
n Die radiologische Diagnostik, die auf die Entdeckung
der „X-Strahlen“ von C. W. Röntgen im Jahre 1895 zu-
rückgeht, ist in der heutigen zahnärztlichen Therapie
nicht mehr wegzudenken (Abb. 1). Sie basiert dabei auf
einem abgestuften Konzept, bestehend aus intraora-
len Zahnfilmaufnahmen und der Panoramaschicht-
aufnahme (PSA/OPG) als Basisuntersuchung und
weiterführender befundbezogener Untersuchungen
zur gezielten Abklärung einzelner Befunde. 
Die Panoramaschichtaufnahme stellt häufig die radio-
logische Grundlage für viele diagnostische Fragen und
bietet in der Regel eine zuverlässige Übersicht über die
knöchernen Strukturen des Kauorgans. Die PSA ebenso
wie die intraoralen Zahnfilmaufnahmen stellen je-
doch Summationsbilder der abgebildeten anatomi-
schen Region dar. Die Aussagekraft im Hinblick auf spe-
zielle Details ist daher teilweise unzureichend. Zahlrei-
che zahnärztliche Krankheitsbilder erfordern eine
Röntgendiagnostik in mehr als einer Ebene, um den Be-
fund in seiner räumlichen Ausdehnung erfassen zu
können. Diese räumliche Beurteilung hat häufig nicht
nur therapeutische, sondern auch forensische Bedeu-
tung, wobei dies für die Implantologie genauso gilt wie
für die Weisheitszahnentfernung oder die Beurteilung
ausgedehnter zystischer Veränderungen. Durch Ein-
führung der transversalen Schichtaufnahmen (TSA) in
die zahnärztliche Röntgendiagnostik konnten mithilfe
von Zusatzfunktionen/-Geräten moderne Panorama-
schichtgeräte die gewünschte 3. Dimension bildlich
darstellen (Abb. 2). Die transversalen Schichtaufnah-
men haben sich jedoch in den Jahren nicht als
 diagnostisches Standardverfahren durchgesetzt. Die
 geringe Popularität des Verfahrens kann dabei neben
der notwendigen kostenintensiven Veränderung am
Multifunktionsgerät, der ungewohnten Aufnahme-

technik (Verwendung spezieller Aufbissbehelfe, Zen-
triereinrichtungen für Ober- und Unterkiefer) insbe-
sondere in der verfahrensimmanenten Unschärfe der
erzeugten Bilder gesehen werden. Spezielle Fragestel-
lungen können aufgrund dieser Unschärfe bei diffizi-
len anatomischen Verhältnissen im Bereich des Kauor-
gans nur unzureichend beantwortet werden.

Computertomografie (CT)

Lange Zeit fehlte die Möglichkeit der Herstellung
überlagerungsfreier Querschnittsbilder. Eine solche
Technik wurde erstmals 1972 von Godfrey N. Houns-
field2 mit der von ihm maßgeblich entwickelten Com-
putertomografie in der Medizin vorgestellt und in den
folgenden Jahren so weiterentwickelt, dass sie mitt-
lerweile in vielen medizinischen Fachrichtungen als
bildgebendes Standardverfahren nicht mehr wegzu-
denken ist. In der zahnärztlichen Chirurgie und Im-
plantologie hat die Computertomografie als diagnos-
tisches Verfahren, wenn überhaupt, erst sehr spät
(1990er-Jahre) Einzug gehalten und stellt derzeit si-
cherlich kein diagnostisches Standardverfahren dar.
Ursächlich dafür ist neben der „hohen“ Strahlenbelas-
tung und der Kosten für die Untersuchung auch die
Tatsache, dass die Computertomografie nicht Be-
standteil der zahnärztlichen Radiologie ist, sondern
dem Facharzt für Radiologie vorbehalten bleibt.

Dentale Volumentomografie (DVT)

Mit Einführung einer neuen Röntgentechnik, der den-
talen Volumentomografie, im Jahre 19973 wurde eine
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Digitale Volumentomografie in der
 zahnärztlichen Implantologie
Die zahnärztliche Implantologie nimmt in ihrer Häufigkeit, aber auch in ihrer Komplexität ste-
tig zu. Gleichzeitig wächst der Anspruch unserer Patienten im Hinblick auf minimalinvasive
Eingriffe und Ästhetik des erreichten Ergebnisses. „Vermeintliche Misserfolge“ werden immer
weniger akzeptiert. Die präoperative zahnärztliche Diagnostik muss sich diesen veränderten
Anforderungen anpassen.
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Abb. 1: C. W. Röntgen (1845–1923); DRM. – Abb. 2: Axiale Unterkieferaufnahme mit koronalen Rekonstruktionen. – Abb. 3:TSA-Aufnahme mit Messkörpern.



