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Präoperative Planung

Tomographien 
in der Implantologie
Die zunehmende Anwendung osseointegrierter Implantate hat eine größere Nachfrage nach Röntgen-
techniken in der prä- und postoperativen Beurteilung des Patienten geschaffen. Wir möchten Ihnen in
diesem Artikel die Tomographie-Funktionen des Planmeca ProMax Röntgengerätes für den Kieferbe-
reich vorstellen.

Autor: Redaktion

� Die Grundvoraussetzung für die schnittweise Tomo-
graphie der Kiefer für die präoperative Planung in der
Implantologie ist die genaue Bestimmung des für das
Implantat zur Verfügung stehenden Platzes.

Tomographie in der Implantatplanung

Es sind korrekte topographische Daten über die
vorgesehene Implantationsstelle erforderlich, ein-
schließlich Qualität, Quantität und Lokalisation des
verfügbaren Knochens und der speziellen anatomi-
schen Bezugspunkte. Folgende wichtige Faktoren soll-

ten deutlich sichtbar sein: die bukkolinguale Breite des
Knochens, die vorhandene Menge an Kortikalis- und
Alveolarknochen, die Kieferkammbreite an der Im-
plantationsstelle, der Boden der Oberkieferhöhle und
der Abstand zwischen dem Kieferkamm und dem obe-
ren Rand des Mandibularkanals in bukkolingualer
Richtung. Da diese Strukturen weder auf Panorama-
noch auf periapikalen Röntgenaufnahmen ausrei-
chend zu sehen sind, werden Querschnitt-Tomogra-
phien benötigt, um vollständige Informationen zu er-
halten.

ProMax Röntgengerät

Bislang konnten qualitativ hochwertige Quer-
schnitt-Tomogramme nur mit dedizierten Planfilm-,
Spiral- oder computergestützten (CT) Tomographiege-
räten aufgenommen werden, die kompliziert zu bedie-
nen sind, den Patienten einer relativ hohen Strahlen-
dosis aussetzen und zu teuer für die meisten oralchi-
rurgischen Praxen sind. Moderne Röntgengeräte für
den Kieferbereich beinhalten heute jedoch auch tomo-
graphische Bildgebungsprogramme, die dem Oralchi-
rurgen eine neue Alternative bieten. Das Röntgengerät
Planmeca ProMax für den Kieferbereich umfasst bei-
spielsweise vielseitige Bildgebungsprogramme und
liefert Einzel- oder Mehrschichttomographien jedes
beliebigen Teils von Ober- oder Unterkiefer, ein-
schließlich Kieferhöhlen und Kiefergelenken. Das
Planmeca ProMax verwendet ein lineares Tomogra-
phiesystem, dessen einfache Bedienung auch eher
geringe Betriebs- und Unterhaltskosten ermöglicht.
Dreispiralige, hypozykloidale und andere komplizierte
Bewegungsformen der Tomographie liefern bekannt-
lich Ergebnisse, die sich für die Anwendung bei der
präoperativen Planung eignen. Die dafür benötigte
Ausrüstung ist jedoch relativ kompliziert und teuer.
Wichtige anatomische Bezugspunkte können einfach

(Abb. 1)�

Beispiel eines longitu-
dinalen Tomogramms.

(Abb. 2)�

Auswahl des Zielbe-
reichs mit grafischem

Bedienfeld.
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und eindeutig identifiziert werden, und auch eine Beurteilung der Trabekulation
und Dichte des Knochens ist möglich. Der einfache Bewegungsablauf des Geräts
bedeutet, dass die von der Röntgenstrahlenquelle zurückzulegende Entfernung
kurz ist. Dies führt zu kurzen Belichtungszeiten und so gleichzeitig zu einer Mini-
mierung sowohl der Strahlendosis als auch der Patientenbewegung während der
Belichtung. Ein tomographisches Schnittbild erfordert nur eine Belichtungszeit
von drei Sekunden, also wesentlich kürzer als beispielsweise die Belichtungszeit
von 6–12 Sekunden bei der Spiral-Tomographie. Die Tomographie-Programme des
Planmeca ProMax können mit dem Planmeca Dimax digitalen Sensorsystem oder
mit dem Filmsystem ausgeführt werden. Das digitale System bietet jedoch viele
Vorteile: Die Bilder können sofort betrachtet werden. Darüber hinaus werden die
Bilder digital gespeichert und aufbewahrt und sind so bei Bedarf jederzeit verfügbar. 

