
Orthophos SL – so vielseitig wie das Praxisleben.

Anwenderfälle aus der Praxis 

www.dentsplysirona.com



 03 | Jörg Haist: Editorial
 
 04 | Dr. Björn Ludwig: Exakte und schonende Behandlungsplanung dank DVT
 
 06 | Dr. Dr. Dieter Hültenschmidt: Dank Low Dose auf der sicheren Seite
 
 08 | Dr. Gerd Frahsek, Carolin Müller: Sichere Planung 
   für einen optimalen Workflow
 
 10 | Marcin Wojtunik: SICAT Air und OPTISLEEP ermöglichen 3D-Analyse 
   und Therapie der oberen Atemwege
 
 12 |  Guido Pawlik: SICAT Air und OPTISLEEP: Erfolgreiche Therapie der   
   obstruktiven Schlafapnoe
 
 14 |  Dr. Tomas Lang: 3D EndoTM Software – Sicherheit durch Planung           
 
 16 |  Dr. Dae-Hyun Lee: Optimale Versorgung bei einer Wurzelresorption
 
 18 |  PD Dr. Dr. Lutz Ritter: Geringstmögliche Belastung in der Kinderzahn- 
   heilkunde: Der 3D-Low-Dose-Modus
 
 20 |  Dr. Kaveer Ratan und Dr. Clifford Yudelman: Entscheidungssicherheit 
   bei der Behandlung von Zahntraumata
 
 22 |  Jörg Haist: Stand-Alone war gestern – Konnektivität ist heute

Inhalt



02 I 03

Liebe Leserinnen 
und Leser,

die fortschreitenden technischen 
Entwicklungen führen bei Zahnärz-
ten zu immer neuen Möglichkeiten, 
die Arbeit in der Praxis zu optimie-
ren und die Ergebnisse zu verbes-
sern. Ein gutes Beispiel dafür ist das 
Röntgen: Die Umstellung von analo-
gem auf digitales Röntgen bringt 
viele Vorteile mit sich. Auf der ande-
ren Seite entsteht durch das vielfäl-
tige Angebot Verunsicherung da-
rüber, welche Geräte für optimale 
Röntgenergebnisse benötigt wer-
den. Die Antwort dazu hängt von 
der vorliegenden Indikation ab: 
2D-Röntgenbilder sind bei vielen 
Indikationen ausreichend, bei ande-
ren nicht. Bei Implantatplanungen, 
Verdacht auf verlagerte Zähne oder 
anderen kieferorthopädischen oder 
endodontischen Fragestellungen 
bietet sich der Einsatz einer 3D-
Aufnahme an, da die zusätzliche 
Dimension mehr Sicherheit bei der 
Befundung bietet.

Um optimal auf verschiedenste 
Behandlungssituationen vorbereitet 
zu sein, bietet Dentsply Sirona mit 
dem Orthophos SL eine Röntgenge-
samtlösung an, die dem Behandler 
größtmögliche Flexibilität gibt. Dazu 
verfügt Orthophos SL über drei 
Modi, die Sie je nach Indikation ein-
setzen können und die Ihnen dabei 
die beste Kombination aus Bildqua-
lität und Dosis bieten: High Defi ni-

tion Aufnahmen zeigen feinste De-
tails, Standard-Defi nition sorgt für 
dosisoptimierte Aufnahmen und der 
neue Low Dose-Modus ermöglicht 
für eine Vielzahl an klinischen Frage-
stellungen 3D-Aufnahmen mit einer 
Dosis im Bereich einer 2D-Auf-
nahme. Diese Vielseitigkeit hilft 
täglich, selbst bei komplexen Dia-
gnosen höchsten Anforderungen 
nachzukommen und das ALARA-
Prinzip problemlos einzuhalten.

Wir möchten Sie in dieser Broschüre 
über die vielfältigen Einsatzmöglich-
keiten von Orthophos SL durch 
kurze Anwenderberichte informieren. 
Hierzu stellen wir Ihnen verschiedene 
Fälle aus den Bereichen Implantologie, 
Kieferorthopädie, die Verwendung 
von Low Dose zur Nachversorgung 
sowie zur Behandlung von Schlafap-
noe vor. All diese Fälle zeigen den 
Vorteil einer Röntgengesamtlösung 
für den Praxisalltag.

Viel Freude beim Lesen 
wünscht Ihnen

Jörg Haist
Leiter Produktmanagement
Bildgebende Systeme, Bensheim



Exakte und schonende 
Behandlungsplanung dank DVT

In der kieferorthopädischen Praxis 
sind retinierte oder verlagerte Zähne 
keine Seltenheit. Neben den 3. Mola-
ren sind die oberen Eckzähne davon 
am häufigsten betroffen. Die chirur-
gische Freilegung oberer Eckzähne 
und die darauffolgende kieferortho-
pädische Einordnung ist ein Routine-
eingriff in der Zahnheilkunde. Um 
den Eingriff dabei so schonend wie 
möglich zu gestalten, kann die Lage 
der verlagerten Zähne mithilfe eines 
DVT exakt ermittelt werden. Dies 
gewährleistet eine umfassende Dia- 
gnostik und ermöglicht eine erfolg-
reiche Behandlung, wie das nachfol-
gende Patientenbeispiel zeigt.

Gerade bei noch wachsenden Pati-
enten, die die Mehrheit der kiefer- 
orthopädischen Patienten darstel-
len, sollte die Strahlenbelastung  
so gering wie möglich gewählt  
werden. Hier bietet der Low Dose- 
Modus strahlenhygienisch eine neue 
Option.

Bei der jungen Patientin war der 
untere linke Eckzahn stark verlagert. 
Eine chirurgische Freilegung mit fol-
gender kieferorthopädischer Einord-
nung war unumgänglich. Der Zahn 
wurde in geschlossener chirurgi-
scher Technik freigelegt, ein Bracket 
intraoperativ befestigt und im direk-
ten Anschluss konnte mithilfe einer 
festsitzenden kieferorthopädischen 

Autor Dr. Björn Ludwig, Traben Trarbach

Die Bedeutung der 3D-Diagnostik 
hat in den vergangenen Jahren 
stark zugenommen. Immer mehr 
Zahnmediziner der unterschied-
lichsten Spezialisierung entdecken 
die Vorteile der digitalen Volumen-
tomografie (DVT) in der Diagnostik 
und die zahlreichen innovativen 
Möglichkeiten, die diese in der  
therapeutischen Planung und Be- 
handlung bieten. Der Low Dose- 
Modus eröffnet eine einfache dia- 
gnostische Möglichkeit, Therapie-
maßnahmen mit geringer Strahlen-
dosis zu überprüfen.

1

Präoperative DVT im Orthophos SL 
Low Dose-Modus.

1
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Apparatur die Einordung des Eck-
zahnes gestartet werden. Durch die 
Lagebestimmung der Eckzahnkrone 
in Relation zu den Wurzeln der 
unteren Schneidezähne (hier: DVT 
mit Low Dose-Modus) konnten kie-
ferorthopädische Bio-Mechaniken 
angewandt werden, die eine Schädi-
gung der Nachbarwurzeln weitest-
gehend vermeiden sollten (Abb. 1). 
Durch die DVT-Aufnahme konnten 
Risiken präoperativ abgewogen, 
alternative Therapien diskutiert und 
die Maßnahmen für den Patienten 
bildlich erläutert werden. Die ent-
sprechend der 3D-Aufnahme appli-
zierte Bio-Mechanik ermöglichte 
eine erfolgreiche Bewegung des 
Zahnes 33 an seinen natürlich ange-
stammten Platz (Abb. 2a und 2b), 

ohne Schäden an den Nachbarzäh-
nen zu verursachen (Abb. 3). 

In dem Patienten-Beispiel war die 
Anwendung von strahlenreduzierten 
DVT-Datensätzen bei verlagerten 
Eckzähnen von Vorteil, da sie wert-
volle Erkenntnisse hinsichtlich Risi-
ken und Prognose eines möglichen 
Einordnungsversuches liefern konn- 
te. Trotz geringer Röntgendosis 
erhält der Behandler Informationen, 
die mit einer 2D-Bildgebung nicht 
umfänglich möglich sind. Die 3D- 
Aufnahme ist nicht nur bei der Dia- 
gnostik und Therapieplanung hilf-
reich, sondern auch bei der Patien-
tenaufklärung und interdisziplinären 
Kommunikation. 

