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Digitales Intraoralröntgen 

„Wechsel zu moderner
Sensortechnologie hat
sich gelohnt“
Nach mehreren Jahren Erfahrung mit filmbasiertem Intraoralröntgen ist unsere Gemeinschaftspraxis in
Gernsheim im Frühjahr 2007 auf digitales Röntgen umgestiegen. Wir haben den Wechsel zu den Sensoren
nicht bereut – im Gegenteil: Das digitale Röntgen optimiert die Arbeitsabläufe in der Praxis deutlich und sorgt
so für effizienteres und bequemeres Behandeln.

Autor: Ulrich Scholtz, Gernsheim

� Der wichtigste Grund, künftig intraorale Rönt-
genaufnahmen digital mit Sensoren anzufertigen,
ist für uns ganz klar die schnelle Verfügbarkeit der
Röntgenbilder und die problemlose digitale Weiter-
verarbeitung. Beim herkömmlichen analogen Rönt-
gen mit Filmen müssen die Bilder nach der Auf-
nahme mithilfe von Chemikalien entwickelt werden.
Dies dauert in der Regel bis zu zehn Minuten und
unterbricht damit den Behandlungsablauf – ganz
abgesehen von der Umweltbelastung. Eine optimale
Diagnostik ist häufig nicht möglich, da sich die Auf-
nahmen nicht im Nachhinein bearbeiten lassen.
Darüber hinaus ist dafür ein eigener Entwicklungs-
raum erforderlich. 

Viele dieser Faktoren entfallen mit dem digitalen
Röntgen entweder vollkommen oder laufen deutlich
effizienter ab. Für uns war vor allem der Zeitaspekt
ausschlaggebend, zu einem digitalen Sensorsystem
(XIOS, Fa. Sirona. Bensheim) zu wechseln (Abb. un-
ten). Ein Scannersystem kam für uns wegen des ähn-
lich zeitaufwendigen Handlings wie bei Filmen nicht

infrage. Das XIOS-Intraoralsystem steht mit einer
USB-Anbindung zur Verfügung. Dadurch können wir
die Sensoren flexibel in zwei unserer insgesamt drei
Behandlungszimmer für Intraoralaufnahmen ein-
setzen, die bereits mit Intraoralstrahlern (HELIO-
DENT DS, Fa. Sirona, Bensheim) ausgestattet sind.
Dies macht den Behandlungsablauf nicht nur für den
Zahnarzt, sondern auch für den Patienten deutlich
angenehmer, da er für eine Intraoralaufnahme den
Stuhl nicht mehr verlassen muss. Gerade bei einer
endodontischen Behandlung schätzen die Patienten
das Röntgen direkt im Behandlungszimmer, da sie
nicht mit den Endonadeln im Mund zum Röntgen-
raum laufen  müssen. Dies erhöht den Zeitvorteil
weiter. Nach Auslösen der Strahlung erscheint die
Röntgenaufnahme in Sekundenschnelle auf dem
Bildschirm und steht für die Befundung bereit. Ein
großer Vorteil der digitalen Technik besteht in der
Möglichkeit, die Röntgenbilder mithilfe der Rönt-
gensoftware SIDEXIS XG (Fa. Sirona, Bensheim), zu
bearbeiten. Dafür stehen verschiedene Werkzeuge
zur Verfügung – beispielsweise Filter für „Scharf-
zeichnen“, „Rauschen reduzieren“, „Helligkeit“ oder
„Kontrast“. Es ist darüber hinaus möglich, Bilder am
Bildschirm zu analysieren und die Länge zu bestim-
men. Um dem Patienten die geplante Behandlung zu
verdeutlichen, kann der Behandler im Modus
„Zeichnen“ die relevanten Bereiche hervorheben. 

Auch die Archivierung der Röntgenbilder hat sich
seit der Einführung des digitalen Röntgens deutlich
vereinfacht. In einem Praxisnetzwerk reicht ein Ser-
ver mit einer genügend großen Festplatte aus, um die
Daten zentral in einer Datenbank abzulegen. Dann
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ist es von jedem Computer des Praxisnetzwerks mög-
lich, auf die Daten zuzugreifen. Alle Aufnahmen wer-
den patientenbezogen archiviert. Der Behandler
kann die komplette Historie der Behandlung auf dem
Bildschirm aufrufen. Zusätzlich lassen sich in der 
Patientendatei Informationen über Patientenge-
spräche, Videoaufnahmen und Fotos in diesem Ord-
ner ablegen. Es ist nicht mehr notwendig, die Auf-
nahmen mit der Hand zu beschriften, denn es ist
möglich, Diagnose und Bemerkungen direkt am Mo-
nitor in das Bild einzufügen.  

