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GALILEOS erstmals in Deutschland vorgestellt

Zahnmediziner lernen
neues 3-D-Röntgen-
system kennen
Seit der ersten Vorführung der GALILEOS-Software auf den deutschen Fachdentals haben Zahnmedi-
ziner gespannt darauf gewartet, die Hardware-Komponente des 3-D-Röntgensystems von Sirona
kennenzulernen. Ende des vergangenen Jahres war es so weit: Anwender aus dem deutschsprachigen
Raum konnten in der Sirona Dental Akademie einen ersten Blick auf GALILEOS werfen.

Autor: Jens Reichenbach, Bensheim

� Im Rahmen von drei Veranstaltungen in der 
Sirona Dental Akademie lernten die Anwender alle
Facetten des neuen 3-D-Röntgensystems kennen.
Pünktlich zur IDS 2007 wird das System über den
Fachhandel erhältlich sein.

Einfache Bedienung

Produktmanagerin Kim Burzan stellte die 
GALILEOS-Hardware vor. Einen besonderen Fokus
legte sie dabei auf die einfache Bedienung des Sys-
tems. Um den Patienten exakt zu positionieren, sind
nur wenige Schritte notwendig, die auch die Helfe-
rin übernehmen kann: Der Patient wird ausschließ-
lich an der Midsagittalen ausgerichtet. „Die Positio-
nierung gemäß der Frankfurter Horizontalen ist bei
GALILEOS nicht mehr notwendig“, sagte Burzan.

Anschließend wird die Position des Patienten mit-
hilfe des Aufbisses und der Stirnstütze fixiert. Ein
14-sekündiger Scan generiert 200 Einzelaufnah-
men. Die Bilddaten stehen nach sieben Minuten für
Diagnose sowie Therapieplanung und -umsetzung
auf dem Bildschirm zur Verfügung. 

Wie die 3-D-Röntgensoftware GALAXIS arbeitet,
erläuterte Jochen Kusch, Geschäftsführer von siCAT,
einer Sirona-Tochter. Das von GALILEOS rekonstru-
ierte Volumen bildet alle für den Zahnmediziner re-
levanten anatomischen Strukturen von der Nasen-
wurzel bis zur Kinnspitze ab. GALAXIS basiert auf
der bekannten Sirona-Röntgensoftware SIDEXIS.
Der Behandler kann mit einer ihm vertrauten Dar-
stellung, der Panoramadarstellung, starten. Diese
verschafft ihm eine gute Übersicht über den gesam-
ten Kiefer. Weiterhin können aus dem einmal auf-
genommenen 3-D-Datensatz weitere Darstellungs-
arten generiert werden: Neben Panorama- auch
Ceph-Darstellungen, transversale Schnitte und die
Darstellung radiologischer Schichten. Das Soft-
ware-Tool „Untersuchungsfenster“ erlaubt es, intu-
itiv in Echtzeit, in der Panoramaansicht so zu navi-
gieren, dass das System jede gewünschte Region in
weiteren Fenstern als transversale Schnitte oder als
3-D-Darstellungen anzeigt. So können in der Pano-
ramaansicht auffällige Befunde effizient in 3-D dar-
gestellt und diagnostiziert werden. 

GALILEOS ist aber nicht nur ein wichtiges Werk-
zeug für die Diagnose und Befundung, sondern bil-
det den Grundstein für eine maßgeschneiderte
Softwarelösung in der dreidimensionalen Zahnme-
dizin. Somit bietet Sirona als einziger Hersteller ein
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�(Abb. 2)
In der 3-D-Röntgen-
software GALAXIS las-
sen sich alle gewünsch-
ten Darstellungsarten
aufrufen.

�(Abb. 3)
Zahnmediziner können
sich auf der Sirona-
Internetseite registrie-
ren, um ausführliche
Informationen zu 
GALILEOS zu erhalten.
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integriertes Konzept zur Diagnose, computerunter-
stützten Planung und Umsetzung von Implantaten
an. Zunächst ermöglicht die Softwareapplikation
GALILEOS Implant es dem Zahnmediziner, Implan-
tate virtuell am 3-D-Datensatz zu planen und diese
Planung mithilfe einer CAD/CAM-gefertigten Bohr-
schablone exakt am Patienten umzusetzen. „Es ist
nicht notwendig, dafür die Software zu wechseln“,
betonte Kusch. „Dadurch lässt sich Datenverlusten
und Konvertierungsfehlern vorbeugen, die durch
den Transfer in eine andere Software entstehen
können.“ 