Aufnahmetechnik in die Zahn-, Mund- und Kieferheil-
kunde eingeführt, mit deren Hilfe überlagerungsfreie
Schnittbilder in allen drei Raumebenen und 3-D-Re-
konstruktionen erzeugt werden konnten (Abb. 3). Se-
kundär können ebenfalls OPG-Darstellungen erstellt
werden (Abb. 4). Im Unterschied zum CT werden bei
der dentalen Volumentomografie jedoch nur „kon -
trastreiche“ anatomische Strukturen adäquat dar -
gestellt. Daraus kann die Schlussfolgerung gezogen
werden, dass das DVT zur Beurteilung von Weichteil-
veränderungen derzeit noch kein adäquates diagnos-
tisches Mittel darstellt. Große Aufmerksamkeit in
weiten Bereichen der zahnärztlichen Kollegenschaft
hat die dentale Volumentomografie jedoch erst mit
der Internationalen Dental-Schau (IDS) im Frühjahr
2007 erreicht und ist mittlerweile flächendeckend in
Deutschland verbreitet. Bei der zugrunde liegenden
„Cone-Beam“-Technik rotiert um den Kopf des Patien-
ten auf einer kreisförmigen Umlaufbahn eine Rönt-
genröhre, die ein kegel- (daher auch „Cone-Beam“)
bzw. pyramidenförmiges Strahlenbündel aussendet. 
Auf der gegenüberliegenden Seite befindet sich bei
der Mehrzahl der Geräte ein zweidimensionaler Flä-
chendetektor. Aus den so erhaltenen Hunderten von
Einzelprojektionsröntgenaufnahmen erzeugt die
nach geschaltete Software mithilfe einer Rückprojek-
tion einen Volumendatensatz, aus dem Schnittbilder
in den typischen Körperhautebenen (axial, sagittal,
koronal) sowie 3-D-Rekonstruktionen erstellt werden
können.
Die Größe des erfassten zylinderförmigen Volumens
wird als Field of View (FOV) charakterisiert und unter-
scheidet sich bezüglich seiner Größe erheblich bei
den auf dem Markt erhältlichen Geräten (3 x 4 cm bis
hin zu 20 x 20 cm). Jegliche sekundäre Rekonstruktio-
nen basieren auf diesem primär erfassten Volumen.
Bei sehr kleinem FOV hat dies zur Folge, dass eine se-
kundär rekonstruierte OPG- oder eine Fernröntgen-
seitendarstellung nicht möglich ist, da die benötigten
Informationen nicht erfasst wurden. Eine sinnvolle
quadranten- bzw. kieferübergreifende implantatpro-
thetische Planung mittels DVT-Gerät mit kleinem
FOV kann bei ggf. nur einem erfassten Quadranten
nicht möglich sein. Sinnvoll im Hinblick der Strahlen-

hygiene wäre es, wenn das Field of View vonseiten des
Aufnahmegerätes entsprechend der patientenspezi-
fischen Fragestellung angepasst werden könnte. Dies
wäre auch aus forensicher Sicht wünschenswert, da
alle im FOV dargestellten anatomischen Regionen
auch befundet werden müssen. 
Wie bereits erwähnt, erfolgt die Datenerfassung bei
einem DVT durch einen einmaligen Umlauf der Rönt-
genröhre. Die benötigte Scanzeit unterscheidet sich
hierbei erheblich. Es gilt, je kürzer die Scanzeit desto
geringer die Gefahr von Bewegungsartefakten (Bild-
qualität) Die Scanzeiten liegen dabei zwischen 14 Sek.
(Sirona GALILEOS) und 36 Sek. (New Tom 3G). In die-
sem Zusammenhang muss jedoch beachtet werden,
dass Scanzeit nicht mit Belichtungszeit gleichgesetzt
werden kann, da bei vielen Geräten der Röntgenstrahl
gepulst ist, d.h. ähnlich wie bei einem Stroposkoplicht
wird der Röntgenstrahl während des Scanvorgangs
ein- und wieder ausgeschaltet. 

