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Interview

� Der 3D Accuitomo ist ein hochent-
wickeltes 3-D-Röntgengerät. Für welche
Bereiche der Zahnmedizin bietet sich die
Arbeit mit dem Gerät an?
� Ich sehe persönlich ein sehr großes und
breites Anwendungsspektrum für den 3D
Accuitomo. Das Gerät ist einsetzbar in
der Chirurgie sowohl der Oral- als auch
der MKG-Chirurgie der Implantologie,
Parodontologie, Endodontie und Kie-
ferorthopädie. Die Bildgebung ist sinn-
voll für die Darstellung von verlagerten
oder retinierten Zähnen und von ent-
zündlichen Veränderungen im Kieferbe-
reich. In der Parodontologie ist mit dem

3D Accuitomo eine exakte Erfassung des
Knochenniveaus und auch von Knochen-
taschen möglich, in der Endodontie kön-
nen Wurzelkonfigurationen und Längen-
bestimmungen durchgeführt werden.  

� Wie hoch ist die Auflösung der Bilder,
vor allem im Vergleich zu Geräten ande-
rer Hersteller?
� Der 3D Accuitomo bietet zum gegen-
wärtigen Zeitpunkt das höchstauflö-
sendste 3-D-Röntgenverfahren. Auf
Grund der Tatsache, für die einzelnen
Bildelemente eine Voxelgröße von 0,125
x 0,125 mm anzusetzen ist, kann man
eine Auflösung von real 2,5 Linienpaaren
pro Millimeter erreichen. Das Verfahren
löst im Bereich der Hartgewebe besser auf
als die Computertomographie, selbst
gegenüber dem High-resolution-modus
der CT. Dort wird meines Wissens nur
eine Voxel-Größe von 0,3 mm erreicht.
Gleiches gilt auch im Vergleich zu ande-
ren Cone-Beam-Tomographen (CBT),
bei denen eine Auflösung etwas mehr als
1 Linienpaar pro Millimeter erreicht
wird. Mit dem 3D Accuitomo ist demzu-
folge die Bildqualität auf Grund der phy-
sikalischen Auflösung am besten. Mit
dem Gerät ist es z. B. möglich, den Paro-
dontalspalt darzustellen.   

� Redaktion

Die Ansprüche an qualitativ hochwertige Röntgenaufnahmen
wachsen in der Zahnmedizin stetig. Das japanische Unternehmen
J. Morita entwickelte mit dem 3D Accuitomo einen Volumento-
mograph für die zahnärztliche Röntgendiagnostik, der durch eine
sehr hohe Auflösung gegenüber anderen Geräten überzeugt.Am
Zentrum für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde der Universität
Leipzig wird seit mehreren Monaten mit dem 3D Accuitomo gear-
beitet. Dr. Edgar Hirsch, Leiter der Röntgenabteilung, beschreibt
die Vorzüge des Hightech-Gerätes.

Bilder mit Tiefe und Schärfe
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� Wie hoch ist die Strahlenbelastung im Vergleich zu einem Com-
putertomographen?
� Nach einer japanischen Publikation beträgt die Strahlenbelas-
tung des 3D Accuitomo ein Dreißigstel gegenüber der Computer-
tomographie, was allerdings abhängig ist von den Aufnahmepara-
metern. Aber die Dosisbelastung bei einer Aufnahme mit dem 3D
Accuitomo ist deutlich niedriger als bei einem CT-Scan. An der
Universität Leipzig laufen derzeit noch entsprechende Testreihen. 

� Wie lang ist die Expositionszeit mit dem 3D Accuitomo?
� Das Gerät hat eine Expositionszeit von 17,5 Sekunden. Das ist
schnell und hat damit den Vorteil, dass die Gefahr von Bewe-
gungsartefakten durch den Patienten verringert wird. 

� Wie groß ist der Platzbedarf des Gerätes?
� Das 3D Accuitomo ist relativ kompakt. Es benötigt eine Stand-
fläche von 1,60 mal 1,20 Meter. Des Weiteren reicht für den An-
schluss auch ein normaler Netzanschluss aus. 

� Ist der 3D Accuitomo in Deutschland bereits als zahnärztliches
Gerät zugelassen?
� Das Gerät hat eine CE-Zertifizierung und ist speziell für die
zahnärztliche Diagnostik zugelassen. Es ist mit zahnärztlicher Ap-
probation und spezieller Röntgenfachkunde zu betreiben. Im
Rahmen der neuen Röntgenverordnung werden Schulungen spe-
ziell für CBT-Geräte – also auch für den 3D Accuitomo – notwen-
dig, die der Erweiterung der Fachkunde in der Cone-Beam-Tomo-
graphie dienen. Das heißt, die Kollegen, die solch ein Gerät erwer-
ben wollen, sollten an einer geeigneten Ausbildungsstelle hospitie-
ren. 

� Für wen ist die Arbeit mit dem 3D Accuitomo sinnvoll? 
� Auf Grund des hohen Investitionsvolumens ist dieses Gerät na-
türlich nur bedingt für die durchschnittlich ambitionierte Einzelpra-
xis sinnvoll. Zielgruppe sind Praxen mit mehreren Behandlern und
entsprechender Schwerpunktsetzung im Bereich der Parodontolo-
gie, Kieferchirurgie u.ä. Meiner Ansicht nach ist der 3D Accuitomo
die optimale Ergänzung zum OPG-Röntgengerät. �
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