Vielfältige Anwendungsgebiete 

Wissenschaftler der Klinik und Poliklinik für
Mund-, Kiefer- und Plastische Gesichtschirurgie der
Universität zu Köln (Direktor: Univ.-Prof. Dr. Dr. J. E.
Zöller) und des Forschungsinstituts CAESAR stell-
ten die Ergebnisse umfangreicher klinischer Stu-
dien vor, in denen das GALILEOS-System seit März
2005 intensiv untersucht wurde. Dr. Dr. Robert
Mischkowski, Oberarzt der Klinik, zeigte zunächst
die diagnostischen Vorteile der 3-D-Bildgebung für
Anwendungen in der chirurgischen Zahn-, Mund-
und Kieferheilkunde auf. Beispielsweise ermög-
lichen 3-D-Röntgenaufnahmen eine genaue Ein-
schätzung der Relation zwischen Nervkanal und
Weisheitszahn bei der Planung komplexer Weis-
heitszahnentfernungen. Für die Implantologie er-
möglicht die dreidimensionale Bildgebung eine
metrisch exakte Vermessung des vertikalen und ho-
rizontalen Knochenangebots. Das Gerät erzielt da-
bei eine Messgenauigkeit von deutlich unter einem
Millimeter. Auch für traumatologische Fragestel-
lungen lassen sich GALILEOS-Aufnahmen ver-
wenden. „Die schnelle und zuverlässige Verfügbar-
keit sowie die einfache Bedienung machen das 
GALILEOS-System zu einem sehr hilfreichen 
Werkzeug in der täglichen Praxis“, fasste Dr. Dr.
Mischkowski zusammen. Dr. Lutz Ritter vom For-
schungsinstitut CAESAR, der die wissenschaft-
lichen Arbeiten mit der Universität Köln begleitet,
ergänzte weitere wissenschaftliche Ergebnisse und
Anwendungsmöglichkeiten für die 3-D-Diagnostik.
So liefert GALILEOS nicht nur eine hohe Messge-
nauigkeit, sondern überzeugt auch durch die sehr
gute Bildqualität bei der Diagnose verlagerter
Zähne, der Kieferhöhlen, des Kiefergelenks sowie
aller implantologisch relevanten anatomischen
Strukturen. Eine erste Modellstudie zeigte sogar
vielversprechende Ergebnisse für die Detektion von
Karies.

Die wissenschaftlichen Studien der Universität
Köln bestätigen dem GALILEOS-System eine hohe
Messgenauigkeit und diagnostische Bildqualität,
die auch den Vergleich zur Computertomografie
(CT) nicht zu scheuen braucht, wie Dr. Dr. Misch-
kowski weiter ausführte. Durch die Verwendung

des Sirona-Cone-Beam-Verfahrens kann im Ver-
gleich zu einer CT-Untersuchung die Strahlendosis
erheblich reduziert werden.

3-D-Bildgebung für die Zahnarztpraxis

Dass sich GALILEOS nicht nur für die Anwendung
in der Klinik eignet, zeigte ein Vortrag von Dr. Wolf
Peterke, niedergelassener Zahnarzt mit Schwer-
punkt Implantologie aus Köln. Dr. Peterke fertigt
GALILEOS-Aufnahmen noch nicht in der eigenen
Praxis, sondern nutzt GALILEOS an der Universität
zu Köln, um Implantate zu planen und CAD/CAM-
Bohrschablonen zu bestellen. Für ihn liegen die
Vorteile auf der Hand: Die prothetische Versorgung
lässt sich im Vorfeld exakt virtuell planen und das
Ergebnis in Bezug auf Funktion und Ästhetik
vorhersagen. Und nicht zuletzt sinken bei Operatio-
nen sowohl Risiko als auch Zeitaufwand. „Das 
GALILEOS-System entlastet geübte Anwender und
gibt dem Ungeübten mehr Sicherheit“, erklärte 
Dr. Peterke. 

Im Anschluss an die Vorträge konnten die Teil-
nehmer sich einen eigenen Überblick verschaffen
und die 3-D-Röntgensoftware GALAXIS und die Im-
plantatplanungssoftware GALILEOS Implant selbst
testen. In der Dental Akademie standen dafür meh-
rere Software-Stationen bereit. 

Auch Zahnärzte, die nicht bei diesen drei Veran-
staltungen anwesend waren, können sich umfas-
send über GALILEOS informieren – beispielsweise
auf der Sirona-Internetseite zu GALILEOS unter
www.sirona.de. Den ersten Messeauftritt des kom-
pletten Systems, bestehend aus Hard- und Soft-
ware, plant Sirona zur IDS 2007 in Köln. �


