zweitens mehr Knochengewebe die 
Schallwellen maßgeblich beeinflusst. 
Zum aktuellen Zeitpunkt fehlen noch  
die notwendigen Ultraschallsonden und  
geräte, um eine ähnlich gute Bildqualität 
zu erreichen, wie Zahnärzte sie von 
 radiologischen Aufnahmen gewohnt sind. 
Der vorgestellte Fall zeigt aber exempla
risch, dass unter bestimmten Vorausset
zungen eine sonographische Darstellung 
im Bereich der zahnärztlichen Implan
tologie möglich und sinnvoll erscheint.
Es wäre wünschenswert, wenn vermehrt 
die klinische Forschung vorangetrieben 
wird, mit dem langfristigen Ziel, der 
S onographie einen höheren Stellenwert 
in der Implantologie und der gesamten 
Zahnmedizin zu geben.

Diese Arbeit wurde nur ermöglicht durch 
die freundliche Unterstützung der Firma 
Toshiba. Mein besonderer Dank gilt hier 
Herrn Karsten Riecke und Herrn Heinz 
Thieme. Die zahntechnische Arbeit wurde 
ausgeführt vom ZTM Uwe Seebacher von 
Lorenz Dental LeipzigTaucha. Bei den 
verwendeten Implantaten handelt es sich 
um zwei Straumann Implantate BoneLevel 
(Durchmesser 4,1 mm, Länge 12 mm), die 
mir von Frau Sandra Posern zur Verfügung 
gestellt wurden. 

Um eine Reduzierung der Röntgenstrahlung zu erzielen, wurden im vorliegenden Fall mithilfe 
der Ultraschalltechnik Bone-Level-Implantate im Oberkieferknochen in Regio 11– 21 dargestellt.

Abb. 3: Ausschnitt des Orthopantomogramms mit 
Darstellung der Bone-Level-Implantate 4,1 mm bis 
12 mm. Abb. 4: Die Abbildung entspricht der 
 sonographischen Aufnahme im Bereich der ersten 
Linie. Gut sichtbar sind die beiden echoreicheren, 
rund lichen Strukturen in Regio 11 – 21, mit einem 
Durchmesser von 4,1 mm. Abb. 5: Die Abbildung 
zeigt die Ultraschallaufnahme im Bereich der 
 zweiten  Linie. Die Implantatkörper sind nicht mehr 
so gut darstellbar.

Abb. 1 a und b: Eingegliederte, definitive, prothetische Arbeit in Regio 11 – 21.  
Die eingezeichneten Linien (1 und 2) entsprechen der klinischen Position der Ultraschallsonde.  
Abb. 2 a und b:  Zahntechnisches Arbeitsmodell mit  Abformpfosten und  Zahnfleischmaske in Regio 11 – 21.
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