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Zusammenfassung
Die Anwendungsmöglichkeiten des EOS-Imaging sind vielfältig und besonders für die Diag-
nostik und Planung von operativen Eingriffen bei komplexen orthopädischen Krankheitsbil-
dern nützlich. Indiziert ist hier v. a. die Anwendung in der Beurteilung von Deformitäten oder 
Fehlstellungen im Bereich der Wirbelsäule, des Beckens, hier auch in der prä- und postopera-
tiven Beurteilung und Planung der Hüft- und Knieendoprothetik, und der unteren Extremitä-
ten. Erstmals besteht die Möglichkeit, eine haltungsbezogene Ganzkörperuntersuchung unter 
Belastung durchzuführen, um auch Auswirkungen einer geplanten Operation auf das „Rest-
skelett“ und die hierdurch zu erzielende Haltungsveränderung des Patienten zu antizipieren. 
Im Vergleich zu etablierten radiologischen Untersuchungsmethoden wie Röntgen oder Com-
putertomographie, wird der Patient zudem einer deutlich geringeren Strahlenbelastung aus-
gesetzt, was auch eine Anwendung bei kinderorthopädischen Fragestellungen sinnvoll macht.
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Lernziele

Nach der Lektüre dieses Beitrags
 5 kennen Sie die Untersuchungsmethode EOS-Imaging,
 5 sind Sie in der Lage, die Indikation zur Durchführung einer EOS-Untersuchung zu 
stellen,

 5 sind Ihnen die Limitierungen des EOS-Imaging bekannt.

Hintergrund

Die bisherigen apparativen Möglichkeiten der radiologischen Ganzkörperdiagnostik sind dadurch 
gekennzeichnet, dass sie durch die hohe Strahlenbelastung bzw. apparativen Limitierungen nur ein-
geschränkt einsetzbar oder einfach nicht möglich sind. Computertomographische Untersuchun-
gen beispielsweise sind hier durch eine erheblich höhere Strahlenbelastung und die Einschränkung 
der diagnostischen Aussagefähigkeit im Liegen benachteiligt. Insbesondere die Beantwortung dia-
gnostischer Fragestellungen durch eine Ganzkörper-3-D-Untersuchung des menschlichen Skeletts 
im Stehen war bisher nicht möglich. Die Einführung des von dem Nobelpreisträger Georges Char-
pak entwickelten EOS-Imaging-Systems mit der Kombination aus Ganzkörper-, Niedrigdosisrönt-
genaufnahmen und 3-D-Rekonstruktion unter Belastung im Stehen, ermöglicht eine Untersuchung 
der Körperhaltung mit dem hieraus resultierenden Einfluss auf die Gelenke und Achsen [1]. Im Jahr 
2002 wurde EOS-Imaging erstmals zur klinischen Untersuchung im Rahmen einer radiologisch-or-
thopädischen Studie zur Beurteilung der kindlichen Skoliose in Frankreich eingesetzt [2, 3]. Seitdem 
findet es regelmäßige Anwendung in Frankreich und mittlerweile auch an 4 Kliniken in Deutschland, 
darunter die Orthopädische Universitätsklinik Friedrichsheim in Frankfurt als bisher einzige Uni-
versitätsklinik. In Deutschland gibt es daher bisher noch wenig Erfahrung mit dieser v. a. in Frank-
reich erprobten Untersuchungsmethode.

Prinzip und Durchführung des EOS-Imaging

EOS-Imaging ist eine digitales Röntgensystem, das auf der kombinierten Anwendung der Partikel-
detektortechnologie sowie der linearen Scanning-Technologie beruht. Hierbei werden mithilfe der 
Slot-scanning-Technologie, basierend auf den von Georges Charpak entwickelten, sog. „multiwire 
proportional chambers“ und ausgehend von biplanaren Niedrigdosisröntgenstrahlen, mit speziellen  
Partikeldetektoren qualitativ hochwertige Aufnahmen erstellt. Insbesondere die auf Charpaks Er-  

EOS imaging acquisition system · 2D/3D 
diagnostics of the skeleton

Abstract
The application spectrum of the EOS imaging acquisition system is versatile. It is especially useful 
in the diagnostics and planning of corrective surgical procedures in complex orthopedic cases. The 
application is indicated when assessing deformities and malpositions of the spine, pelvis and lower 
extremities. It can also be used in the assessment and planning of hip and knee arthroplasty. For the 
first time physicians have the opportunity to conduct examinations of the whole body under weight-
bearing conditions in order to anticipate the effects of a planned surgical procedure on the skeletal 
system as a whole and therefore on the posture of the patient. Compared to conventional radiograph-
ic examination techniques, such as x-ray or computed tomography, the patient is exposed to much 
less radiation. Therefore, the pediatric application of this technique can be described as reasonable.
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findung basierenden Partikeldetektoren erlauben eine 
Reduktion der Strahlendosis ohne Qualitätsverlust der 
Aufnahme. Mit einer speziellen Software kann aus die-
sen orthogonal zueinander angefertigten Aufnahmen 
(simultane Anfertigung von anterior-posterioren und 
lateralen Aufnahmen mittels linearer Scanning-Tech-
nologie) zudem eine 3-dimensionale Rekonstruktion 
erfolgen. Mithilfe dieser Untersuchungstechnik kön-
nen Anterior-posterior- sowie seitliche Ganzkörperauf-
nahmen eines stehenden Patienten in einem einzigen 
Scanvorgang ohne Stitching oder vertikale Verzerrung 
durchgeführt werden. Die kombinierte Anwendung der 
Partikeldetektor und linearen Scanning-Technologien 
ermöglicht eine 2- und 3-dimensionale 360 °-Darstel-
lung des Ganzkörperskeletts unter Belastung im Stehen 
sowie eine deutliche Reduktion der Strahlenbelastung. 
Die Untersuchung erfolgt in der sog. offenen EOS-Ka-
bine (. Abb. 1 und 2). Hierin wird der Patient in einem 
physiologischen Stand untersucht. Falls nötig, ist auch 
eine Untersuchung im Sitzen möglich. Patienten sollten 
zur Vermeidung von Bewegungsartefakten in der Lage 
sein, die Position etwa 10–45 s je nach Untersuchungs-
fragestellung einzuhalten. Je nach Indikation können 
die in 90 ° zueinander vorhandenen Scanvorrichtun-
gen aus Strahlenquelle und Detektor einzeln (anterior-
posterior oder lateral) oder simultan angewendet wer-
den (anterior-posterior und lateral, 3-D-Rekonstruk-
tion). Bei simultaner Anwendung ist die Strahlendosis 
etwa doppelt so hoch wie bei einzelner Anwendung [1, 
4]. Die Durchführung einer EOS-Untersuchung dauert 
durchschnittlich 10–25 s für partielle Aufnahmen des 
Körpers, z. B. Wirbelsäulenganzaufnahmen, bzw. 30–
45 s bei Ganzkörperaufnahmen [4, 5]. Die Detektorsi-
gnale werden dann in eine DICOM-Datei umgewan-
delt [4]. Die Nachbearbeitung der Untersuchung mit-
tels sterEOS®-Software (Fa. Biospace med, Frankreich) 
an einem separaten DICOM-Arbeitsplatz dauert aus 
eigener Erfahrung je nach Fragestellung zusätzlich et-
wa 5–15 min. Die Visualisierung der 3-D-Modelle kann 
hierbei aus jeder Blickrichtung vorgenommen werden.

Indikation und klinische Anwendung

Die Durchführung einer EOS-Imaging-Untersuchung ist indiziert für die Beurteilung der Positio-
nierung und Orientierung von knöchernen Strukturen. Das EOS-Imaging ermöglicht hier die Be-
antwortung vielfältiger orthopädischer Fragestellungen.

Offensichtliche Indikation ist die diagnostische 2- und 3-dimensionale Beurteilung der Ganzkör-
perhaltung unter Belastung im Stehen. Die Technik erlaubt ein posturales Assessment des Patien-
ten mittels Analyse der sagittalen Vertikalachse des Körpers im Stehen sowie einer gleichzeitigen Be-
rücksichtigung und Untersuchung der jeweiligen Lordose und Kyphose der Wirbelsäulenabschnit-
te, der „pelvic incidence“, des „sacral slope“, der Beckenrotation eines Beckenschiefstandes und ggf. 
einer Flexion der Kniegelenke unter Belastung (. Tab. 1). Dies ist v. a. hinsichtlich möglicher kom-
pensatorischer Mechanismen zur Balancierung von Fehlstellungen durch den Patienten hilfreich.
Erfahrungen mit dieser neuartigen Diagnostikmöglichkeit existieren zudem u. a. im Bereich der 
Untersuchung von Fehlstellungen der Wirbelsäule. Anwendung findet diese Untersuchungstechnik  

Die Partikeldetektoren erlauben  
eine Reduktion der Strahlendosis  
ohne Qualitätsverlust der Aufnahme

Die Visualisierung der 3-D-Modelle 
kann aus jeder Blickrichtung vorge-
nommen werden

Indikation ist die diagnostische 2- 
und 3-dimensionale Beurteilung 
der Ganzkörperhaltung unter Belas-
tung im Stehen

Abb. 2 8 EOSImagingUntersuchungsfeld, Or
thopädische Universitätsklinik Friedrichsheim

 

Abb. 1 8 EOSImagingUntersuchungskabine, 
Orthopädische Universitätsklinik Friedrichsheim
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hier u. a. zur 3-D-Darstellung, Berechnung und Beurteilung von skoliotischen Fehlstellungen, Rota-
tionstellung von Wirbelkörpern sowie sagittaler Dysbalance. EOS-Imaging ermöglicht hier eine prä-
operative Beurteilung der Fehlstellung und eine entsprechende Planung eines korrigierenden Eingriffs 
sowie die postoperative Beurteilung des Operationsergebnisses. Im Rahmen der Skoliosediagnostik 
sind eine simultane Untersuchung sowie 3-dimensionale Darstellung der skoliotischen Krümmung 
und der axialen Rotation des Scheitelwirbels möglich. Dies erlaubt z. B. eine strahlenreduzierte Dia-
gnostik zur Operationsplanung bei der Therapie der idiopathischen Skoliose von Kindern (. Abb. 3 
und 4). Zusätzlich ist auch die Operationsplanung aufgrund der 3-dimensionalen Darstellung und 
Berechnung der Fehlstellung bei degenerativ bedingten Wirbelsäulendeformationen vereinfacht.

Darüber hinaus ergeben sich durch diese innovative Untersuchungstechnik Möglichkeiten in der 
3-dimensionalen Beurteilung und Berechnung von Achsfehlstellungen an den unteren Extremitäten 
unter Belastung. Bei Valgus- oder Varusfehlstellung der unteren Extremitäten ist hier im Rahmen 
eines Scans eine simultane Untersuchung der Torsions- und Anteversionsstellungen aller Gelenke 
unter Belastung möglich. Auch die Ausmessung z. B. der mechanischen Femur- und Tibiawinkel ist 
durchführbar. Dies ermöglicht eine differenzierte Analyse komplexer orthopädischer Krankheits-
bilder, insbesondere bei Kindern mit orthopädischen Deformitäten und spastisch bedingten Fehl-
haltungen/-stellungen. Zudem kann mittels EOS-Imaging eine Untersuchung möglicher Beinlän-
gendifferenzen exakt durchgeführt werden (. Abb. 5, 6 und 7). Hinsichtlich der Ergebnisverlässlich-
keit zeigen sich sogar etwas genauere Untersuchungsergebnisse im Vergleich zu einer computerto-
mographischen Beinlängenuntersuchung bei gleichzeitig deutlich reduzierter Strahlenbelastung [6, 
7]. Die Untersuchung der unteren Extremitäten bezüglich Beinlänge, Winkeln und Rotation ist hier 
unabhängig von der Orientierung der Beine oder Position des Patienten im EOS.

Auch die postoperative Untersuchung von Patienten nach Implantation einer Hüfttotalendo-
prothese hinsichtlich Pfanneninklination und -anteversion kann im Stehen, Sitzen und gar in Ho-
cke („squating“) durchgeführt und mit der anterioren Beckeninklination verglichen werden. Zu-
dem ist eine prä- oder postoperative Beurteilung des femoralen „offset“ in der Hüftgelenkendopro-
thetik möglich [8, 9]. Ähnlich ist die Beurteilung der Prothesenkomponenten vor und nach Implan-
tation einer Kniegelenktotalendoprothese besonders hinsichtlich der Rotation der Komponenten 
möglich sowie mit einer neuen Anwendung die Prothesenplanung mit EOS ohne Vergrößerungs-
effekt durchführbar [10].

Aus chirurgischer Sicht ist die Anwendung einer EOS-Untersuchung v. a. hinsichtlich der Antizi-
pation möglicher Auswirkungen einer geplanten Operation auf das „Restskelett“ und die hierdurch 
zu erzielende Haltungsveränderung des Patienten interessant.

Limitierungen des EOS-Imaging

Das EOS-Imaging hat seine Limitierungen in der Diagnostik und Beurteilung von Frakturen, Pseu-
darthrosen oder anderen ossären Pathologien wie Tumoren, Osteoporose oder Erkrankungen, die 
die Komposition des Knochens verändern. Auch wenn die Durchführung einer EOS-Untersuchung 

Mittels EOS-Imaging kann eine Un-
tersuchung möglicher Beinlängen-
differenzen exakt durchgeführt 
werden

Tab. 1 EOSParameter zum posturalen Assessment

Becken „Pelvic version“

„Pelvic incidence“

„Pelvic obliquity“

„Sacral slope“

Beckenrotation

Parameter für die sagittale Balance Kyphose/Lordose

Sagittale vertikale Achse

Spinosakralwinkel

T1 Tilt

T9 Tilt

„Full body index“

RoussoulyKlassifikation

Parameter für die untere Extremität Flexion im Knie

Skolioseparameter CobbWinkel
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nicht zu den Standardmitteln der Frakturdiagnostik zählt, haben Briot et al. [11] im Rahmen einer 
aktuellen Studie zur Diagnostik von Wirbelkörperfrakturen mittels EOS-Imaging eine gute diagnos-
tische Aussagefähigkeit gezeigt. Eine akkurate Beurteilung der Knochendichte mittels EOS-Imaging 
erscheint bisher nicht möglich [4]. Nichtsdestotrotz bleiben bezüglich der vorgenannten Fragestel-
lungen nach heutigem Stand die etablierten diagnostischen Untersuchungstechniken wie konventio-
nelles Röntgen, CT oder MRT überlegen. Zudem muss beachtet werden, dass das EOS-Imaging für 
diese diagnostischen Zwecke in Deutschland aktuell nicht zugelassen ist. Vielmehr kann das EOS-
Imaging die etablierten Untersuchungstechniken beispielsweise in der Planung einer operativen Ver-
sorgung der oben genannten Pathologien ergänzen.

Des Weiteren ist eine 3-D-Auswertung eingeschränkt oder nicht möglich, wenn Prothesen oder 
Implantate anatomische Landmarken überlagern. Auch die Überlagerung von anatomischen Struk-
turen, z. B. von lateraler oder medialer Femurkondyle und Tibiaplateau, kann eine 3-D-Auswertung 
erschweren oder unmöglich machen. Zur Vermeidung von Knochenüberlagerungen im Bereich der 
unteren Extremitäten ist ein geringes Auseinanderweichen der Füße in der Sagittalebene sinnvoll. 
Dies kann allerdings zur untersuchungsbedingten Verursachung bzw. Darstellung von anteriorem 
Genu flexum und posteriorem Genu recurvatum führen, was in der Auswertung und klinischen 
Deutung der Untersuchung berücksichtigt werden muss.

Methodisch bedingt ist zudem die Compliance des Patienten ein limitierender Faktor, da die 
Haltung des Patienten während der Untersuchung strikt eingehalten werden muss. Dies ist für die 
Auswertbarkeit der Untersuchung notwendig, damit es nicht zu verwackelungsbedingten Auswer-
tungsschwierigkeiten kommt. Unter Umständen kann daher die Untersuchung von Patienten mit 
(beschwerdebedingten) Gleichgewichtsproblemen oder Kindern mit eingeschränkter Compliance 
schwierig oder unmöglich sein. Theoretisch sind des Weiteren je nach „Mitarbeit“ des Patienten bei 
einer wiederholten EOS-Untersuchung haltungsbedingte Abweichungen besonders im Rahmen der 
Beurteilung von skoliotischen Wirbelsäulenveränderungen denkbar [4].