2b2a

Kieferorthopädische Einordnung des chirurgisch freigelegten Eckzahnes.2

3

Röntgenübersichtsauf-
nahme (Orthophos SL) 
nach Einordnung  
des linken unteren 
Eckzahnes.

3



Dank Low Dose 
auf der sicheren Seite

Die Implantation im Unterkiefer 
kann bei mangelhafter Vorbereitung 
im Extremfall zu schwerwiegenden 
Komplikationen führen. Die 3D-Dia-
gnostik und Planung gibt uns unter 
Verwendung des DVT hierzu ein 
zuverlässiges Hilfsmittel an die 
Hand. Bestehen bei der klinischen 
Untersuchung Zweifel, ob der Kie- 
fer Anomalien aufweist oder das  
Knochenangebot ausreichend ist,  
so ist die Durchführung einer 3D- 
Planung angeraten – auch wenn hier 
bereits Aspekte des Strahlenschut-
zes als begrenzender Faktor ge- 
nannt werden. 

Wird zusätzlich postoperativ eine 
Kontrollaufnahme erwogen, über-
trifft ein übliches DVT mit den Stan-
dardeinstellungen die für eine stan-

dardmäßige Implantation vertret- 
bare Strahlendosis. Der von Dents-
ply Sirona für das 2D-/3D-Hybrid- 
gerät Orthophos SL entwickelte 
Low Dose-Modus ermöglicht es  
uns, nun mit Dosiswerten, die unter 
denen eines konventionellen OPG 
liegen, insbesondere postoperative 

3D-Kontrollen durchzuführen. Zu- 
sätzlich bietet das Röntgensystem 
die Möglichkeit, das Volumen auf  
5 cm x 5 cm einzuschränken und 
damit eine zusätzliche Reduktion 
der Strahlenbelastung zu erzielen.

Im vorliegenden Fall wurde eine  
ca. 55-jährige Patientin an mich 
überwiesen, um in regio 46 und  
47 zwei Implantate zu setzen.  
Mithilfe einer Orthophos SL 3D  
Aufnahme erkannten wir, dass  
das Knochenangebot im Unter- 
kiefer distal stark abnahm. In  
der Planungssoftware Galileos 
Implant konnte ich das Implantat, 
ein Straumann Bone Level Tapered 
mit einem enossalen Durchmesser 
von 4,1 mm und einer Länge von  
10 mm, visualisieren und so im 

3D-Datensatz ausrichten, bis ich 
die Gewissheit hatte, dass keine 
Gefahr bestehen würde, den Kiefer 
zu perforieren. Aufgrund der Pla-
nungsdaten kann dann bei SICAT in 
Bonn eine Bohrschablone bestellt 
und dort im sogenannten Optiguide- 
Verfahren hergestellt werden. 

Autor Dr. med. Dr. med. dent. Dieter Hültenschmidt, Karlsruhe

„Mit Low Dose und der Begrenzung des Volumens erzielen wir 
eine wirkungsvolle Reduzierung der Strahlendosis.“



Um sicherzustellen, dass das Implantat  
entsprechend der Planung positioniert 
war, fertigten wir zur Kontrolle eine 
Low Dose-Aufnahme an. Im extrem- 
sten Fall hätte bei einer Perforation 
der lingualen Kortikalis eine Verlet-
zung des Nervus lingualis oder ein 
Mundbodenhämaton mit nachfol-
gender Verlegung der Atemwege 
ausgelöst werden können. Hier ging 
es also nicht nur um das rechtzeitige 
Erkennen von akut drohenden Kom-
plikationen, sondern auch um den 
Nachweis des anatomisch korrekt 
gesetzten Implantates. Nur in einem 
begrenzten Zeitfenster nach der 
Implantation hat man die Möglich-

