
sichtlich korrekter Grauwertdarstellung und Maß-
haltigkeit. Ausgehend von der Röntgenverordnung,
dass Monitore einen ausreichenden Qualitätsstan-
dard zur Befundung von digitalen Röntgenbildern
aufweisen müssen, macht es Sinn, dass auch die
Software, die derartiges Bildmaterial bearbeitet,
ebenfalls in der Lage ist, das bearbeitete Bild material
in dem geforderten Qualitätsstandard zur Ver -
fügung zu stellen. Das heißt, es muss durch die
 Software sichergestellt werden, dass keine un -
beabsichtigten Bildverfälschungen bei der Bearbei-
tung des DICOM-Datensatzes entstehen. Mit dem
im CTV-System integrierten SMTPE-Modul (Abb. 5)
können potenzielle Berechnungsfehler erkannt und
gleichzeitig der Monitor auf seine Konformität zur
RöV überprüft werden.
Durch die bereits benannten redundanten Berech-
nungswege der mit dem CTV-System erzeugten Dar-
stellungen werden sowohl Berechnungsfehler der
Software als auch Fehler im primären DICOM-Bild -
datensatz, besonders in den zusammengeführten
Darstellungen des 3-D-Würfels, sichtbar. 
Mit einem Prüfkörper wurde die Bildverarbeitung 
und Maßhaltigkeit des Systems ebenfalls überprüft.
Dazu wurden in dem Prüfkörper Kugeln platziert so-
wie Hülsen in verschiedenen Winkeln. Nach einer 

3-D-Röntgenaufnahme wurde der Prüfkörper mittels
der eingebrachten Referenzkugeln wie eine normale
Patientenaufnahme nach seiner gewählten Bezugs-
ebene ausgerichtet und in die abgebildeten Hülsen
einfache Zylinder-„Implantate“ geplant. Die virtuell
erhaltenen Positionen wurden mit den realen Posi -
tionen der Hülsen im Prüfkörper verglichen. Wie in der
Abbildung 6 dargestellt, sind die Abweichungen mar-
ginal und entsprechen den Dimensionen der Auf -
lösung der CT-/DVT-Aufnahme. Zurzeit sind weitere
diesbezügliche Studien in Arbeit.

_Zusammenfassung

Das ausschließlich zahnärztlich ent wickelte vir-
tuelle Darstellungs- und Planungssystem CTV er-
möglicht eine sichere und unkomplizierte Planung
implantologischer Eingriffe und verbessert damit
entscheidend die interdisziplinäre Zusammenar-
beit zwischen Prothetik, Chirurgie und Labor. Durch
die intelligenten Bildbearbeitungsroutinen erhält
man röntgenanalo ge aussagefähige Ausschnittbil-
der und Übersichten, die einer differenzierten Dia-
gnostik auch in  anderen Be reichen der Zahnheil-
kunde neben der Implantologie zugänglich sind.
Das spezielle Referenzierungsverfahren ermöglicht
eine sichere Übertragung geplanter virtueller (Im-
plantat-)Positionen in die reale Welt und damit 
die Durchführung minimalinvasiver Operations-
techniken.
Die automatische Erstellung der umfangreichen
Falldokumentation und Befundungsmöglichkeiten
sowie die Speicherung der implantologischen Da-
ten  direkt im Planungsmodell durch RFID-Technik
garantieren einen hohen Grad der forensischen Si-
cherheit. 
Redundante Berechnungsverfahren, das inte-
grierte SMTPE-Modul und die Überprüfung der Be-
rechnungs- und Übertragungsmethoden anhand
eines Prüfkörpers minimieren die Fehlermöglich-
keiten der Software.
Mit dem CTV-System ist eine breite interdisziplinäre
Zusammenarbeit sowohl mit medizinischen Fach -
kollegen als auch mit dem zahntechnischen Labor
 effizient möglich. Es übertrifft die bisherigen Pla-
nungs- und Auswertverfahren in vielen Parametern
und in der konkreten Praktikabilität._
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Abb. 5_ 3-D-Darstellung SMTPE-

Testbild und Analysebildschirm 

mit SMTPE-Modul. Kontrolle der

 Bildverarbeitungsmathematik 

im CTV-System. 

Abb. 6_ Überprüfung des 

CTV-Systems mit einem Prüfkörper.
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