Digitale Transtomography™

Planmeca ProMax stellt auch eine neue, einzigartige tomographische Scan-
Technik vor – Transtomography™. Während die normale lineare Tomographie ei-
nen linearen Umlauf während der Belichtung macht, basiert Transtomography™
auf einem Mehrfach-Umlaufverfahren. Transtomography™ kombiniert eine Trans-
lationsbewegung mit einer Pendelbewegung des Strahls, der die Bewegungsun-
schärfe analog der bei der konventionellen Tomographie erzeugt. Im Vergleich zur
normalen digitalen Lineartomographie bietet Transtomography™ mehr Möglich-
keiten zur Einstellung der Schichtdicke, erleichtert die Positionierung des Patien-
ten und verbessert die diagnostischen Werte der Tomogramme deutlich. Beide di-
gitalen Tomographiesysteme, lineare Tomographie und Transtomography™; ste-
hen dem Anwender zur Verfügung und können je nach Situation parallel verwen-
det werden. 

Lineare Tomographie

Planmeca ProMax besitzt ein Tomographiesystem, das gerade tomographische
Schnitte aller beliebigen Teile von Oberkiefer, Unterkiefer und Kiefergelenk liefert.
Diese Bilder können ein Querschnitt oder longitudinal (tangential) sein und auf je-
den spezifischen Winkel eingestellt werden. Dies bietet maximale Flexibilität für
die Diagnose der Anatomie im dentoalveolären Bereich. Die einstellbare und
gleichmäßige Bilddicke von 1, 3, 6, 9, 18 oder 36 mm maximiert den diagnostischen
Wert und liefert exzellente Details. Es gibt sowohl manuelle als auch automatische
Bildgebungsprogramme. Der Anwender kann jedes beliebige Ziel oder auch Bil-
derserien aufnehmen, muss dafür jedoch alle Parameter und Werte manuell ein-
stellen. Die automatischen Programme sind  vordefinierte Sequenzen für unter-
schiedliche Situationen. Ein konstanter Bildvergrößerungsfaktor von 1,5 ermög-
licht genaue Messungen. Planmeca ProMax besitzt auch Programme für gemischte
Querschnitt- und longitudinale Aufnahmen. Die  Aufnahmen werden exakt von der
gleichen Stelle aus aufgenommen, jedoch senkrecht zueinander. Gemischte Tomo-

Auswahlmöglichkeiten Zielbereich

Auswahl Optionen Erklärungen
Kiefer Unten/Oben

Seite Links/Rechts

Größe Klein/Mittel/Groß Größe des Patienten

Schicht 1 / 3 / 6 / 9 / 18 / 36 mm Dicke der Schicht

Abstand 1 / 3 / 6 / 9 / 12 mm Abstand zwischen den Schnitten von

Mitte zu Mitte.

Größe Alles/Oberkiefer/Unterkiefer Größe des Bilds.Volle oder halbe

Höhe.

Ziel 0 / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 Zahnnummer. 9 = Kiefergelenk
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gramme sind äußerst wertvoll und nötig für präzise
Messungen. Zwei Schnittbilder geben deutlich mehr
Informationen als ein Querschnittbild allein. Ein Ver-
gleich der beiden Richtungen ergibt bereits dreidimen-
sionale Informationen über den Zielort sowie die Ge-
wissheit, dass die Messungen an den richtigen Stellen
und mit den richtigen Winkeln durchgeführt werden. 