keit, mit relativ geringem Aufwand 
ein nicht optimal gesetztes Implan-
tat zu korrigieren. Ist das Implantat 
nach einigen Monaten gut osseo- 
integriert, ist eine Korrektur nur mit 
erheblichem operativem Aufwand 
möglich. Im vorliegenden Fall war 
anhand der Kontrollaufnahme zu 
erkennen, dass die Planung erfolg-
reich umgesetzt war. Da die Dosis 
niedriger als beim OPG lag, willigte 
die Patientin gerne in die Kontroll-
aufnahme ein und war mit dem 
dokumentierten Ergebnis sehr 
zufrieden, sodass ich sie zum über-
weisenden Zahnarzt entlassen 
konnte. 
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1

2

3D-Planung in Galileos Implant.1 Low Dose-Aufnahme zur 
Nachkontrolle.

2



Sichere Planung für einen 
optimalen Workflow 

Ungünstige Knochensituationen, 
unerwartete Nervenkanalverläufe 
oder verengte obere Luftwege –  
die  anatomischen Gegebenheiten 
sind von Patient zu Patient ver- 
schieden. Um trotzdem eine gute 
Behandlung gewährleisten zu kön-
nen, sind 3D-Aufnahmen bei einer 
Vielzahl von Diagnosen von großem 
Wert. Dieser Tatsache begegnet  
der Orthophos SL 3D von Dentsply 
Sirona als Röntgengesamtlösung. 

Ob zeichenscharfe 3D-Panorama- 
aufnahmen, die volle Flexibilität im 
3D-Volumen dank wählbarer Volu-
mengrößen oder aber die einfache 
sichere Positionierung der Patienten 
für perfekte Aufnahmen: Der Ortho-
phos SL 3D bietet höchste Bildqua- 
lität und einen perfekten Workflow, 
aber mit der neuen Low Dose- 
Option auch eine extrem niedrige 
Strahlenbelastung. Gemeinsam mit 
der Software Galileos Implant kön-
nen prothetische Vorschläge aus der 
CEREC-Software mit Galileos oder 
Orthophos 3D-Röntgendaten vereint 
werden. Anhand des nachfolgenden 
Falles soll dies aufgezeigt und die 
Vorteile des integrierten Workflows 
sollen veranschaulicht werden. 

Ein 52-jähriger Patient kam mit dem 
Wunsch einer Versorgung der Zahn-
lücke in regio 45 bis 47 in unsere 
Praxis. Zur Analyse der Ausgangs- 

situation und der weiteren Planung 
wurden ein OPG mit dem Ortho-
phos SL sowie Planungsmodelle 
angefertigt. Aufgrund der weiten 
Spanne war eine Brückenversor-
gung problematisch; der Patient 
entschied sich daher für die Inser-
tion von zwei Implantaten und die 
spätere Anfertigung einer implan-
tatgetragenen Brücke.

Um die Implantate prothetisch rich-
tig zu positionieren, führten wir  
mithilfe der CEREC-Integration ein 
digitales Backward Planning durch.  
Dazu wurde ein ebenfalls mit dem  
Orthophos SL erstelltes DVT mit  
der digitalen Abformung (CEREC/ 
inLab) und einer digitalen Brücken-
konstruktion fusioniert. Mithilfe die-
ser Daten konnte die Implantation  
in der Galileos Implant Software 
geplant werden. Zur Sicherstellung 
der exakten Umsetzung der Planung 
und auch, weil es sich bei diesem 
Fall um die erste Implantation einer 
jungen Kollegin handelte, wählten 
wir das Verfahren einer geführten 
Implantation und fertigten dafür 
eine CEREC Guide 2 Bohrschablone 
an. Die Bohrschablone wurde im 
Anschluss im Praxislabor mithilfe 
der inLab MC X5 ausgefräst. 