Strahlenbelastung

Nach Maßgabe der Röntgenverordnung ist insbeson-
dere §23 RöV (rechtfertigende Indikation) zu beach-
ten, nach dem der gesundheitliche Nutzen dem
Strahlenrisiko bei der Anwendung von Röntgenstrah-
len überwiegen muss, wobei Verfahren mit geringe-
rer Strahlenbelastung bei gleichem Nutzen berück-
sichtigt werden müssen. Prinzipiell kann gesagt wer-
den, dass die Strahlenbelastung eines DVT zwischen
der eines OPG und eines CT anzusiedeln ist.4,5 Bezieht
man den größeren Informationsgehalt einer überla-
gerungsfreien Schichtaufnahme in die Überlegung
mit ein, so ist das DVT bei Fragestellungen im Bereich
der zahnärztlichen Chirurgie und Implantologie der-
zeit Stand der Technik. Der höhere Informationsge-
halt eines CT im Bereich der Weichteile bei zahnärzt-
lichen Fragestellungen spielt häufig eine unterge-
ordnete Rolle.6

Metrische Genauigkeit

Die bei OPG-Aufnahmen verfahrensbedingte Vergrö-
ßerung der Darstellung anatomischer Strukturen ver-
langt, sofern metrische Messungen durchgeführt wer-
den sollen, das Einbringen von Messschablonen bei der
Herstellung der Aufnahme. Bei der dentalen Volumen-
tomografie sowie der Computertomografie konnten
zahlreiche Untersuchungen belegen, dass eine solche
Vergrößerung nicht signifikant festzustellen ist (Ab-
weichungen von 0,22–0,27 mm zum anatomischen
Korrelat).7 Daher können metrische Messungen auch
ohne Referenzgröße direkt durchgeführt werden 
(Abb. 5). Wird ein DVT im Rahmen der präimplantologi-
schen Diagnostik erstellt, so ist es jedoch sinnvoll, zuvor
eine entsprechende Scanschablone aus Gründen der
prothetisch-implantologischen Gesamtplanung zu er-
stellen. Ist eine solche Referenzgröße in den Aufnah-
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Abb. 4: Axiale Unterkieferaufnahme mit OPG-Rekonstruktionen. 



men zu erkennen, kann zusätzlich festgestellt werden,
ob im relevanten Bildteil bewegungsbedingte Verzer-
rungen vorhanden sind. 

Positionierung des Patienten

Schaut man sich die auf dem Markt befindlichen DVT-
Geräte an, so ist festzustellen, dass bezüglich der Posi-
tionierung des Patienten ein Wandel stattgefunden
hat. Die ersten kommerziell erhältlichen Geräte der
Firma NewTom waren ausschließlich für den liegen-
den Patienten konzipiert, was von NewTom bis heute
(Ausnahme NewTom VG) beibehalten wurde (Abb. 6).
Der Vorteil dieser Art der Positionierung ist unter an-
derem in der ruhigeren Lage des Patienten während
der Aufnahme zu sehen. Die Gefahr von Bewegungsar-
tefakten kann dadurch verringert werden. Der hohe
Platzbedarf (Gerätegröße: 189 cm Breite x 245 cm Tiefe
x 200 cm Höhe) kann jedoch als Nachteil angesehen
werden, insbesondere wenn ein solches Gerät in eine

bestehende Praxis integriert werden soll. Nicht nur aus
diesem Grund sind die Geräte fast aller anderen Her-
steller für den sitzenden oder stehenden Patienten
konzipiert. Dadurch sind die Gerätemaße nur unwe-
sentlich größer als die eines heutigen OPG-Gerätes
(Beispiel: Sirona GALILEOS; 160 cm Breite x 160 cm Tiefe
x 225 cm Höhe), was die Eingliederung in einen beste-
henden Röntgenraum erleichtern kann (Abb. 7).

Kombigeräte

Neben der Darstellung in den bekannten drei Raum-
ebenen besteht auch die Möglichkeit, eine „OPG“ aus
dem primären Datensatz einer DVT-Aufnahme zu er-
rechnen. Im Gegensatz dazu stellt ein „echtes“ OPG je-
doch ein Summationsbild dar, bei dem sich die Rönt-
genröhre auf einer multizentrischen Bahn (bei DVT
kreisförmige Umlaufbahn) um den Patientenkopf
dreht. Die Vorteile sind dabei die höhere Auflösung,
das Fehlen metallischer Artefakte sowie ein geringer
Speicherbedarf bei digitalen Aufnahmen. Aus strah-
lenhygienischen Gründen muss zudem beachtet wer-
den, dass für ein „errechnetes OPG“ ein vollständiger
3-D-Datensatz aus einem „Großen Field of View“ vor-
liegen muss. Aufgrund der Herstellungsart sind die
„errechneten“ OPGs keine klassischen OPG-Aufnah-
men, was zu Nachfragen der Kostenträger bei der Ab-
rechnung dieser Aufnahme führen kann. Neben den
reinen DVT-Geräten gibt es auch Kombinationsgeräte,
die neben dem DVT noch ein eigenständiges OPG-Ge-
rät und ggf. auch eine FRS-Aufnahmeeinrichtung in ei-
nem Gerät vereinen (z.B. PaX-Zenith3D, orangedental
GmbH) (Abb. 8). Interessant sind solche Geräte insbe-
sondere bei begrenztem Platzbedarf oder wenn die
Anschaffung eines OPG-Gerätes in naher Zukunft so-
wieso geplant ist.

Anwendervoraussetzung

Wie bereits zuvor erwähnt, handelt es sich bei der
dentalen Volumentomografie um eine zahnärztliche
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Abb. 6: NewTom 3 G (NewTom Deutschland AG). Abb. 7: GALILEOS (Sirona Dental System GmbH).

Abb. 5: Metrische Messung im Rahmen präimplantologischer Diagnostik.



Röntgentechnologie. Aufgrund der „Richtlinie Fach-
kunde und Kenntnisse im Strahlenschutz bei dem Be-
trieb von Röntgeneinrichtungen in der Medizin oder
Zahnmedizin“, die am 1.3.2006 in Kraft getreten ist,
sind vor dem Betrieb einer DVT-Anlage neben der
zahnärztlichen Approbation bestimmte weitere Vor-
aussetzungen zu erfüllen. Dabei wird unterschieden
zwischen:
– „Altanwendern“ – DVT-Anwender, die bereits vor

dem 1.3.2006 eine DVT-Anlage betrieben haben. Bei
ihnen wird die Sachkunde stillschweigend ange-
nommen, es ist lediglich ein Strahlenschutzkurs
nachzuweisen.

– „Anfängern“ – es wird davon ausgegangen, dass kei-
nerlei theoretische oder praktische Vorkenntnisse

vorhanden sind. Vor Betreiben einer DVT-Anlage ist
die Sachkunde z.B. im Rahmen eines Kurses (Mindest-
zeit drei Monate sowie 25 dokumentierte Untersu-
chungen) zu erwerben. Daneben ist ein separat zu
absolvierender Strahlenschutzkurs Pflicht.

Indikation

Die Indikationen für die dentale Volumentomografie in
der Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde sind aufgrund
der rasanten Weiterentwicklung derzeit noch nicht ab-
zusehen (siehe dazu auch die Leitlinie Digitale Volu-
mentomografie der Arbeitsgemeinschaft Röntgenolo-
gie in der DGZMK; S1-Empfehlung). Für die zahnärztli-
che Chirurgie ist derzeit die Lagebestimmung retinier-
ter Zähne,8 die räumliche Beurteilung osteolytischer
Prozesse sowie das Gebiet der Kieferhöhlenerkrankun-
gen von Bedeutung (Abb. 9.)9,10 Auf dem Gebiet der Im-
plantologie kann die dentale Volumentomografie in
der präimplantologischen Diagnostik sowie in der Um-
setzung der Informationen in schablonengeführte Im-
plantationsverfahren gute Dienste leisten.11,12 Aber
auch die postoperative Beurteilung der Implantatposi-
tion im Hinblick auf räumliche Nähe zu wichtigen ana-
tomischen Strukturen (forensische Aspekte) (Abb.10)
sowie die Beurteilung eventueller Knochendefekte im
Rahmen der Periimplantitistherapie könnte eine Indi-
kation für die dentale Volumentomografie darstellen.
Eine Verlaufskontrolle der Osseointegration ist jedoch
aufgrund der durch die Implantatkörper selbst verur-
sachten Aufhärtungsartefakte nicht möglich.

Zusammenfassung

Mit der dentalen Volumentomografie steht der
zahnärztlichen Radiologie erstmals ein eigenes Ver-
fahren zur Verfügung, überlagerungsfreie Schnitt-
bilder des stomatognathen Systems zu erstellen. Un-
bestritten kann dadurch der prätherapeutische In-
formationsstand erhöht werden. Letztlich ist noch
nicht abschließend geklärt, ob diese Mehrinforma-
tion auch zu einem verbesserten Therapieergebnis
führt. Ob die dentale Volumentomografie in den
nächsten Jahren zu einem generellen neuen radiolo-
gischen Standard in unserem Fachgebiet wird, hängt
sicherlich nicht zuletzt von den Anschaf-
fungs- und Betriebskosten für den nieder-
gelassenen Kollegen ab. n
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Abb. 8: PaX-Zenith3D (orangedental GmbH & Co. KG).

Abb. 9: Subakute Sinusitis rechts in koronaler und axialer Darstellung.

Abb. 10: Dislozierter Implantatkörper in die Kieferhöhle links mit be-
gleitender akuter Sinusitis (OPG-Rekonstruktion (li.) und koronale Dar-
stellung (re.)


