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Anwenderbericht digitales Röntgen

Flexibel und 
komplikationslos
Mit der Etablierung eines digitalen Röntgensystems in einer vollständig vernetzten Praxis  erleichtern wir
nicht nur unsere alltäglichen Abläufe in der Diagnostik, sondern auch die ordnungsgemäße Dokumentation
der Aufnahmen. Insgesamt ermöglicht ein zeitgemäßes System mehr Flexibilität im zahnärztlichen Alltag.

Dr. med. dent. Nicole Gilges/Kaarst 

� Das digitale Röntgensystem in unse-

rer Praxis ermöglicht es uns, deutlich fle-

xibler unsere Sprechstunde zu gestal-

ten. Da auf jedem Bildschirm innerhalb

der Praxis die Bilder zur Diagnostik, Be-

arbeitung und Besprechung zugänglich

sind, entfällt der Aufwand, die Bilder bei

Bedarf  manuell zuzuordnen oder ord-

nungsgemäß zur Dokumentation abzu-

heften. Auf diese Weise ist immer ge-

währleistet, dass kein Bild verloren

geht. Auch wenn Röntgenbilder ande-

ren Kollegen für eine Behandlung zur

Verfügung gestellt werden, bleibt jeder-

zeit der Zugriff auf das Bild ermöglicht,

sodass  auch bei zeitlichen Überschnei-

dungen eine valide diagnostische Basis

in Form der vorliegenden Bilder für alle

Behandlungen gewährleistet bleibt. Die

Bilder können schnell und komplika-

tionslos als Ausdruck, auf CD oder via

USB-Stick an Kollegen versendet wer-

den und stehen trotzdem dem Haus-

zahnarzt als Rohdatensatz weiterhin

zur Verfügung. 

Dies ist ein großer Vorteil  zum analo-

gen Röntgenbild, denn im Sinne des

Strahlenschutzes sollte vermieden wer-

den, Aufnahmen wiederholen zu müs-

sen. Hier kommt ein weiterer Vorteil des

digitalen Röntgens zum Tragen, denn

die Strahlenbelastung für den Patienten

ist in Relation zum analogen Röntgen

deutlich reduziert.

Entscheidung zwischen 
Sensor und Speicherfolie

Im Rahmen der digitalen Röntgenauf-

nahmen bleibt im alltäglichen Gebrauch

die Entscheidung  zwischen Sensor und

Speicherfolie  zu treffen. Die Speicherfo-

lie erweist sich als einfacher in der

Handhabung und aufgrund ihrer redu-

zierten Größe in Relation zum Sensor als
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�Das digitale Röntgensystem unterstützt einen optimierten Ablauf der Sprechstunden.
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angenehmer für den Patienten. Ein klei-

ner Nachteil mag der minimal höhere

Zeitaufwand bei der Entwicklung der

Bilder und der zusätzliche Geräteauf-

wand  sein. Auch bei Aufnahmen, bei

denen Sensor oder

Folie schwierig zu

positionieren sind,

ermöglicht nur der

Sensor eine direkte

Beurteilung des

Bildergebnisses die

zeitnahe neue Posi-

tionierung des Sen-

sors und die Korrek-

tur der Aufnahme,

ohne den Patienten

vollständig neu ein-

stellen zu müssen. Für eine Entschei-

dung, welches System als geeignet er-

scheint, spielen hier eher persönliche

Präferenzen als qualitative Unter-

schiede eine Rolle.

Digitale Technik überzeugt

Sowohl bei intraoralen Aufnahmen

wie auch bei der Befundung und Diag-

nostik  extraoraler Bilder bietet die digi-

tale Technik herausragende Vorteile

gegenüber herkömmlichen  Röntgen-

bildern.

Graustufen, Kontraste, Helligkeit  und

auch Schärfe des Bildes lassen sich

mittels weniger kurzer Wege in dem je-

weiligen Bildbearbeitungsprogramm

nachbearbeiten, sodass jeder ideale

Grundlagen zur Auswertung schaffen

kann. Ein auf den ersten Blick zu dunkel

oder zu kontrastarm erscheinendes Bild

kann so optimiert werden, dass eine

gute Basis zur weiteren Befundung vor-

handen ist.

In dem bei uns verwendeten Pro-

gramm CliniView in Kombination mit

dem Tubusgerät, Orthopantomografen

OP200D und der VT Softwareoption der

Firma Instrumentarium Dental GmbH,

Schutterwald, lassen sich mittels der

Software zahlreiche Werkzeuge zur Er-

gebnisoptimierung nutzen. 

So gibt es beispielsweise eine Lupen-

funktion (ROI-region-of-interest-Funk-

tion), mittels derer diagnostisch rele-

vante Bereiche selektiv vergrößert dar-

gestellt werden können. In Kombination

mit einer Kontrastoptimierung lassen

sich auch für die Patienten Kariesläsio-

nen und Unebenheiten nachvollziehbar

darstellen. Auch ein Wechsel von Nega-

tiv zu Positiv erweitert die Auswertungs-

möglichkeiten, ebenso wie die Korrektur

vertikaler Unebenheiten, Kontrastan-

passung, Scharfzeichnung oder poly-

chromatische Darstellung

der Aufnahmen.

Im Bereich der endo-

dontischen Längenbe-

stimmung besteht über

eine Kalibrierungsfunk-

tion die Möglichkeit, Ver-

zerrungen in der Darstel-

lung herauszurechnen

und somit ein genaues Er-

gebnis zu messen. Stre-

ckenmessungen und Win-

kelmessungen erweisen

sich auch bei der Planung von Implanta-

ten als einfach anzuwendendes und ge-

naues Instrument zur Planungsunter-

stützung.

Ergänzend dazu gibt es eine Software-

option für den Orthopantomografen OP

200D, welche es ermöglicht, einzelne

Segmente des Kiefers in einer zweiten

Ebene darzustellen und daraus ein 2-D-

Volumen zu errechnen. Diese Funktion

darf man nicht mit einem dentalen Volu-

mentomografen verwechseln, welcher

ein animierbares 3-D-Bild erzeugt. Die

VT-Aufnahme beinhaltet eine Sicht auf

einen sagittalen Schnitt der entspre-

chenden Kieferregion. Dies bedeutet,

dass eine Animation der Bilder nicht

möglich ist und auch eine räumliche

Darstellung unterbleibt, jedoch eine

Messung der relevanten Strecken pro-

blemlos erfolgen kann. Sowohl der Kos-

tenaufwand für den Behandler als auch

die Strahlenbelastung für den Patienten

liegen deutlich unter den Werten eines

DVT. Mittels der VT-Softwareoption er-

reicht man auch für den zahnärztlichen

Alltag eine rechtliche Absicherung, wel-

che zunehmend an Bedeutung gewinnt.

Komplikationen, welche sich durch eine

andere Bildgebung vermeiden ließen,

werden minimiert. Knocheneinziehun-

gen und kritische Platzverhältnisse,

welche nicht tastbar sind, werden so

noch in der Planungsphase erkannt.

Mittels dieser Aufnahmen ist eine vir-

tuelle Planung und Positionierung von

Implantaten in die Kieferknochenregion

realisierbar. Sowohl Länge, Durchmes-

ser als auch Typus des Implantates sind

grafisch in die Aufnahme zu integrieren.

Über ein Navigationsfenster behält man

stets die Übersicht, in welchem Ab-

schnitt des Kiefers man sich befindet

und kann zielgenau positionieren. Die

Angulation lässt sich mittels der Winkel-

messungsfunktion bestimmen und als

Information für den Techniker zur Her-

stellung beispielsweise einer Bohrscha-

blone nutzen. In grenzwertigen Fällen

kann ein solches Bild über die Notwen-

digkeit eines externen Sinusliftes ent-

scheiden, indem es genaueren Auf-

schluss über die lokalen anatomischen

Gegebenheiten gibt. 

Modernste Röntgentechnik 
wertet das Praxisprofil auf 

Die Handhabung des Gerätes ist dem

Ablauf eines Panoramaröntgens relativ

ähnlich und lässt sich mit wenig Zeitauf-

wand in den Praxisalltag integrieren.

Dies bedeutet für uns die gesamte Pla-

nung und Diagnostik in einer Hand zu

lassen und den Patienten vollständig in

der eigenen Praxis versorgen zu kön-

nen.

Das digitale Röntgen erspart den Pa-

tienten unnötige Strahlenbelastung bei

gleicher Qualität wie ein analoges Rönt-

genbild. Durch die vielfachen Bearbei-

tungsmöglichkeiten wird die Qualität

der Aufnahme optimiert und die Diag-

nostik deutlich erleichtert. In einer mo-

dernen Praxis rundet ein digitales Rönt-

genbild, welches zu jeder Zeit an jedem

Ort zugänglich ist und auch den Patien-

ten mit wenigen Handgriffen ihre ei-

gene Situation zur besseren Verständ-

lichkeit visualisieren kann, das Gesamt-

bild ab. Die moderne Zahnmedizin nutzt

Transparenz, Flexibilität und Qualität

zum Erreichen eines optimalen Be-

handlungserfolges.  Digitales Röntgen

vereinfacht Ihre Abläufe und unterstützt

ein patientenorientiertes Gesamtkon-

zept. �

„Digitales 
Röntgen vereinfacht

Ihre Abläufe und
unterstützt ein

patientenorientier-
tes Gesamtkonzept.“
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