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Transversale Schichtaufnahmen

Scharfe Abbildungen 
bei niedriger Belastung
Bei vielen Indikationen in der Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde werden Computertomographie (CT)
oder digitale Volumentomographie (DVT) eingesetzt. Doch diese belasten die Patienten mit einer relativ
hohen Strahlendosis und sie sind umständlich,da sie den Weg zum Radiologen erfordern.Digitale trans-
versale Schichtaufnahmen (TSA) können in vielen Fällen andere 3-D-Techniken ersetzen. Sirona bietet
TSA als Zusatzmodus für den ORTHOPHOS XGPlus an.
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� Vor oralchirurgischen Eingriffen und bei der Pla-

nung von Implantaten sollte sich der Operateur ein ge-

naues Bild von der Lage und Form von Zähnen und Kno-

chen machen. Je nach Eingriff sind die Stellung von

Zahnwurzeln, die Knochendichte und -struktur oder die

Lage des Mandibularkanals zu berücksichtigen. Wir

fertigen daher neben einer Panoramaschichtauf-

nahme (PSA) in solchen Fällen zusätzlich eine digitale

transversale Schichtaufnahme (TSA) an. So gewinnen

wir eine dreidimensionale Vorstellung der Zahn- und

Kiefersituation des Patienten.

Transversale Aufnahmen sind sehr scharf

Seit Mitte 2005 nutzen wir den ORTHOPHOS XGPlus

von Sirona mit dem neuen kombinierten Sensor für

PSA und TSA. Die TSA sind vergleichsweise scharf, Si-

rona verwendet dafür als einziger Hersteller einen

breiten Röntgenstrahlfächer, der die Bilddaten auf ei-

nen breiten Spezialsensor überträgt. Diesen Vorzug

verdeutlicht ein Vergleich mit der Fotografie: Eine weit

geöffnete Blende erzeugt eine niedrige Tiefenschärfe.

Die scharfe Schicht ist im Front-, Eckzahn- und Prämo-

larenbereich nur 1 mm dünn und an den Molaren 2 mm.

Dadurch erscheinen die vor und hinter dem Schnitt lie-

genden Objekte unscharf. Nur die diagnoserelevanten

Bildinformationen sind deutlich zu erkennen. 

Am Beispiel einer beidseitigen Implantation mit la-

teralem Sinuslift (zweizeitiges Vorgehen) im Seiten-

zahnbereich möchte ich vorstellen, welche Ergebnisse

die TSA bringen und wie wir unseren ORTHOPHOS

XGPlus zur Diagnose und Planung der Behandlung ein-

setzen.

Implantologie: 
Planung mit PSA und TSA hilfreich 

Einer Patientin sollten sechs Fixturen implantiert

werden. Dafür war jedoch erforderlich, zuvor im Rah-

men einer beidseitigen Sinuslift-Operation Knochen-

substanz aufzubauen. Dazu haben wir in einem ers-

ten chirurgischen Eingriff die Schneidersche Memb-
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Das digitale Röntgen-
system ORTHOPHOS

XGPlus  ist mit dem 
Zusatzmodus transver-
sale Schichtaufnahmen

erhältlich.
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Anzeige auf dem 
Easypad im TS-Modus.
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PSA nach Implantation
des Knochenersatz-
materials.
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TSA von der Situation
im rechten Oberkiefer
der Patientin mit 
Bohrschablone in situ.

�

Präoperative Planung
und Vermessung.

�

PSA nach erfolgter 
Implantation.
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ran mit einem lateralen Zugang angehoben und Kno-

chenersatzmaterial in die Kieferhöhle eingebracht.

Da die Zähne 17, 14 und 24 nicht zu erhalten waren,

wurden sie während der Heilungsphase nach der

Augmentation entfernt. Außerdem haben wir ein

Langzeitprovisorium auf zwei Konuskronen in Regio

13 und 23 eingegliedert. Um die Implantate zu planen,

haben wir anschließend eine PSA angefertigt. Sie

zeigt, dass die Augmentate in beiden Kieferhöhlen

stabil geblieben sind. Um die Stellen für die TSA zu er-

mitteln, wird mit dem TSA-Lineal an einem Modell

exakt der Abstand zwischen dem zu schneidenden

Bereich und den Frontzähnen gemessen. 

Schnell und unproblematisch 
in der Bedienung

Der mit dem Messschieber ermittelte Wert wird

nun auf dem Touchscreen des ORTHOPHOS XGPlus,

dem so genannten Easypad, eingestellt. Dank der in-

tuitiven Benutzerführung geht dies schnell und un-

problematisch und kann von der Assistenz durchge-

führt werden. Zunächst wählt man den TS-Modus

vor und gibt den für die Aufnahme gewünschten

Quadranten ein. Die Kieferhälfte, in der sich der vor-

gewählte Quadrant befindet, wird jetzt hellgrau dar-

gestellt. Die drei orangefarbenen Schnittlinien sym-

bolisieren die Schichten, die abgebildet werden.

Mittels Pfeiltaste kann nun der Wert vom TSA-Lineal

übertragen werden. Nun wird der Patient in der

PAN-Dreheinheit positioniert. Er hält sich an den

Handgriffen fest. Dann beißt er mit den oberen

Frontzähnen in die Kerbe des Aufbissstückes und

schiebt die unteren Frontzähne bis zum Anschlag

vor. Die Stirnstütze wird soweit wie möglich in Rich-

tung des Patienten gefahren. Außerdem werden

Schläfenstützen bzw. Kiefergelenkstützen mit steri-

lisierten Kontaktknöpfen zur Positionierung des Pa-

tienten verwendet. Nach dem Auslösen fertigt das

Gerät automatisch eine Serie von drei Aufnahmen

an. Die Lage der mittleren Aufnahme entspricht ge-

nau der am Easypad eingegebenen Entfernung. Auf

den TSA erkennt man, dass nicht nur die Höhe des

Augmentates, sondern auch die Ausdehnung in

transversaler Richtung ein gutes Lager für die Im-

plantation darstellt. 

Software unterstützt implantologische 
Behandlung

Mithilfe verschiedener Tools der Röntgensoftware

Sidexis XG kann der Operateur zur weiteren Planung

der Implantate schreiten. Er kann die Kiefersituation

vermessen und so die Position, den Winkel und die

Tiefe der Bohrlöcher ermitteln. Mit dem Zusatzmodul

ImplantPlus lassen sich geplante Implantate durch eine

Simulation im Kiefer realitätsnah visualisieren. Der

Behandelnde ist dadurch in der Lage, den Patienten

anschaulich über das Verfahren, den notwendigen

Aufwand und die Vorteile einer Implantatversorgung

aufzuklären.

Geringe Strahlenbelastung erleichtert 
die Therapie

Nach der Implantation haben wir eine weitere PSA

angefertigt, um das postoperative Ergebnis zu kont-

rollieren. Die Aufnahmen zeigen: Die Implantate sind

sicher in der aufgebauten Knochensubstanz positio-

niert. Insgesamt haben wir im Laufe der Behandlung

sechs PSA und zwei TSA angefertigt. Daher bin ich

froh, dass ich ein Verfahren einsetzen kann, das die

Patienten mit einer deutlich niedrigeren Strahlendo-

sis belastet als eine CT. Darüber hinaus spart sich der

Patient den Weg zum Radiologen. Wenn ich die Auf-

nahmen selbst anfertige, ist das nicht nur einfacher

und weniger fehleranfällig, sondern auch preiswerter

für die Patienten.�


