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3-D-Diagnostik und -Planung 

Der neue Standard 
in der modernen Zahn-
medizin
Schneller als erwartet entwickeln sich 3-D-Diagnostik und -Planung zu einem Standard in der modernen
Zahnmedizin. Das hat gute Gründe: Mit einer 3-D-Röntgenaufnahme lassen sich die diagnostischen Möglich-
keiten entscheidend verbessern. Ob querliegender Weisheitszahn, Wurzelbehandlung oder Implantologie –
3-D-Röntgen ermöglicht eine absolut präzise Diagnose. Mithilfe des 3-D-Modells und den verschiedenen
Schnittansichten (cross-sectional, sagittal, axial, koronal) lassen sich Anatomie und klinische Indikation
klar bestimmen. Der Verlauf des Mandibularis, die exakte Position des Foramen, die Anatomie von Sinus-
und Kieferhöhlen sowie die Knochenbeschaffenheit werden exakt dargestellt und die Behandlung lässt sich
in der 3-D-Simulation detailliert planen. Insbesondere in der Implantologie sowie in den Bereichen MKG-
und Oralchirurgie ist dies ein entscheidender Vorteil.

Marc Fieber, Holger Essig/Biberach (Riß)

� Orthopantomografen (OPG) und Klein-

röntgensensoren bildeten in der Vergan-

genheit die Basis der 

digitalen Röntgendi-

agnostik in der Zahn-

arztpraxis, Spezial-

fälle wurden beim Ra-

diologen mit den Compu-

tertomografen der ersten

Generation diagnostiziert. Mit der Ein-

führung der modernen digitalen Volumen-

tomografie (DVT) zur IDS 2007 stehen

heute der Zahnarztpraxis 3-D Röntgenge-

räte für den täglichen Praxiseinsatz zur

Verfügung. Dies hat zu einer Umorientie-

rung in der Diagnostik geführt. DVTs sind

in der Implantologie nicht mehr wegzu-

denken. Bei der Implantatplanung erlaubt

DVT die exakte Lagebestimmung des Alve-

olarfortsatzes und aller umgebenden ana-

tomischen Strukturen. Darüber hinaus ist

mit den DVT-Volumendaten die Erstellung

von Bohrschablonen möglich. Über das

Standardformat DICOM 3.0 ist die Kompa-

tibilität der DVT-Datensätze mit allen gän-

gigen Planungsprogrammen gesichert.

Auch in den Bereichen MKG, Endo und

Paro oder beispielsweise bei der Lagebe-

stimmung von Weisheitszähnen verbes-

sern präzise 3-D-Diagnostik und -Planung

die Behandlungssicherheit. Der erste Fall

eines Schadensersatzurteils gegen einen

Zahnarzt, der auf den Einsatz von 3-D-Di-

agnostik verzichtete, unterstreicht dies

nachhaltig.   

Die Bildqualität entscheidet 

Von zentraler Bedeutung beim digita-

len Röntgen ist die diagnostische Qua-

lität, denn 3-D ist nicht gleich 3-D, die

Bildqualität und die exakte Darstellung

der anatomischen Strukturen entschei-

det. Weiterhin kaufentscheidend sind die

primäre klinische Anwendung und

das dazu notwendige Field-of-View

(FOV). Das FOV definiert die Größe

des 3-D-Datensatzes (3-D-Zylinder:

Durchmesser x Höhe). Für allgemein

tätige Praxen, die auch implantologisch

tätig sind oder dies planen, ist die dreidi-

mensionale Darstellung eines Kieferaus-

>> RÖNTGEN & 3-D-DIAGNOSTIK

�Im Picasso Trio sind DVT,OPG,CEPH in einem
Gerät vereint. Ein Gerät für alle Fälle.
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schnittes (kleines FOV) ideal. So kann das

konkrete Behandlungsfeld diagnostiziert

werden – Sie sehen alles, was Sie sehen

müssen. Spezialisierte Praxen oder Klini-

ken benötigen dagegen häufig die Darstel-

lung des gesamten Kiefers sowie ggfs. der

Kiefergelenke (großes FOV).

orangedental adressiert diese unter-

schiedlichen Bedürfnisse der Zahnärzte

mit einem durchdachten Produktportfolio

für 3-D-Röntgen. Das Uni3D verfügt über

ein FOV von 5 x 5 oder 8 x 5 cm, das Picasso

Trio über ein FOV von 12 x 7 cm und das 

Picasso Master deckt den Bereich von 16 x 

7 cm bis 20 x 19 cm ab. Seit der IDS 2007

wurden diese Geräte im deutschsprachi-

gen Raum bereits über 100-fach verkauft.

orangedental hat sich damit in diesem

Marktsegment als führendes Unterneh-

men etabliert und bietet seinen Kunden

bewährte Technologie, Erfahrung und ei-

nen erstklassigen Service (an 7 Tagen pro

Woche). 

Das Uni3D wurde speziell für allge-

meine Praxen, die implantologisch tätig

sind, konzipiert. Das FOV von 5 x 5 oder 

8 x 5 cm zeigt den Kieferausschnitt, der be-

handelt werden soll, in perfekter 3-D-Qua-

lität. Das Uni3D verfügt weiterhin über ei-

nen separaten 2-D-Röntgensensor für

OPG-Aufnahmen und ein CEPH one-shot.

Der Aufbau ist modular, so kann die Praxis

entscheiden, in welcher Kombination sie

starten möchte und ggfs. später 3-D oder

CEPH nachrüsten. In der Kombina-

tion 3-D, OPG, CEPH one-shot

(CEPH Sensorgröße 29,4 x 32,5 cm,

Belichtungszeit 0,9 Sekunden) ist

das Uni3D ein großartiges Gerät für

die Kieferorthopädie: Darstellung des

gesamten Schädels in ausgezeichneter

Qualität, im CEPH plus spezielle 3-D-Kie-

fergelenkdarstellung. 

Das Picasso Trio wurde speziell für Im-

plantologen, MKGs, Oralchirurgen, Den-

talkliniken und implantologisch tätige Ge-

meinschaftspraxen entwickelt. Das FOV

von 12 x 7 cm stellt den gesamten Kiefer so-

wie mit speziellen Aufnahmemodi die

Kiefergelenke dar, die Qualität des OPG

(separater 2-D-Sensor) besticht. Das

CEPH ist eine sehr kostengünstige Option,

da der OPG Sensor auch als CEPH Sensor

verwendet wird.  

Integrierter OPG – spart Platz 
und sichert die Qualität

Neben 3-D-Bildqualität und idealem

FOV hat die Praxis gezeigt, dass die Qua-

lität und Integration der OPG Funktion

richtungweisend für die Kaufentschei-

dung sind. Aus einem 3-D-Datensatz mit

großem FOV lassen sich zwar OPGs er-

rechnen, doch die Bildqualität ist nicht

vergleichbar mit einem „echten“ OPG.

Außerdem hat eine Praxis in den selten-

sten Fällen Platz für ein separates OPG.

Aus diesen Gründen beinhalten sowohl

das Picasso Trio als auch das Uni3D ei-

nen separaten 2-D-OPG-Sensor mit

bestechender Bildqualität und sind

als 2-in-1-Gerät (3-D+OPG) oder

gar 3-in-1-Gerät (3-D+OPG+CEPH)

konzipiert. 

Zur IDS 2009 wird orangedental mit

dem PaX-DUO ein weiteres leistungs-

fähiges Gerät für Implantologen einfüh-

ren. Als reines 2-in-1-Gerät (3-D+OPG)

bietet das DUO die Möglichkeit, zwischen

2 unterschiedlichen FOVs zu wählen: 12 x 

8 cm oder 8 x 8 cm. Der Zahnarzt hat damit

die Wahl, genau das aufzunehmen, was

für die spezifische Behandlung benötigt

wird: Kieferausschnitt oder gesamter Kie-

fer. Das reduziert die Strahlendosis für den

Patienten und spart Zeit für die Praxis. 

3-D-Diagnostik schafft  Vertrauen 

Die 3-D-Technologie hat ihre Leistungs-

fähigkeit in zahlreichen klinischen Fällen

unter Beweis gestellt. Selbst in der Patien-

tenkommunikation lässt sich 3-D-Diag-

nostik und Planung erfolgreich einsetzen.

Indikation und Behandlung werden für

den Patienten nachvollziehbarer, die

Technologie begeistert und schafft zusätz-

liches Vertrauen. 3-D-Volumentomografie

bzw. digitales Röntgen verbessern die

diagnostischen Möglichkeiten einer

Zahnarztpraxis und bieten hochwertige

abrechenbare Leistungen. Gleichzeitig

verleihen sie der Praxis ein noch innovati-

veres Image. Die Verbreitung der digitalen

Bildgebung wird weiter zunehmen, die

Systeme haben sich durchgesetzt.

Sowohl klinisch als auch für Patienten-

marketing und Praxisimage ist 3-D-Rönt-

gen von großem Vorteil für die Praxis.

3-D-Diagnose und -Planung hat sich ra-

sant zu einem neuen Standard in der

Zahnmedizin entwicket. Praxen, die dies

frühzeitig umsetzten, werden davon profi-

tieren. orangedental unterstützt Sie dabei

gerne als Partner mit Kompetenz und Er-

fahrung. �
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Wir freuen uns auf Ihre Meinung: dz-redaktion@oemus-media.de

>> KONTAKT

orangedental GmbH & Co. KG
Im Forstgarten 11
88400 Biberach/Riß
Tel.: 0 73 51/4 74 99-0
Fax: 0 73 51/4 74 99-44
E-Mail: info@orangedental.de
www.orangedental.de

�PaX Uni: Der Volumentomograf PaX-Uni3D
lässt sich modular erweitern und bietet damit
Zukunftssicherheit.

�Der Picasso Master ist ein Gerät für alle Spe-
zialisten.Verbaut ist modernste Technologie vom
Marktführer E-WOO. Das DVT liefert optimale
Bildqualität und kurze Rekonstruktionszeiten.


