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_Einleitung

Die digitale Volumentomogra-
fie (DVT) stellt eine Weiterentwick-
lung der Panoramatomografie 
dar. Mit diesem diagnostischen 
Verfahren können bei hoher Auflösung durch einen mi-
nimalen Schichtabstand von 0,125mm und einer drei-
dimensionalen Darstellung bereits kleinste pathologi-
sche Veränderungen visualisiert werden. In der Dental-
medizin wird diese radiologische Untersuchungstech-
nik bereits seit Längerem eingesetzt. Die gewonnenen
positiven Erfahrungen lassen sich auf die Diagnostik
von Erkrankungen der lateralen Schädelbasis sowie des
Gesichtsschädels und der Frontobasis übertragen. Bei
hoher Detailauflösung und nahezu artefaktfreier Dar-
stellung von alloplastischen Implantaten lassen sich
kleinste knöcherne Strukturen oder Prothesenpositio-

nen mit hoher Präzision darstellen. Überprüft werden
kann außerdem die regelrechte Lage eines Cochlear-
Implantates. 

Die digitale Volumentomografie erweitert die 
diagnostischen Möglichkeiten. Hiermit ist eine verbes-
serte präoperative Diagnosestellung und eine damit
verbundene präzisere OP-Planung möglich. Im Ver-
gleich zu einem herkömmlichen CT verbindet die digi-
tale Volumentomografie die Vorteile einer geringeren
Strahlendosis bei höherer Auflösung mit einem zudem
niedrigeren Anschaffungspreis. 

_Strahlenarme und dennoch 
höhere Ortsauflösung

Durch die fortschreitende Ent-
wicklung hochauflösenderer Geräte
können knöcherne Veränderungen
früher und exakter radiologisch dar-
gestellt werden. Moderne Compu-
tertomografen ermöglichen durch
ihre hohe Ortsauflösung eine ge-
zielte Darstellung des knöchernen
Gesichtsschädels und somit eine de-
taillierte Diagnose pathologischer

Veränderungen. Durch ihre weite Verbreitung und die
Möglichkeit der dreidimensionalen Rekonstruktion
haben sie die konventionellen Untersuchungsverfah-
ren weitestgehend abgelöst. Jedoch sind diese Unter-
suchungen weiterhin kosten- und strahlungsintensiv,
denn bei zunehmender Ortsauflösung nimmt die ef-
fektive Strahlendosis insbesondere in der Nähe strah-
lensensibler Organe wie z.B. der Augenlinsen und
Schilddrüse zu. Hier bietet die digitale Volumentomo-
grafie (DVT) mit einer strahlenarmen und dennoch 
höheren Ortsauflösung im Vergleich zu einem CT deut-
liche Vorteile. 

Abb. 1a–b_Der Patient sitzt in auf-

rechter Position mit fixiertem Kopf

auf dem Untersuchungsstuhl. Die

exakte Einstellung der zu untersu-

chenden Region erfolgt mithilfe von

Ziehlstrahlen in allen drei Ebenen.

Zur Untersuchung des linken Felsen-

beines wird der sagittale Zielstrahl

auf den lateralen Anteil des linken

Auges ausgerichtet (Abb. 1a). Der

axiale und koronale Zielstrahl liegen

über dem Crus anthelicis (Abb. 1b).
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_Die Untersuchungen

Die DVT ist eine Weiterentwicklung der Panorama-
tomografie, die ein Standarduntersuchungsverfahren
in der Zahnheilkunde darstellt. Zur Anwendung im
Rahmen unserer Untersuchungen kamen die Geräte
der Firma Morita, Kyoto, Japan (3DX Accuitomo). Dabei
rotiert eine Emitter-Detektor-Einheit in 18 Sekunden
360° um die zu untersuchende Region bei sitzendem
Patienten und nimmt 512 Einzelbilder auf, aus denen
ein zylinderförmiges Volumen errechnet wird (Abb. 1).
Dieser Volumenkörper setzt sich aus quaderförmigen
Einzelteilen zusammen, den sogenannten Voxeln, mit
einer Kantenlänge von jeweils 0,125mm (Abb. 2). Diese
Voxel lassen sich mithilfe einer speziellen Software, die
auf einem handelsüblichen Windows PC installiert ist,
in ihrer Ausrichtung beliebig anordnen. Somit lassen
sich die Schichtwinkel mit einer minimalen Schicht-
dicke von 0,125mm beliebig wählen, um gezielt ein-
zelne Strukturen verlustfrei darzustellen. Der konus-
förmige Röntgenstrahl mit seinem Fokus im Bereich
der Rotationsachse bedingt trotz höchster Detaildar-
stellung nur eine sehr geringen Strahlendosis (10 bis
120µSv/Aufnahme). War die untersuchte Region bei
dem Gerät der ersten Generation im Jahre 2002 noch
auf ein Volumen von 4x3cm und die Bilddarstellung
aufgrund des analogen Bildverstärkers auf 256 Grau-
stufen beschränkt, so ist die „Region of Interest“ (ROI)
mit dem Gerät der zweiten Generation seit 2005 auf
6x6cm erweitert und die Graustufen durch die Ver-
wendung eines digitalen Bildverstärkers auf 4096 er-
höht. Die Detaildarstellung knöcherner Strukturen
wird damit deutlich erhöht und der Bildausschnitt der-
art erweitert, sodass eine Darstellung z.B. des gesam-
ten Felsenbeines problemlos möglich ist. 

Anfängliche Studien an Felsenbeinpräparaten
bestätigten die sehr gute Darstellung kleinster knö-

cherner Strukturen durch die DVT. Diese Erfahrun-
gen ließen sich durch klinische Untersuchungen be-
stätigen (Abb. 3). Dabei überzeugte insbesondere die
nahezu artefaktfreie Darstellung alloplastischer Mate-
rialien im Bereich des Mittel- und Innenohres (Abb. 4).
Mittelohrprothesen aus Gold, Platin und Titan lassen
sich ebenso wie die einzelnen Gehörknöchelchen
(Hammer, Amboss und Steigbügel) gezielt darstellen
und ihre Position im Mittelohr exakt bestimmen. So las-
sen sich mögliche Ursachen unklarer Schwerhörigkei-
ten oder auch anatomische Malformationen erkennen
und wichtige Detailinformationen für die Planung ei-
ner Operation mit dem Ziel der Verbesserung des Ge-
hörs gewinnen, um operative Risiken zu verringern. 

Auch eine präoperative Diagnostik vor Einsatz einer
Elektrode in das Innenohr bei Ertaubung (Cochlear-Im-
plantation) wird verbessert. Durch die exakte radiolo-

Abb. 2a–b_Darstellung des konus-

förmigen Röntgenstrahls, der von der

Röntgenquelle aus auf den Bildver-

stärker trifft und durch 360°-Rotation

ein zylindrisches Volumen von

3x4 cm bzw. 6x6 cm erfasst. 

Abb. 2a

Abb. 2b
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gische Darstellung der knöchernen Anteile der Schne-
cke (Cochlea) lässt sich der exakte Durchmesser ermit-
teln und somit kann z.B. eine Verengung bzw. Ossifizie-
rung, wie sie nach einer Meningitis typisch ist, aus-
geschlossen werden. Eine ausreichende Weite der 
Cochlea dagegen ermöglicht die Insertion einer Stan-
dardelektrode und damit ein optimales Hörergebnis.
Eine postoperative Kontrolle mittels DVT zeigt dabei
nicht nur die richtige Lage der Elektrode in der Cochlea
oder demgegenüber eine mögliche Fehlinsertion in das
Labyrinth, sondern auch die exakte Position einzelner
Elektroden innerhalb der Cochlea und ihrer Nähe zu
dem im Zentrum liegenden Hörnerven (Abb. 5). Diese
Informationen sind bei der späteren Einstellung der
Stimulationsniveaus hilfreich, um eine optimale An-
passung an individuelle Gegebenheiten zu erreichen. 

Im Bereich der Laterobasis ist die DVT bereits zu 
einer Standarduntersuchungsmethode herangereift.
Die Erweiterung des Bildausschnittes von 4x3cm auf
6x6cm hat nun auch zu einer zunehmenden Anwen-
dung im Bereich des Gesichtsschädels geführt, wobei
sich die im Bereich der Laterobasis gewonnenen klini-

schen Erfahrungen auf die Diagnostik und Therapie
von Erkrankungen der Frontobasis übertragen lassen.
Dabei hat sich die DVT nicht nur für Fragestellungen der
Hals-Nasen-Ohrenheilkunde etabliert, sondern findet
auch zunehmend in ihrem Herkunftsgebiet, der Zahn-
heilkunde, Anwendung. Hier wird sie bei unterschied-
lichen Fragestellungen wie z.B. vor Zahnextraktionen,
Zahnimplantationen und parodontologischen Be-
handlungen verwendet. Hier führen besonders im
Ober- und Unterkiefer vorhandene Zahnrekonstruk-
tionen mit alloplastischen Materialien in konventio-
nellen CTs häufig zu typischen Strahlungsartefakten,
die eine Beurteilung erschweren können. Diese fallen
aufgrund der Untersuchungstechnik bei der DVT fast
vollständig weg, sodass selbst bei ausgedehnten Re-
konstruktionen angrenzende Strukturen detailliert
dargestellt werden können. Zudem lässt sich die ge-
naue Position von Implantaten im Ober- und Unterkie-
fer nach erfolgter Implantation gezielt dreidimensio-
nal visualisieren, bevor eine Suprakonstruktion einge-
setzt wird, um auch hier ein optimales Ergebnis zu er-
reichen. 

Abb. 3_Nach Auswahl der darzustel-

lenden Strukturen werden diese in

drei aufeinander senkrecht stehen-

den Ebenen mit einem Schichtab-

stand von 0,125mm dargestellt

(6x6cm)(axial: ax; coronar: cor; 

sagittal: sag). Erkennbar sind der Fa-

zialiskanal (gelber Pfeil) bei fehlender

knöcherner Bedeckung in seinem

tympanalen Segment (roter Pfeil)

nahe der ovalen Fensternische, der

Steigbügel (grüner Pfeil), der Amboss

(blauer Pfeil) und Anteile der Cochlea

(schwarzer Pfeil). Zudem sind auf der

Aufnahme ein Anteil des Kiefergelen-

kes (KG) sowie die Tuba Eustachii

(oranger Pfeil) und das horizontale

Segment der Arteria Carotis interna

(weißer Pfeil) erkennbar.

Abb. 4_Darstellung eines Felsen-

beinpräparates, bei dem eine 

Stapesplastik erfolgt ist. Erkennbar

ist die regelrechte Position des Piston

in der ovalen Fensternische (blauer

Pfeil) sowie der Prothesenöse 

am langen Ambossschenkel 

(grüner Pfeil). 

Abb. 5_Postoperative Kontrolle eines

Patienten mit einem Cochlear-Im-

plantat mittels DVT (6x6cm) (grüne

Pfeile). Dabei lässt sich eine nahezu

artefaktfreie Darstellung aller 22 ein-

zelnen Elektroden und ihre perimo-

duläre Lage erkennen (Nucleus 24

Contour Advanced, Fa. Cochlear,

Australien). 

Abb. 6_DVT des Nasennebenhöhlen-

systems bei einer Patientin mit einer

Tränenwegsproblematik links (roter

Pfeil) (6 x 6 cm). Gut erkennbar ist

das regelrecht dargestellte Infundi-

bulum bds. (grüner Pfeil) sowie der

Ductus nasofrontalis (gelber Pfeil) bei

angeschnittenen Kieferhöhlen (KH)

und Orbita bds. (Orb) und der Stirn-

höhle (SH). Erkennbar sind auch die

mittleren (cm) und unteren Nasen-

muscheln (ci) sowie das Septum (*).
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Abb. 3 Abb. 4

Abb. 5 Abb. 6
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_Vorteile der geringen Strahlendosis

