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State of the Art

Die digitale Bildgebung
in der Zahnheilkunde
Digitale Technik wird zunehmend Bestandteil einer modernen Zahnarztpraxis. Die Bildverarbeitungs-
systeme werden besser und präziser, Vernetzungen immer komplexer und vielseitiger. Ein rudimentä-
res Wissen des Zahnarztes über die technischen Aspekte der vorhandenen Systeme sowie einheitliche
Richtlinien im Bereich Röntgen durch die Fachgesellschaft sind dabei zwingend erforderlich.
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� Generell kann die digitale Detektion des durch
Absorption entstandenen Strahlenreliefs (virtuel-
les Bild) auf zwei Arten erfolgen: 1. indirekt durch
eine vorhergehende Umwandlung der Energie der
Röntgenquanten in Licht z.B. durch eine Szintilla-
tionsschicht, oder 2. durch direkte Erfassung der
Röntgenquanten. 

Demnach lassen sich aktuell die digitalen bildge-
benden Verfahren für die Diagnostik in der Zahn-,
Mund- und Kieferheilkunde in folgende Einteilung
einordnen: 

Die DVT setzt einen Bildverstärker als primären De-
tektor ein. Dieser zeichnet eine je nach System defi-
nierte Anzahl von Durchleuchtungsaufnahmen (Flu-
oroskopien) auf. Nach einer analog-digitalen Wand-
lung werden aus den so gewonnenen Rohdaten axiale
Schnittbilder rekonstruiert. Aus diesen können dann
sekundär beliebige Ansichten, so genannte multipla-
nare Rekonstruktionen (MPR) z.B. in der transversa-
len, koronalen oder sagittalen Ebene, aber auch als Pa-
norama-Darstellung errechnet werden. Daher kommt
der DVT bei der Betrachtung der digitalen bildgeben-
den Verfahren eine Sonderrolle zu.

Wo steht die digitale Diagnostik 2005?

Derzeit erreichen die Sensortechniken bei intra-
oralen Aufnahmeverfahren eine Ortsauflösung von
20 Lp/mm. Die dabei anzuwendenden Expositions-
parameter liegen je nach Hersteller nur noch ge-
ringfügig unter denen für konventionelle Aufnah-
men mit Filmen der Empfindlichkeitsklasse F. Der
„Dosis-Bonus“ der digitalen Techniken, seinerzeit
das Verkaufsargument schlechthin, ist also zu Guns-
ten einer hohen Ortsauflösung aufgegeben wor-
den. Der Anwender erhält ein qualitativ hochwerti-
ges Bild, welches mit Hilfe der Herstellersoftware
noch beliebig bearbeitet werden kann (Abb. 1 und 2).
Export-Funktionen erleichtern den Datenaus-
tausch, dessen rechtliche Aspekte jedoch keinen
Niederschlag finden. Auch werden vorhandene
Standards (DICOM dental) nur stiefmütterlich be-
rücksichtigt. 

Bei den Multifunktionseinheiten (z.B. Panorama-
schichtaufnahme) liegt die Ortsauflösung unabhän-
gig vom digitalen Akquisitionsverfahren im Schnitt
bei 5 Lp/mm. Auch hier gilt das Gleiche wie für die
intraoralen Systeme – die Software ist bediener-
freundlicher als noch vor fünf Jahren. Ein Überfluss
an Features ist nicht festzustellen. Einige Hersteller
bieten zunehmend verschiedene Filter für die auto-
matisierte Bildverarbeitung an.

Sensor oder Speicherfolie – pro und contra

Der entscheidende Vorteil von CCD- und CMOS-
Sensoren ist und bleibt die schnelle Bildverfügbar-
keit. Wenige Sekunden nach der Exposition liegt das
Bild auf dem Monitor vor und kann vom Anwender
modifiziert und befundet werden. Bezogen auf die
Panoramaschichtaufnahme kann hier ein Sensorge-
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1. Sensortechnik

1) indirekte digitale Radiographie
a) CCD-Sensor (charged coupled device)
b) CMOS-Sensor (complementary metal oxide se-

miconductor)
2) direkte digitale Radiographie 
a) CCD-Sensor 
b) Speicherfolientechnik (photostimulable phos-

phors PSP)

2. Digitale Volumentomographie (DVT)
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rät wie z.B. der Orthophos XG (Sirona, Bensheim)
alle Stärken ausspielen. Alle gängigen Aufnahme-
programme z.B. zur Dar-
stellung der Kieferge-
lenke und der Kieferhöh-
len oder speziell des
Frontbereiches sind bei
diesem System über ein
Touchpad abrufbar. 

Aufnahmeparameter
können übersichtlich
ausgewählt und kombiniert werden. Anatomisch
unterschiedliche Kieferformen finden ebenso eine
Berücksichtigung bei der Akquisition wie die Stel-
lung der Inzisivi. Die Software ist wie alle anderen in-
zwischen auch mehrplatzfähig, d.h. die Bilder kön-
nen in einem Praxisnetzwerk bzw. in einer Ambulanz
an allen vernetzten Client-PCs aufgerufen werden.
Insgesamt ein gelungenes Konzept, welches hoffent-
lich Schule macht. 