Da wir kein eigenes Panorama-Röntgengerät be-
sitzen und unsere Patienten daher für die Aufnahme
von Orthopantomogrammen (OPG) zu einem Kolle-
gen überweisen müssen, schätzen wir sehr, dass sich
die digitalen Röntgendaten elektronisch schnell per
E-Mail oder auf CD übertragen lassen. Wichtig ist es
hier, die Richtlinien der jeweiligen Landeszahnärz-
tekammer zur Verschlüsselung von Patientendaten
zu beachten. Da der Kollege ebenfalls mit einem
Röntgensystem der Fa. Sirona (ORTHOPHOS
XGPlus) arbeitet, können wir die OPG-Aufnahmen
problemlos mit der Röntgensoftware SIDEXIS in die
jeweilige Patientendatei laden und am Bildschirm
analysieren und befunden. Durch die Zusammenar-
beit mit dem Kollegen waren wir bereits vor dem
Wechsel zur XIOS-Sensortechnologie mit der Rönt-
gensoftware SIDEXIS vertraut. Da fiel die Entschei-

dung für das neue XIOS-Intraoralsystem natürlich
leicht. 

Im Folgenden möchte ich anhand eines konkreten
Beispiels aus unserer Praxis erläutern, wie wir die
moderne Sensortechnologie anwenden.

Klinische Fallbeschreibung

Im Mai 2007 wurde ein 72-jähriger Patient in un-
serer Praxis vorstellig, da er über starke Zahn-
schmerzen im Unterkiefer klagte. Ich kannte den
Patienten bereits, denn er wurde von uns im Jahr
2000 mit einer Teleskop-Prothese, verankert auf
den Zähnen 33, 43 und 44, versorgt. Die restlichen
Zähne wurden ersetzt; im Oberkiefer trägt der Pa-
tient eine Vollprothese. Bei zwei Kontrolluntersu-
chungen im Jahr 2002 waren wir mit den Behand-
lungsergebnissen zufrieden. 

Meine Praxis-Partnerin Virginija Buchner fer-
tigte aufgrund der Beschwerden im Mai 2007 eine
digitale Intraoral-Röntgenaufnahme der Zähne 43
und 44 an, um die Ursache herauszufinden (Abb. 1).
Sie vermutete eine Parodontitis apikalis, was die
Röntgenaufnahme für den Zahn 44 bestätigte.
Während der Intraoralaufnahme an der Behand-
lungseinheit konnte der Patient sitzen bleiben – die
digitalen Röntgenaufnahmen erschienen in kürzes-
ter Zeit auf dem Monitor. Aufgrund seines hohen Al-
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ters und eingeschränkter Bewegungsfähigkeit war
der Patient für diese bequeme Behandlung be-
sonders dankbar.

Die Ursache für die Parodontitis apikalis war eine
Sekundärkaries, die so weit fortgeschritten war, dass
eine Wurzelbehandlung am Zahn 44 notwendig
wurde. Nach Eröffnen des Pulpenkavums wurde das
infizierte Gewebe entfernt. Die Längenbestimmung
der Wurzelkanäle erfolgte elektrometrisch und wurde
mit einer Röntgenmessaufnahme vervollständigt
(Abb. 2). Anhand dieser Röntgenaufnahme lassen sich
die Gesamtlänge des Zahnes, der Sitz des Instruments
und seine Lage im Kanal bestimmen. Danach bereitete
ich den Wurzelkanal vollständig auf. Abbildung 3 
zeigt die Kontrollaufnahme nach Wurzelfüllung des 
Zahnes 44.  

Die Wurzelbehandlung reduziert die ursprüngliche
Zahnhartsubstanz, wodurch der Zahn stark ge-
schwächt werden kann. Im vorliegenden Fall waren
nur noch die Zahnwurzel und ein kleiner Teil der ur-
sprünglichen Zahnkrone vorhanden. Ich entschied da-
her, den Zahn mit einem Glasfaserstift zu stabilisieren.
Nach Aufbereitung des Kanals zur Aufnahme des Glas-
faserstiftes wurde dieser mit Kunststoff adhäsiv befes-
tigt und der Zahnstumpf rekonstruiert. Eine weitere
Kontrollaufnahme dokumentiert die korrekte Lage des
Glasfaserstiftes im Wurzelkanal (Abb. 4). 

Fazit

Da in der endodontischen Therapie mehrere Auf-
nahmen innerhalb einer Sitzung notwendig sind,
macht sich die Zeitersparnis durch digitale Intraoral-
aufnahmen gerade hier sehr positiv bemerkbar. Beim
analogen Röntgen muss der Behandler jeweils bis zu

zehn Minuten warten, bis ihm die Aufnahmen für die
Befundung zur Verfügung stehen. Die digitalen Auf-
nahmen stehen dagegen sofort am Bildschirm für die
Diagnose bereit. Ist – wie in unserer Praxis – ein Intra-
oral-Röntgengerät im Behandlungszimmer vorhan-
den, kann der Patient während der gesamten Behand-
lung sitzen bleiben. Das spart nicht nur weitere Zeit
ein, sondern ist natürlich auch für den Patienten sehr
angenehm.

Um wirklich von allen diesen Vorteilen profitieren
zu können, haben wir uns für das digitale Intraoral-
röntgen mit moderner Sensortechnologie entschie-
den. Neben den eben genannten generellen Vorteilen
des digitalen Röntgens ist für uns selbstverständlich
die Bildqualität der Aufnahmen ausschlaggebend.
Hier schneiden die Röntgenbilder mit dem XIOS-Sen-
sor meist ebenso gut ab wie herkömmliche analoge
Aufnahmen. Sollte ein Bild einmal nicht gelungen
sein, lässt es sich einfach am Bildschirm optimieren.
Bei herkömmlichen Filmaufnahmen ist es dagegen im
Nachhinein nicht möglich, die Bildqualität zu optimie-
ren. Als einzige Lösung bietet sich dann hier an, die
Aufnahme zu wiederholen. Dies ist vor dem Hinter-
grund des höheren Zeitaufwands, der Kosten und der
erhöhten Strahlenbelastung nicht empfehlenswert. 

Ganz wichtig ist es, das gesamte Praxisteam nach
der Anschaffung von Sensoren gründlich zu schulen.
Ein Sensor ist im wahrsten Sinne des Wortes sensibel,
und alle Nutzer sollten ihn auch entsprechend behan-
deln. Ich habe den Eindruck, dass unser Team sehr
pflichtbewusst mit dem neuen Sensor umgeht und ihn
sorgfältig behandelt. Daher gehe ich davon aus, dass
der oben beschriebene hohe Nutzen der neuen Senso-
ren den Anschaffungspreis schnell wettmacht und wir
lange Freude am digitalen Röntgen haben werden. �

(Abb. 1)�

Diagnostikaufnahme
der Zähne 43 und 44:

die Parodontitis apikalis
ist  gut zu erkennen.

(Abb. 2)�

Röntgen-Messauf-
nahme der Regio 44.

(Abb. 3)�

WF-Kontrollaufnahme
der Regio 44.

(Abb. 4)�

Kontrollaufnahme
der Regio 44 mit Glas-

faserstift.

>> AUTOR

Abb. 1

Abb. 3

Abb. 2

Abb. 4

ZA Ulrich Scholtz * 1963
1983–1985 Ausbildung zum Zahnarzthelfer in der
elterlichen Zahnarztpraxis
1985–1991 Studium der Zahnmedizin an der 
Johannes-Gutenberg-Universität Mainz
1991–1992  Ableistung des Wehrdienstes als
Zahnarzt
1993–1994  Assistenzarzt in Nienburg/Weser
Sept. 1994 Niederlassung in der elterlichen Praxis
in Gernsheim/Rhein
Seit 1995 Lehrer an der Kreisberufsschule in Groß-
Gerau für zahnmedizinische Fachangestellte
Seit April 2005 Gemeinschaftspraxis mit 
Dr.Virginija Buchner in Gernsheim/Rhein

Kontakt: Gemeinschaftspraxis 
Ulrich Scholtz und Dr. Virginija Buchner
Schillerstraße 29, 64579 Gernsheim
Tel.: 0 62 58/33 31
E-Mail: Scholtz.gernsheim@t-online.de