Durch die geringe Strahlendosis bietet die DVT einen
Vorteil bei Untersuchungen im Bereich der Frontobasis,
des Gesichtsschädels und dem Nasennebenhöhlen-
system, da die hier angrenzend gelegenen, strahlen-
sensiblen Augenlinsen geschont werden. Die ermittelte
effektive Strahlendosis liegt bei ca. 100–120µSv pro
Aufnahme (Gerät der zweiten Generation mit 6x6cm),
wobei in einem Untersuchungsgang eine Darstellung
eines Zylinders von 6x6cm in drei Ebenen (axial, sagit-
tal und coronar) erfolgt. Somit lassen sich in direkter
Nachbarschaft sensibler Organe dreidimensionale, ra-
diologische Untersuchungen des Nasennebenhöhlen-
systems, der Tränenwege und der Periorbita durchfüh-
ren. Dies gestattet detaillierte Visualisierungen von
Frakturen z.B. im Bereich der knöchernen Nase, des Or-
bitabodens oder auch Jochbeins. Aber auch anatomi-
schen Strukturen des Nasennebenhöhlensystems in-
klusive der Tränenwege können zur Indikationsstellung
und Planung eines operativen Eingriffes optimal dar-
gestellt werden (Abb. 6–8). 

_Ausblick 

Schon jetzt bietet die digitale Volumentomografie
eine Darstellung kleinster knöcherner Veränderung im
Bereich der Fronto- und Laterobasis sowie des Ge-
sichtsschädels in neuartiger Qualität. Dabei ist die De-
taildarstellung gegenüber konventionellen Untersu-
chungsverfahren deutlich höher und die Strahlenbe-
lastung gegenüber einer Computertomografie (ca. 
3–4mSv/Aufnahme) niedriger. Sicher ist, dass die DVT
eine zunehmende Rolle in der radiologischen Diagnos-
tik spielen wird. Einzig die derzeit noch limitierte Dar-
stellungsweite des genutzten Gerätes der Firma Morita
von 6x6cm kann nicht immer alle relevanten Struktu-
ren in einem Untersuchungsgang erfassen, sodass teil-
weise mehrere Untersuchungen notwendig werden
können. Es befindet sich jedoch bereits ein Gerät mit ei-

nem erweiterten Bildausschnitt von 8x8cm in der Ent-
wicklung, während Geräte anderer Hersteller schon
jetzt einen deutlich größeren Bildausschnitt, ähnlich
dem eines CTs, bieten (12–14cm). 

Es bleibt abzuwarten, in welchem Umfang diese
moderne Technologie zu einer Optimierung der opera-
tiven Therapie von Patienten beitragen wird. Bereits
jetzt zeigen klinische Erfahrungen, dass sich intraope-
rative Risiken aufgrund der detaillierten präoperativen
Diagnostik verringern lassen. Durch die Erfassung und
Bereitstellung hochqualitativer Daten lassen sich be-
reits vor einer Operation spezielle Operationstechniken
z.B. bei ausgedehnter Pathologie oder stark veränder-
ten Anatomie durch entsprechende Computerpro-
gramme simulieren. Gleichzeitig verbessern entspre-
chende Datensätze eine intraoperative Führung
mittels 3-D-Navigation. Entsprechende Anstrengun-
gen der Integration in ein Behandlungskonzept gibt es
bereits vielfach. 

Die DVT ist in vielen Kliniken und Praxen ein integ-
raler Bestandteil der Behandlung von Patienten mit Er-
krankungen in den unterschiedlichsten Bereichen, da
sie bei niedrigen Anschaffungskosten und geringem
Platzbedarf eine sehr hohe Ortsauflösung bei nur 
minimaler Strahlensdosis bietet._

Abb. 7_Radiologische Darstellung

einer frischen Nasenbeinfraktur nach

stumpfem Trauma. Erkennbar ist das

dislozierte Fragment am rechten 

Os nasale (rote Pfeile). 

Abb. 8_Darstellung eines ektopen

Zahnes (roter Pfeil) am Boden der 

linken Nasenhaupthöhle bei einer 

Patientin mit rezidivierendem Nasen-

bluten auf der betroffenen Seite. 

Darüber liegt ein knöcherner Sep-

tumsporn (blauer Pfeil). 
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