Wendet sich der Blick den intraoralen Techniken
zu, so findet sich ein unverändertes Bild: intraorale
Festkörper-Sensoren lassen sich schwerer positio-
nieren und sind im Gebrauch unhandlicher als Spei-
cherfolien. Speicherfolien können mit konventionel-
len Haltersystemen exponiert werden und haben
bezüglich ihrer mechanischen Festigkeit große Ähn-
lichkeit zum konventionellen Film. Sie lassen sich
daher deutlich besser anatomischen Gegebenheiten
anpassen und ihre einfache Handhabung erleichtert
den Umstieg von der konventionellen zur digitalen
Technik. Die Anzahl der Lesezyklen wird mit mehre-
ren hundert bis mehreren tausend sehr unterschied-
lich angegeben. Dies stellt jedoch nicht das markan-
teste Problem dar. 

Sehr schnell fällt dagegen die empfindliche Ober-
fläche der Speicherfolien auf, welche durch das Ein-
bringen in Haltersysteme oder auch durch zu spitze
Fingernägel häufig in Mitleidenschaft gezogen wird.
Dies ist meiner Ansicht nach derzeit der wichtigste
die Lebensdauer von Speicherfolien limitierende
Faktor.

Die Bildqualität ist der von Festkörpersensoren
nicht nur vergleichbar, teilweise ist der Kontrast
deutlich besser, als Beispiel können hier die Systeme
VistaScan (Dürr Dental, Bietigheim-Bissingen) und
DIGORA® Optime bzw. FMX (Soredex, Kehl) genannt
werden. Bei der intraoralen Bildgebung liegt der
Vorteil hinsichtlich Praktikabilität und Bilddynamik
ganz klar bei der Speicherfolientechnik.

Quo vadis 3-D-Diagnostik?

Dreidimensionale Bildgebung ist natürlich in aller
Munde. Logischerweise hat die Einführung der digi-
talen Volumentomographie zu einer Umorientie-
rung in der Diagnostik geführt. Wurden früher kon-
ventionelle Tomographien zur Lagebestimmung von
Weisheitszähnen durchgeführt, so ist heute die DVT

unbestritten die diagnostische Methode der Wahl
bei derartigen Fragestellungen. Ganz besonders

dramatisch sind die
Auswirkungen auf Im-
plantatplanungen. Die
DVT erlaubt die Akqui-
sition des kompletten
Kiefers und damit eine
exakte Lagebestim-
mung des Alveolarfort-
satzes und aller umge-

benden anatomischen Strukturen. Derzeit begnügen
sich viele Kollegen mit Messungen im DVT-Daten-
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Panoramaschichtauf-
nahme mit Dürr Vista-
Scan.
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Panoramaschichtauf-
nahme mit dem Ortho-
phos XG.

„Bei der intraoralen Bildgebung
liegt der Vorteil hinsichtlich Prakti-
kabilität und Bilddynamik ganz klar

bei der Speicherfolientechnik.“
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Zahnfilm Regio 15 mit
Dürr VistaScan.
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Zahnfilm Regio 25–26
mit Sirona Sidexis,
typisch für dieses Sys-
tem sind die zwei
dreieckförmigen nicht
exponierten Areale.
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satz, um ihre Implantate zu planen. Jedoch zeichnet
sich eine Trendwende ab. Die DVT-Daten z.B. vom
NewTom 9000 oder NewTom 3G (NewTom Deutsch-
land, Marburg) können in eine Planungsoberfläche
importiert und dort zur Simulation der Implantation
verwendet werden. Mithilfe der so gewonnenen Da-

ten ist die Erstellung von Positionierungshilfen, z.B.
Bohrschablonen, möglich und die Insertion der Im-
plantate kann mit minimalen Abweichungen von der
Planung (≤ 1 mm) erfolgen. Dieses „State of the Art“ -
Verfahren zur Implantation wird sich je nach Verfüg-
barkeit mehr und mehr durchsetzen und für maxi-
male Sicherheit sowohl für Behandler als auch Pa-
tient sorgen.

Kleinere Datensätze können mit dem 3D Accui-
tomo (J. Morita Europe, Dietzenbach) akquiriert wer-
den. Diese können z.B. für Implantatplanungen, vor
Weisheitszahnentfernung als auch zur parodonta-
len Diagnostik herangezogen werden. Die Ortsauflö-
sung liegt bei 2,5 Lp/mm, im Vergleich dazu 1 Lp/mm
beim NewTom 9000. Beide Systeme werden in naher
Zukunft sicher Konkurrenz bekommen, I-CAT (Ima-
ging Sciences International, Hatfield, PA, USA) und
CB MercuRay (Hitachi Medical Corporation,Tokyo, Ja-
pan) sind hier als Systeme mit Sicherheit zu nennen.

Ausblick

Ganz klar – die digitalen bildgebenden Verfahren
in unserem Fachgebiet werden sich weiterentwi-
ckeln. Die Bildqualität kann noch etwas verbessert
werden. Ein großer Schwachpunkt ist aber nach wie
vor der Bilddaten-Transfer, sei es nun auf Datenträ-
ger oder per Netzwerk zu einem anderen Kollegen
oder Gutachter. Externe Viewer, wie seinerzeit von
Trophy, vom jeweiligen Hersteller wären eine Lö-
sung. 

Einfacher wäre jedoch ein gemeinsamer Indus-
triestandard für zahnmedizinische Bilddaten, hier
sind die Firmen gefordert. Gleichzeitig sollten für di-
gitale Röntgenverfahren in der Zahnheilkunde ein-
heitliche Richtlinien von der DGZMK vorgegeben
werden, um das Wirrwarr von Sensor- und Bildfor-
maten endlich zu entzerren. Dadurch würde der digi-
talen Bildgebung in der Zahnheilkunde endlich zum
Durchbruch verholfen. �
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Ausleseeinheit Dürr 
VistaScan.

�

Ausleseeinheit Sore-
dex Digora® Optime.


