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Der aktuelle Stand der 
digitalen Diagnostik
Diagnostische Verfahren spielen in unserem Fach eine wesentlich größere Rolle als noch vor einigen Jahren. Dies ist
zum einen im rasanten technologischen Fortschritt als auch in der veränderten Kommunikation mit dem Patienten
begründet. Zur Beurteilung der beim Patienten vorliegenden Situation und Erläuterung des therapeutischen
Vorgehens wird heute mehr und mehr auf die bildgebenden Verfahren zurückgegriffen.

Priv.-Doz. Dr. Dirk Schulze

Die digitale Bildgebung liefert bei sehr guter Bild -
qualität nun die Grundlage für eine bequeme Datenver wal -
tung, einen sicheren Datentransport und zahllose Mög lich -
keiten der Weiterverarbeitung. Zur digitalen Bildgebung
 können folgende technische Modalitäten gezählt werden.

Digitale Projektionsradiografie

Dabei werden in der Zahnheilkunde die direkt und indirekt de-
tektierenden Systeme angewendet. Zu den direkt detektieren-
den Systemen gehören die Speicherfolienradiografie und die
röntgenstrahlenempfindlichen Festkörpersensoren. Bei der
indirekten Detektion wird das Strahlenrelief vor der Aufzeich -
nung in Licht umgewandelt wie bei einer Vielzahl von CCD-
Sensoren.

Dentale digitale Volumentomografie

Hierbei wird eine diskrete Zahl von Durchleuchtungsauf nah -
men aufgezeichnet und in einem zweiten Schritt in einen
Stapel von Schichtbildern umgerechnet. Diese „primäre
Rekonstruktion“ kann in unterschiedlich dicken Schichten er-
folgen. Basierend auf dieser Rekonstruktion können nun wie-
derum Darstellungen in allen beliebigen Ebenen oder auch als
dreidimensionales Objekt erstellt werden.

Computertomografie (CT) und
Magnetresonanztomografie (MRT)

Diese Techniken sind spezielle radiologische Verfahren, für die
Zahnheilkunde bestehen dabei lediglich Schnittstellen. CT-
Daten werden ebenso wie DVT-Daten häufig zur Planung von
Implantaten eingesetzt. In der MKG-Chirurgie spielen CT-
Daten bei durch Navigationsverfahren gestützten Operatio -
nen eine zentrale Rolle. Die MRT kommt bei der Frage nach
 pathologischen Weichteilveränderungen, Pathologien der
Kiefergelenke und der Speicheldrüsen zur Anwendung.
Gemeinsam ist diesen beiden Verfahren, dass die Bilddaten in
einem speziellen Datenformat (DICOM) abgelegt werden.
Dieses Datenformat wird in der Zukunft vermutlich auch in der
Zahnheilkunde eine immer größere Bedeutung erlangen.
Inwiefern letztere Verfahren in die Arbeit innerhalb der Praxis
einbezogen werden, hängt häufig vom zahnmedizinischen
Verständnis des Radiologen ab. Leider führt unser Fachgebiet
in der Radiologie nur ein Stiefmütterchendasein, was daher
auch frustrane Untersuchungsergebnisse und Verständi -
gungs  schwierigkeiten mit dem Radiologen zur Folge hat. Die
diagnostische Radiologie wird sich als Fach in der Zukunft je-
doch weiter diversifizieren, sodass eine Spezialisierung für den
zahnmedizinischen Bereich beziehungsweise für die Kopf-

Panoramaschichtaufnahme mit einem CCD-Sensor-System – die Pfeile zeigen
Regionen, in denen ab einer bestimmten Exposition typischerweise Blooming 
auftritt.



Hals-Region eventuell auch in Deutschland einmal eine aner-
kannte Gebietsbezeichnung erlangen wird.

Wechsel von konventioneller zu 
digitaler Bildgebung

Prinzipiell gibt es zwei Möglichkeiten, diesen Wechsel zu voll-
ziehen: 
1. Es wird eine völlig neue Panoramaröntgeneinheit beschafft.

Dies ist bekanntermaßen ein recht kostenintensiver Vor -
gang. Jedoch bieten aktuelle Sensorsysteme, zum Beispiel
von Planmeca, Instrumentarium, VaTech oder Sirona, eine
umfassende Programmvielfalt für die extraorale Diag nos -
tik. Auf eine etwaige Erweiterung um eine 3-D-Option sollte
geachtet werden.

