
Die Vereinfachung des Praxis-Workflows

gewinnt für Zahnärzte zunehmend an Be-

deutung. Insbesondere beim Röntgen lässt

sich mithilfe moderner Röntgentechnologie

viel Zeit einsparen. Grundsätzlich stehen

heute analoge Verfahren (Filmtechnik),

halbdigitale Techniken (Speicherfolien) und

digitale Röntgensysteme (Sensortechnolo-

gie) zur Wahl. Beim analogen Verfahren

muss der Anwender die belichteten Filme

mithilfe von Chemikalien in einem separaten

Raum entwickeln. Dieser Vorgang dauert

meist mehrere Minuten. Eine Nachbearbei-

tung der analogen Aufnahmen ist nicht mög-

lich. Aufgrund dieser Nachteile gilt die Film-

technik heute zu Recht als nicht mehr zeitge-

mäß. Bleibt noch die Frage: Speicherfolie

oder Sensor? Wir haben mit beiden Syste-

men gearbeitet – im Folgenden möchte ich

von unseren Erfahrungen berichten. 

Vorteile gegenüber 
Speicherfolien

Grundsätzlich bietet die digitale Röntgen-

technologie gegenüber dem halbdigitalen

Verfahren mit Speicherfolien wesentliche

Vorteile. Für uns ist der wichtigste Aspekt,

dass die Bildqualität beim digitalen Röntgen

immer gleich hoch bleibt(Abb. 1a+b). Unsere

Erfahrungen mit Speicherfolien haben da-

gegen gezeigt: Nach kurzer Nutzungsdauer

nahm die Bildqualität der Folien rapide ab,

da sie an den Seiten geknickt waren (Abb. 

2–4). Vier Monate nach der Anschaffung wa-

ren sie bereits komplett abgenutzt. Oftmals
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Abb. 1a+b: Digitale Sensoren liefern beste Bildqualität für jede Diagnose – ohne störende Artefakte durch 

mechanische Beschädigungen.
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wird behauptet, Speicherfolien seien ähn-

lich unempfindlich wie Filme. Unserer Erfah-

rung nach müssen Speicherfolien allerdings

sehr vorsichtig behandelt werden, sogar

noch vorsichtiger als Sensoren. Sie lassen

sich also in dieser Beziehung keinesfalls mit

Filmen vergleichen. 

Der bei der Nutzung von Speicherfolien not-

wendige Scanvorgang macht den Workflow

komplizierter. Ein wichtiger Vorteil des di-

gitalen Röntgens, nämlich die Zeitersparnis,

entfällt dadurch. Bei uns kamen sogar 

noch handfeste technische Probleme hinzu:

Die Folie hat sich häufig im Scanner verhakt,

sodass der Scanvorgang noch länger dauerte

als normalerweise. Uns hat außerdem ge-

stört, dass jede Speicherfolie separat in eine

Hygienefolie verpackt werden muss, die

nicht immer speichelfest schließt. Kontami-

nationen sind daher nicht auszuschließen.

Darüber hinaus war uns auch die Entwick-

lungszeit von etwa zwei Minuten zu lang. 

Sensortechnologie hat voll 
überzeugt

Nachdem wir ein knappes halbes Jahr mit

Speicherfolien gearbeitet hatten, entschie-

den wir uns, zurück zu Sensoren zu wechseln.

Wir schafften einen zweiten SIDEXIS-Sensor

(Sirona) an und verzichteten fortan auf die

Nutzung von Speicherfolien. Die Gründe für

diesen Wechsel sind in den Vorteilen der

Sensortechnologie begründet. 

Beim digitalen Röntgen mit Sensoren steht

das Röntgenbild ohne Wartezeit sofort zur

Verfügung. Dies macht sich besonders in der

Endodontie sehr positiv bemerkbar, da der

Behandler im Rahmen einer Sitzung meh-

rere Aufnahmen anfertigen muss. Wenn wie

bei uns ein Röntgenstrahler direkt in die Be-

handlungseinheit integriert ist (HELIODENT,

Sirona), muss der Patient den Stuhl während

der Behandlung nicht verlassen. Diesen Vor-

teil schätzen Patienten gerade bei Messauf-

nahmen mit Endonadeln sehr. 

Ein weiterer Vorteil der Sensortechnologie:

Der Sensor kann auch bei mehreren Aufnah-

men im Mund bleiben. Nach Auslösen der

Aufnahme dauert es nur 20 Sekunden bis das

Bild fertig ist. Anschließend kann der An-

wender den Sensor für eine zweite Auf-

nahme umplatzieren. 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass ich

einem jungen Kollegen eher nicht empfehlen

würde, seine Praxis mit Speicherfolien aus-

zurüsten. Die Anfangsinvestition in die Sen-

sortechnologie ist zwar höher. Die bessere

Bildqualität, der unkomplizierte Workflow

und die – bei richtigem Umgang – längere

Haltbarkeit der Sensoren machen sich aber

schnell bezahlt.�

Acht Vorteile des 
digitalen Röntgens

¿ Schnellere Verfügbarkeit: Sensorgene-

rierte Bilder benötigen nur wenige Se-

kunden

¡ Kein zusätzliches Equipment: es ist kein

Scanner notwendig 

¬ Weniger Strahlenbelastung

√  Weniger Arbeitsschritte und effiziente-

rer Praxis-Workflow

ƒ Geringe Verwechslungsgefahr: das Risi-

ko, dass das gescannte Bild einem fal-

schen Patienten zugeordnet wird, ist 

minimal 

≈ Mechanische Beschädigungen sind na-

hezu ausgeschlossen

Δ Kosteneffektives Arbeiten: Laufende

Kosten für Sensoren sind wesentlich ge-

ringer und gleichen damit die anfäng-
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Abb. 2–4: Die mit Speicherfolien angefertigten Aufnahmen zeigen deutlich, wie die Knicke an den Rändern die Bildqualität beeinträchtigt.


