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Zürich – Die digitale Radiolo-
gie ist aus der medizinischen
Praxis nicht mehr wegzuden-
ken. Verschiedene Computer-
tomographen versuchen, den
fachlichen Ansprüchen ge-
recht zu werden. Die Herstel-
lerfirma QR Verona, Italien, hat
vor einigen Jahren den Volu-
mentomographen (VT) New-
Tom DVT 9000 mit der Absicht
herausgebracht, mit geringer
Strahlenbelastung möglichst
viele relevante Daten im 
Kiefer-Gesichtsbereich festzu-
halten. Sehr viele Strahlen be-
dingte Artefakte, welche bei
den gängigen CTs im Kieferbe-
reich die Diagnostik stören
oder verunmöglichen, werden
wegen der angewendeten
Cone Beam Technik und nie-
driger Dosierung vermieden. 

Seit einigen Monaten ist vom
gleichen Hersteller der neue
NewTom 3G auf dem Markt
vorgestellt worden. Bereits
mehrere dieser neuen Geräte
sind in verschiedenen Ländern
in Betrieb. Das neue Gerät ope-
riert nun mit 12-Bit-Technik
(4.096 Graustufen) und im 
DICOM Format.

Die Untersuchungszeit und die
Expositionsdauer liegen beim
neuen Modell um 50% tiefer als
beim Vorgängermodell. Die
Scanzeit beträgt neu 36 Sekun-
den und die Exposition dauert
nur 5,4 Sekunden. Die Patien-
tendosis entspricht demnach
der durchschnittlichen Dosis
einer üblichen OPT Pano-
rama-Aufnahme.

Die neue Software erlaubt
neben der Volumenvergrösse-
rung auf 12 Zoll auch Verkleine-
rungen des Volumens auf 9 und
6 Zoll. Damit einher geht eine
erhöhte und bessere Auflösung
von Darstellungen und Schnitt-
bildern. Im 12-Zoll-Volumen 
erfassen wir einen Kubus von 
18 cm3, also den gesamten Schä-
delbereich. Das wiederum er-
möglicht die erweiterte Diag-
nostik in der Kieferorthopädie,
wobei z.B. durch ein neues Pro-
grammtool mittels Cephalome-
trie eine FR-Analyse erstellt
werden kann. So nimmt also die
NewTom Volumentomographie
auch künftig in der Kieferortho-
pädie eine besondere Stellung
ein.

Vor allem soll nun hier die An-
wendung im Gesichtsschädelbe-
reich besprochen werden. Na-
türlich sind die Einwände be-
rechtigt, wie:

• Ist ein CT notwendig?
• Rechtfertigen sich die Kosten?
• Bisher ging es doch auch

ohne!
• Ist nicht schon ein OPT oft

überflüssig?
• Das ist mir alles zu kompli-

ziert!
• Die zusätzliche Strahlenbe-

lastung will der Patient nicht
auf sich nehmen!

• In der Realität ist doch alles
anders, da entscheidet der
Praktiker etc.!

Auch ich habe lange ohne CT
gearbeitet, vor allem wegen der
Kosten und weil ich die Daten
nicht richtig interpretieren
konnte. Seit einiger Zeit betreue
ich einen Volumentomographen
mit dem Namen NewTom der
Generation 9000. Dabei kom-
men die Patienten zum kleineren
Teil aus der eigenen Praxis, die
Mehrzahl wird von Ärzten und
Zahnärzten zugewiesen. 

Die neue Diagnostik mit-
tels der Volumentomographie
spricht sich schnell herum und
wird zunehmend verlangt.

Was beinhalten die Wün-
sche der Zuweiser?

• Ein ORL-Arzt möchte eine
dentogene Sinusitis, eine den-
togen bedingte Zyste, eine
Mukozele abklären lassen. 

• Ein anderer überweist einen
Patienten mit Kiefergelenk-
problemen. 

• Oder woher rührt die Schwel-
lung im Unterkiefer, warum
ist eine Mundbodenfistel the-
rapieresistent? 

• Beim üblichen CT überde-
cken die Artefakte oft den
ganzen Sinus maxillaris und
verhindern eine genaue
Diagnose, könnten Sie dies
mit dem NewTom aus-
schliessen?

• Der Oralchirurge muss reti-
nierte 8er entfernen, Frage-
stellung: Wo verläuft der Man-
dibularkanal, wie gross ist die
Ausdehnung der Follikular-
zyste, wie ist die Beziehung
zum Sinus. 

• Wie gross ist das Knochenan-
gebot für eine geplante Im-
plantation? 

• Wo genau im Unterkiefer be-
findet sich der retinierte Zahn
45 usw. .

Der Kieferchirurg meldet
auch Informationsbedürfnisse
an:

• Eignet sich der Sinus für ein
Lifting?

• Er plant eine sagittale Spal-
tung des UK

• Im aufsteigenden Unterkie-
ferast liegt ein retinierter 8er

• Wo genau befindet sich die ra-
dix relicta topographisch?
usw.

Bereits aus den Ausführun-
gen ergeben sich die Vorteile des
VT, die Indikationen und der to-
pographische Anwendungsbe-
reich.

• Vorteile: Als Nr. 1 gilt vor allem
geringe Strahlenbelastung.
Sie entspricht der Dosis eines
normalen OPT. Des Weiteren:

1. Für den Patienten: Bequem
liegend und fixiert, er muss
sich nicht bewegen.

2. Sehr kurze Dauer der Einwir-
kungszeit: ca. 35 Sekunden,
also grosse Stressminderung
für den Patienten.

3. Grosse Ausbeute mit vielen
Nebenbefunden, oft von gros-
ser Relevanz.

4. Drei verschieden grosse Be-
reiche des Bildverstärkers
frei wählbar: 6-9-12 inches.

5. Bringt Sicherheit in Befun-
dung, Diagnose, Prognose
und Therapie.

6. Rohdaten lassen sich stets neu
bearbeiten und austauschen für
Zweitmeinung von Kollegen.

7. Übermittlung der Daten an
den Zuweiser mit Prints, DVD
oder im DICOM Format.

8. Artefakte durch Sekundär-
strahlung werden minimiert
und können bei der Auswer-
tung umgangen werden .

Zusammenfassung einiger Indi-
kationen:

1. Retinierte Zähne, Position der
Weisheitszähne im Kiefer, Be-
ziehung zum Mandibularka-
nal, zum Sinus maxillaris

2. für den ORL-Arzt: NNH-Diag-
nose, dentogene pathologi-
sche Befunde, Felsenbeindar-
stellung

3. Implantologie, Sinuslifting,
Knochenangebot, Augmenta-
tion

4. Kiefergelenke darstellen und
beurteilen

5. Planung Kieferchirurgie mit
FKO, Gesichtsplastik usw.

Diese kurzen Ausführungen mö-
gen den Praktiker bewegen, die
Vorteile der NewTom 3G Volu-
mentomographie zu nutzen. Es
wird darüber noch mehr zu be-
richten sein. Interessierte kön-
nen sich auch im Internet infor-
mieren: 
www.volumentomografie.ch
oder direkt beim Hersteller:
www.qrverona.it 
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