   Bei der intraoralen Bildgebung kann der vorhandene Rönt -
gen strahler weiterverwendet werden. Eventuell müssen zu-
sätzliche Blenden am Tubus angebracht werden, wenn auf
ein Sensorsystem mit einer im Vergleich zu konventionellen
Zahnfilmen kleineren aktiven Sensorfläche zurückgegriffen
wird.

2. Die vorhandenen Röntgensysteme sollen weiterverwendet
werden. Hier empfiehlt sich eher die Verwendung eines
Speicherfoliensystems, da sich im Workflow für die Ange -
stellten nur geringe Veränderungen ergeben. Generell kann
man also konstatieren, dass Speicherfoliensysteme intra -
oral deutliche Vorteile gegenüber den Sensoren aufweisen.
Neben dem deutlich größeren Kontrastumfang ist die in-
traorale Adaptation ein entscheidendes Kaufargument.
Etablierte Haltersysteme können weiterverwendet werden,
die Umstellung von Film auf Folie gelingt wesentlich leich-
ter als die Einführung eines Festkörpersensors.

Allerdings ist bei der Entscheidung, ob nun digitale Bildgebung
in der Praxis eingesetzt werden soll, einiges zu berücksichti-
gen. Speicherfolien müssen wie „rohe Eier“ behandelt werden.
Die Hersteller und Lieferanten geben die Lebensdauer in Zyk-
len an, das heißt eine bestimmte Anzahl von Aufnahmen (bei-
spielsweise 1.000 oder 1.500) wird bei sachgemäßem Umgang
garantiert. Allerdings werden die Speicherfolien durch das
Ein- und Auspacken aus der Schutzhülle und auch beim Ein -
führen in den Scanner mechanisch beansprucht, besonders
Kratzer durch Fingernägel und kleinere Einrisse an den Folien -

rändern lassen sich recht häufig beobachten. Dadurch wird die
Lebensdauer der Folien reduziert und es müssen in höherer
Frequenz neue Folien beschafft werden. Dies erhöht langfristig
den kalkulierbaren Preis je Aufnahme. Verbesserte Folien mit
stärkeren Schutzschichten sind zwischenzeitlich eingeführt
worden. Diese zeigten sich bezüglich der mechanischen
Belastbarkeit deutlich verbessert.
Weiterhin ist auch ein Fading der Folien zu berücksichtigen.
Dieses Phänomen beschreibt einen langsamen Verlust des
Signals auf der Speicherfolie nach stattgehabter Exposition.
Verzögert sich also aus irgendwelchen Gründen das Auslesen
der Folie, so kann ein Signalverlust eintreten. Noch problema-
tischer gestaltet sich die Situation, wenn die Folie bereits aus
der Hygiene-Hülle ausgepackt wurde. Das Einlesen der Folie
sollte dann umgehend erfolgen, da bereits eine Exposition ge-
genüber Kunstlicht von wenigen Sekunden Dauer zu einem
deutlichen Signalverlust führt.
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3-D-Volumen-Rendering einer dentalen DVT (Planmeca ProMax 3D), Mesiodens.
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Bei den intraoralen Sensoren ist nach wie vor die Positio -
nierung eine Frage der Übung. Die Umstellung von Film auf
Sensor fällt häufig schwer, da Sensoren im Allgemeinen un-
handlicher als Filme sind. Gelingt jedoch die Etablierung dieser
Technik mit den meist in Kombination angebotenen Hal-ter -
systemen, dann kann auf eine hohe Verarbeitungs ge schwin -
 digkeit und eine Reihe von nahezu standardisierten Bild -
bearbeitungsfunktionen zurückgegriffen werden. Ein Wer -
mutstropfen bleibt: bei CCD-Sensoren vor 2004 können je
nach Höhe der Belichtungsparameter in Bereichen einer ab -
soluten Schwärzung landkartenartige Artefakte auftreten.
Dieses Phänomen wird Blooming genannt und kann durch eine
Anpassung der Belichtungsparameter umgangen werden. Die
Hersteller haben ihrerseits mit entsprechenden Anti-Bloo -
ming-Vorrichtungen (anti-blooming gates) auf den CCD-
Sensoren reagiert.

Wie geht es auf dem 3-D-Sektor weiter?

In den letzten drei Jahren hat sich die Zahl der DVT-Systeme in
Deutschland nahezu verfünffacht. DVT-Betreiber sind wie
noch vor ein paar Jahren keine Exoten mehr, die Technik konnte
sich als diagnostisches Instrument durchsetzen. Derzeit ist der
Markt jedoch sehr unübersichtlich, da immer mehr Firmen
DVT-Systeme anbieten. Die modernsten können mit einer
Ortsauflösung aufwarten, die auch die Beurteilung von 80 µm
kleinen Strukturen zulässt. Viele Geräte sind mit mindestens
einer zusätzlichen Modalität (Panoramaschichtaufnahme)
gekoppelt. Die große Majorität der Systeme verwendet zur
Detektion Flachdetektoren, Bildverstärkersysteme sind nur
noch selten anzutreffen. Die effektive Dosis der Geräte liegt je
nach Volumen und Detektor zwischen 10 und 150 µSv. Um der
vorherrschenden Verunsicherung bzgl. der Indikationen Ein -
halt zu gebieten, hat die ARö im Auftrag der DGZMK eine DVT-
Leitlinie erarbeitet. Diese soll den Kollegen mehr Sicherheit bei
der Festlegung einer rechtfertigenden Indikation geben.

Wie sollen (Bild-)Daten in Zukunft 
übertragen werden?

Auch noch fast zwanzig Jahre nach Einführung der digitalen
Bildgebung in die Zahnheilkunde werden Bilder ausgedruckt
und in dieser Form weitergegeben. In Zukunft werden bei
Einhaltung bestimmter qualitativer Vorgaben diese Papier -
ausdrucke zulässig sein, gleichwohl fordert die Röntgen ver -
ord nung ein transparentes Medium für eine „befundfähige“
Darstellung. 
Fakt ist jedoch, dass jede Art von Ausdruck eine Reduktion des
Informationsgehaltes zur Folge hat und daher digitale Bilder,
wenn möglich, nicht ausgedruckt werden sollten. Eine digitale
Weitergabe sollte unter allen Umständen angestrebt werden.
Dabei kann eine Übertragung auf einem beschreibbaren
Daten träger (CD-ROM, USB-Stick) oder unter Nutzung öffent-

licher Netze (Internet) erfolgen. Der Versand bzw. die Wei-
ter gabe über Datenträger gestaltet sich dabei für die versen-
dende Einrichtung einfach, vorausgesetzt der Datenträger
geht nicht verloren bzw. wird nicht unbrauchbar.
Bei der Übertragung per E-Mail oder der Nutzung anderer
Übertragungsprotokolle ist eine Verschlüsselung gesetzlich
vorgeschrieben. Für diese Verschlüsselung werden inzwi-
schen diverse Programme offeriert, meist basieren sie auf der
Erzeugung eines Schlüsselpaares, welches zwei Kommuni -
kations partner nutzen. Steigt die Anzahl der Kommuni -
kations  partner, dann steigt auch automatisch die Anzahl der
benötigten Schlüsselpaare. Einerseits wird also die Kommu -
nikation dadurch eventuell unübersichtlich, andererseits
setzt dieses System ein ähnlich großes Know-how aller
Kommuni kationspartner voraus. Gerade letzterer Punkt darf
sehr wohl angezweifelt werden. Es existieren deshalb auch
Lösungen, die lediglich eine durchschnittliche Computer -
kenntnis erfordern und deren Verschlüsselungsroutinen im
Hintergrund ablaufen. 
Bei größeren Datenmengen oder häufigen Übertragungen
empfiehlt sich die Einrichtung eines VPN (virtual private net-
work), damit ist eine sichere Übertragung von Patientendaten
nach heutigem Stand der Technik suffizient abgebildet.

Fazit

Zusammenfassend kann konstatiert werden, dass die Ver -
breitung der digitalen Bildgebung deutlich zugenommen hat.
Sicherlich ist dies als Zeichen für das Verantwortungs- aber
auch Kostenbewusstsein der deutschen Zahnärzteschaft zu
werten. In allererster Linie dürften jedoch technische Aspekte
als primärer Grund für einen Wechsel angegeben werden. Hier
scheint sich eine Art „duales System“ als Praxislösung heraus-
zukristallisieren: intraoraler Empfänger – Speicherfolie, ex-
traoraler Empfänger – Sensorsystem. Die dreidimensionale
Diagnostik hat eine enorme Verbreitung erfahren und wird sich
in den nächsten Jahren zur entscheidenden diagnostischen
Säule entwickeln. Lösungen für Datensicherung und Daten -
über tragung liegen auf der Hand, ihre Umsetzung ist im digi-
talen Zeitalter auch eine wichtige Aufgabe für den zahnärztli-
chen Berufsstand.
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