Darüber hinaus muss angeführt werden, dass die Beschaffungs- und Wartungskosten das EOS-
Imaging sicherlich zu einem diagnostischen Tool für Kliniken und Zentren machen. Spannend bleibt 

Eine akkurate Beurteilung der Kno-
chendichte mittels EOS-Imaging er-
scheint bisher nicht möglich

Eine 3-D-Auswertung ist einge-
schränkt oder nicht möglich, wenn 
Prothesen oder Implantate anato-
mische Landmarken überlagern

Abb. 3 9 EOSAusmessung eines 
Patienten mit Skoliose (CobbWin
kel 57 °)
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der Vergleich von anderen neuartigen Untersuchungs-
methoden wie der Upright-MRT mit dem EOS-Ima-
ging. Vergleichende Studien zwischen der zunehmend 
verbreiteten Anwendung dieser Untersuchungsmetho-
de und der EOS-Untersuchung existieren bisher nicht. 
Sicherlich ist besonders in der Weichteildiagnostik unter 
Belastung die Upright-MRT dem EOS-Imaging über-
legen. Daher ist zu erwarten, dass sich beide Untersu-
chungstechniken zukünftig ergänzen können.

Strahlenbelastung

Der Vorteil des EOS-Imaging liegt nach Auswertung 
der aktuellen Studienlage in der deutlichen Reduktion 
der Strahlenbelastung im Vergleich zu anderen radio-
logischen Untersuchungsmethoden wie konventionel-
les Röntgen oder Computertomographie bei gleicher 
Fragestellung [12]. Der Hersteller wirbt mit einer bis zu 
90 % reduzierten Strahlenbelastung. Die Reduktion der 
Strahlenbelastung beruht auf der Linear-Scan-Techno-
logie mit simultaner Anterior-posterior- und seitlicher 
Aufnahme sowie eines „slot scan“ zur Reduzierung der 
Streustrahlung und Verhinderung von Verzerrungsfeh-
lern.

Die Herstellerangaben werden durch diverse Studien 
unterstützt, die unter anderem eine etwa 800- bis 1000-

Studien zeigen eine etwa 800- bis 
1000-mal geringere Strahlendosis 
als eine CT-Untersuchung

Abb. 5 8 35jähriger Patient mit Zustand nach 
Schenkelhalsfraktur rechts sowie 3dimensio
naler Fehlstellung von Ober und Unterschenkel 
nach Verkehrsunfall mit residualer Beinverkür
zung von 15 cm und Zustand nach Osteomyeli
tis des Femurs bzw. Gonarthritis

 

Abb. 4 9 EOSAusmessung einer 
Patientin nach Aufrichtungsspon
dylodese
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mal geringere Strahlendosis als eine CT-Untersuchung 
zeigten [13, 14, 15].

Deschenes et al. [16] untersuchten Aufnahmen der 
Wirbelsäule und führten eine bis zu 85 % geringere 
Strahlendosis des EOS-Imaging im Vergleich zu kon-
ventionellem Röntgen mit gleicher oder besserer Bild-
qualität an. Dietrich et al. [12] verglichen Ganzbeinauf-
nahmen und Ganzaufnahmen der Wirbelsäule. Die Au-
toren kamen zu dem Ergebnis einer um bis zu 50 % re-
duzierten Strahlendosis des EOS-Imaging gegenüber 
einer digitalen Röntgenuntersuchung. Delin et al. [17] 
untersuchten Messungen der Torsion und Anteversion 
der unteren Extremität hinsichtlich der Strahlendosis im 
Bereich der Gonaden. Im Vergleich zu einer CT-Unter-
suchung kamen die Autoren auf das Ergebnis einer bis 
zu 95 % geringeren Strahlendosis bei Anwendung einer 
EOS-Imaging-Untersuchung. Auch die Strahlenbelas-
tung, der die Haut ausgesetzt ist, wurde als 6- bis 9-mal 
geringer beschrieben im Vergleich von EOS-Imaging 
und gewöhnlicher digitaler Röntgenuntersuchung [16].

Diese Reduktion der Strahlenexposition macht die 
Anwendung der Untersuchungsmethode v. a. bei Kin-
dern interessant. Insbesondere durch Einführung des 
neu zur Verfügung stehenden Microdose-Untersu-
chungsprotokolls kann eine weitere deutliche Strahlen-

belastungsreduktion um den Faktor 5 bis 7 im Vergleich zum vorherigen EOS-Untersuchungspro-
tokoll erzielt werden [18, 19].