Querschnitt: 
�1–4 Querschnittbilder (manuelles Programm).
�4 Querschnittbilder (automatisches Programm).
�3 Querschnittbilder mit verschiedenen Winkeln

(automatisch). Bilder können als Stereopaare be-
trachtet werden.

�4 Querschnittbilder mit anatomischen Winkeln. Das
Programm nimmt 4 Schnittbilder an verschiedenen
Stellen auf und stellt auch den Abbildungswinkel
automatisch für jedes  Bild ein.  

�3 Querschnittbilder von Kiefer- oder Nasenhöhle
(automatisch). Die Schnitte ergeben ein breites Bild.

Longitudinal (Abb. 1):
�1–4 Querschnittbilder (manuelles Programm).
�3 longitudinale Bilder (automatisches Programm).
�3 longitudinale Bilder mit verschiedenen Winkeln

(automatisch). Bilder können als  Stereopaare be-
trachtet werden.

�3 longitudinale Bilder von Kiefer- oder Nasenhöhle
(automatisch). Die Schnitte ergeben ein breites Bild.

Gemischt Querschnitt-Longitudinal:
�1 Querschnittbild und 1 longitudinales Bild (automa-

tisches Programm).
�3 Querschnittbilder und ein longitudinales Bild

(automatisch).
�3 Querschnittbilder mit verschiedenen Winkeln und

ein longitudinales Bild (automatisch). 

Präzise Patientenpositionierung

Die Patientenpositionierung war die kritischste
Phase der tomographischen Bildgebung. Beim Plan-
meca ProMax wurde diese Phase vollautomatisiert,
um zu gewährleisten, dass sich das Zielgebiet genau
innerhalb der Tomographieschicht befindet. Allge-
mein sollte der Brennpunkt senkrecht zu einer Tan-
gente zur Zielregion stehen. Erfahrung und eine klare
Vision des letztlich angestrebten chirurgischen/res-
taurativen Ziels helfen bei der Aufnahme von Bildern
in Fällen, bei denen die Kieferform unregelmäßig ist
oder wenn ausgedehnte zahnärztliche Restauratio-
nen vorhanden sind. Mit dem vollautomatischen Sys-
tem zur Patientenpositionierung von Planmeca Pro-
Max wählt der Anwender einfach die korrekten Koor-
dinaten des Objekts, und Planmeca ProMax stellt
automatisch die Bildgebungsarme und das Bildge-
bungsgerät auf die richtige Position um den Patienten
herum ein. Die automatische Auswahl basiert auf
vorprogrammierten Formen und Größen der
menschlichen Anatomie und der Zahnpositionen.
Das Gerät wird mit einem Joystick zur Positionierung
und Laserleuchten zur manuellen oder Feinpositio-
nierung geliefert. Es sind keine Scout-Aufnahmen für
die Positionierung erforderlich.

Verwendung des Systems

Die Positionierung beginnt mit der Auswahl des
Ziels. Die Zielauswahl kann leicht mit einem grafi-
schen Bedienfeld durchgeführt werden. Die Aus-
wahlmöglichkeiten sind in der Tabelle aufgeführt.
Nach Auswahl des Ziels bewegt das Gerät die Arme
automatisch in die richtige Position. Die Positionie-
rungsleuchten für die Tomographie leuchten auf. Die
Leuchten bilden ein Kreuz an der Zielstelle und zei-
gen den Punkt an, an dem der tomographische Schnitt
aufgenommen wird. Um ein noch genaueres Ergeb-
nis zu erzielen, kann eine Abdruckplatte verwendet
werden (siehe Abb. 3). Die Abdruckplatte ist eine Art
Bissgabel, die mit Abdruckpaste beschickt wird. Nach
der Abdrucknahme wird die Platte am Patientenposi-
tionierungstisch befestigt. Anhand des Abdrucks se-
hen wir das Ziel klar, und die Positionierung ist ein-
fach und genau. �

(Abb. 3)�

Patient mit Abdruck-
platte positioniert.
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