Es ist beim Vergleich der potenziellen Strahlenbelastung unterschiedlicher radiologischer Verfah-
ren zu beachten, dass die Untersuchungsmethoden nur bei gleicher Fragestellung verglichen wer-
den. Vergleiche hinsichtlich der Strahlenbelastung sind sonst irreführend, da das EOS-Imaging im 
Vergleich zum herkömmlichen Röntgen beispielsweise durch Unterschiede von Abstand zur Strah-
lenquelle, Aufblendung des Röntgenbildes oder Detektorengröße (z. B. Anzahl der Linienpaare) ge-
kennzeichnet ist. Auch ist zu beachten, dass aufgrund der bisher nur geringen EOS-Imaging-Gerä-
teanzahl und Erfahrung in Deutschland, deutliche Einschränkungen in der Anwendungszulassung 
in Deutschland existieren. Dies ist am ehesten auf die noch unzureichende Erfahrung der Aufsichts-
behörden mit dieser neuartigen Untersuchungsmethode zurückzuführen.

Fazit für die Praxis

 5 Keine andere verfügbare radiologische Untersuchungstechnik ermöglicht eine solch differen-
zierte Untersuchung von Skelettdeformitäten bei physiologischer Körperhaltung wie das EOS-
Imaging.
 5 Aufgrund der multiplanaren Untersuchungsmöglichkeiten mit nur einem Scan, kann eine deut-
liche Reduktion der Strahlendosis im Vergleich zu bisher etablierten Untersuchungsmethoden 
wie Röntgen oder CT erreicht werden.
 5 Dies macht die Anwendung insbesondere für kinderorthopädische Fragestellungen und kom-
plexe Achsanalysen des Skeletts interessant.
 5 In der wissenschaftlichen Untersuchung von Patienten mit künstlichen Hüftgelenken ergeben 
sich neue Möglichkeiten in der Beurteilung der implantierten Endoprothesen.

Die Reduktion der Strahlenexposi-
tion macht die Anwendung der  
Untersuchungsmethode v. a. bei 
Kindern interessant

Die Untersuchungsmethoden kön-
nen nur bei gleicher Fragestellung 
verglichen werden

Abb. 6 8 EOSAusmessung des Patienten aus 
. Abb. 5 zur Operationsplanung
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Abb. 7 9 EOS-3-D-Darstellung 
des Patienten aus . Abb. 5 und 
. Abb. 6
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 ? Die Strahlenexposition durch eine EOS-
Untersuchung …

 o wird durch simultane Anwendung bei
der Strahlenquellendetektorpaare im Ver
gleich zu einzelner Anwendung verdrei
facht.

 o erlaubt einen sorgenfreien Umgang mit 
dieser neuartigen Untersuchungstechnik.

 o wird mittels des MicrodoseUntersu
chungsprotokolls im Vergleich zum vor
herigen EOSUntersuchungsprotokoll et
was erhöht.

 o begründet die weitere Bevorzugung der 
CTDiagnostik beim Ausmessen von Bein
längendifferenzen.

 o ist nur bei gleicher Fragestellung ver
gleichbar mit anderen radiologischen Un
tersuchungen.

 ? Welche Möglichkeit besteht, die Untersu-
chungs- und Auswertungsqualität einer 
EOS-Untersuchung zu verbessern?

 o Positionierung der Füße mit Abstand zu
einander in der Sagittalebene bei lateraler 
EOSUntersuchung

 o Anheben eines Beines
 o Durchführung der Untersuchung im Roll

stuhl
 o Bewegungen des Patienten bei der Unter

suchung zulassen
 o Seitliches Anlegen der Arme an den Kör

per bei lateraler Untersuchung der Wir
belsäule

 ? Welche(s) Krankheitsbild bzw. Deformi-
tät/Fehlstellung stellt eine Indikation 
zur Durchführung einer EOS-Untersu-
chung dar?

 o Ossär metastasiertes Mammakarzinom
 o Osteoporose
 o Idiopathische Skoliose
 o Pseudarthrosenbeurteilung
 o Frakturheilung beim wachsenden Skelett

 ? Ein Nachteil des EOS-Imaging ist, …
 o dass nur 2dimensionale Untersuchungen 

zuverlässig durchgeführt werden können.
 o dass die Untersuchung im Liegen erfolgen 

muss, um Artefakte zu verhindern.
 o dass 3dimensionale Untersuchungen bis

her auf die Beurteilung von Beckendefor
mitäten beschränkt sind.

 o dass ein exaktes Ausmessen von Bein
deformitäten durch eine Überlagerung 
der Beine in der seitlichen Projektion er
schwert sein kann.

 o dass ein Screening auf Knochentumoren 
oder metastasen nach heutigem Stand 
noch nicht verlässlich durchführbar ist.

 ? Ein großer Vorteil des EOS-Imaging ist …
 o die Unabhängigkeit der Untersuchung 

von der Compliance des Patienten.
 o die Reduzierung der Strahlenbelastung ei

ner Wirbelsäulenganzaufnahme im Ver
gleich zur CTUntersuchung um 30 %.

 o die verlässliche Diagnostik aller vorliegen
den Skelettfrakturen.

 o die Möglichkeit einer Ganzkörperuntersu
chung in physiologischer Körperhaltung 
in einem Scan.

 o die Unabhängigkeit der Auswertungsqua
lität von einliegenden Implantaten oder 
Prothesen.

 ? Welche Parameter lassen sich in der 
postoperativen Untersuchung von Pa-
tienten nach Implantation einer Hüftto-
talendoprothese mit EOS-Imaging sicher 
beurteilen?

 o Diagnostik einer Lockerung der Prothese
 o Beurteilung von periprothetischen Frak

turen
 o Bestimmung der Pfannenanteversion und 

inklination
 o Beurteilung von Abriebgranulomen
 o Bestimmung der verwendeten Pfannen

KopfGleitpaarung

 ? Es wird Ihnen ein minderjähriger Patient 
mit idiopathischer Skoliose zugewiesen. 
Wie können Sie die Eltern und den Pa-
tienten hinsichtlich EOS-Diagnostik be-
raten?

 o Die Bestimmung des CobbWinkels ist 
präoperativ möglich, jedoch nicht post
operativ aufgrund der einliegenden Im
plantate.

 o Die 3dimensionale Fehlstellung der sko
liotischen Wirbelsäule kann mittels EOS
Imaging aus 360 °Sicht beurteilt werden.

 o Ein Wirbelsäulenscan dauert etwa 35 min.
 o Die Strahlenbelastung kann bei Kindern 

mittels MicrodoseUntersuchungsproto
koll um den Faktor 2 bis 3 reduziert wer
den.

 o Die axiale Rotation des Scheitelwirbels 
kann leider nur eingeschränkt berechnet 
werden.

 ? Wie lange sollten Patienten zur Vermei-
dung von Bewegungsartefakten in der 
Lage sein, die Position einzuhalten?

 o 10–45 s
 o 1 s
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 o 10 min
 o 30 min
 o 60 min

 ? Wie können Sie Patienten über das EOS 
aufklären?

 o Für die Anwendung bei Kindern ist die 
Strahlenbelastung immer noch zu hoch.

 o Das EOS bietet die ideale Bildgebung zur 
Feststellung von Knochentumoren.

 o Eine EOSGanzkörperaufnahme dauert im 
Durchschnitt 30–45 s.

 o Die Auswertung einer Untersuchung dau
ert in der Regel 45 min.

 o Mit EOS lässt sich gut die Knochendichte 
bestimmen.

 ? Ein Patient hat in einer Zeitschrift von 
der geringen Strahlenbelastung bei EOS-
Imaging gelesen und geht davon aus, 
dass es für vielfältige Diagnosen genutzt 
werden kann. Was können Sie ihm hin-
sichtlich der Anwendung und Indikatio-
nen mitteilen?

 o Eine Beurteilung der Prothesenkompo
nenten nach Implantation einer Knietotal
endoprothese hinsichtlich der Rotation ist 
mit EOSImaging nicht möglich.

 o Das EOSImaging ist zur Beurteilung von 
Pseudarthrosen in Deutschland zugelas
sen.

 o Das EOSImaging ist für die Frakturdiag
nostik in Deutschland aktuell nicht zuge
lassen.

 o Skoliosen können mittels EOSImaging 
nur 1dimensional dargestellt werden.

 o Eine Osteoporose lässt sich mittels EOS
Imaging sicher ausschließen.
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