Nach der Implantation erstellten  
wir ein DVT als Kontrollaufnahme 
mit dem Orthophos SL 3D im  

Autor Dr. Gerd Frahsek, Carolin Müller, Velbert
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Low Dose-Modus. So konnte trotz 
der geringen Strahlendosis (weni- 
ger als 50 % eines OPG) die exak- 
te räumliche Lage der Implantate  
festgestellt werden. Die finale  
Versorgung erfolgte mit einer teil-
verblendeten Brücke aus Zirkon- 
oxid auf individuellen Hybrid-Abut-
ments.

1

2

Fusion von Orthophos SL 3D Daten 
und prothetischer Vorschlag in  
Galileos Implant zur optimalen Aus-
richtung der Implantate.

1

Prothetische Ausrichtung der Implan-
tate bei der Planung.

2

3

Mittels einer Low Dose-Aufnahme  
wurde die Implantation dreidimen- 
sional überprüft.

3

Orthophos SL 3D bietet einen effizi-
enten, zeitsparenden Workflow, der 
dem Behandler nicht nur bei der 
Behandlung, sondern auch in Bezug 
auf die Kontrolle und Dokumenta-
tion des Falles absolute Sicherheit 
garantiert. Und auch die Patienten 
freuen sich über perfekte Ergeb-
nisse in weniger Sitzungen.



SICAT Air und OPTISLEEP 
ermöglichen 3D-Analyse und 
Therapie der oberen Atemwege 

Laut DGSM (Deutsche Gesellschaft 
für Schlafforschung und Schlaf- 
medizin) leiden 9 Prozent der  
deutschen Bevölkerung an Schlaf- 
apnoe. Hals-Nasen-Ohrenärzte und 
Schlaflabore verordneten dafür 
meist eine Atemmaske. Diese kann 
durch eine angenehmere Therapie 
ersetzt werden: Eine Protrusions-
schiene soll dabei helfen, den 
Unterkiefer während des Schlafens 
in vorgeschobener Stellung zu  
halten. SICAT Air bietet Zahnme- 
dizinern hierfür in Verbindung mit 
3D-Röntgendaten einen digitalen 
Workflow, der nun die Bestellung 
schnell und einfach gestaltet.

Erholsamer Schlaf ist für den Men-
schen lebensnotwendig. Jeder 
Zehnte wacht morgens jedoch 
gestresst auf. Grund dafür kann 
Schlafapnoe sein, gefährliche Atem-
aussetzer während des Schlafens. 

Schlafapnoe gilt als häufigste schlaf-
bezogene Erkrankung und kann  
gravierende Auswirkungen auf die 
Gesundheit haben: Neben Konzen- 
trationsschwächen, Gereiztheit und 
Depressionen kann der Sauerstoff-
mangel während der Atemaussetzer 
zu erheblichen Herz-Kreislauf-Erkran-
kungen und zu Schlaganfällen führen. 

Anatomische Umstände wie verengte 
Atemwege oder die Erschlaffung der 
Zungen- und Rachenmuskulatur sind 
häufige Ursachen einer Schlafapnoe. 
Im Schlaf werden dadurch die oberen 
Atemwege blockiert. Ein oft auftre-
tendes Symptom bei Schlafapnoe ist 
Schnarchen, doch nicht jedes Schnar-
chen bedeutet eine Schlafapnoe. 

Für eine Behandlung ist eine umfas-
sende Befundung unabdingbar, die 
i.d.R. von Fachärzten im Schlaflabor 
durchgeführt wird. Eine Verdachtsdi-
agnose kann bereits von fachkundi-
gen Zahnärzten durch ein Screening 
mittels ambulanter Somnografiege-
räte gestellt werden. Standardgemäß 
wird der Einsatz eines Atemgerätes 
(häufig Continuous Positive Airway 
Pressure (CPAP)-Gerät) zur Therapie 
empfohlen. Die hierbei verwendeten 
Atemmasken werden oft von Patien-
ten nur eingeschränkt akzeptiert.  
Mit SICAT Air steht Zahnärzten eine 
angenehmere Therapieform zur Ver-

Autor Zahnarzt und Oralchirurg Marcin Wojtunik, Pfronten 

Vergleich der Atemwege erstellt mit  
Orthophos SL Low Dose mittels 
Compare-Funktion.

1

1



fügung: Mithilfe einer Protrusions-
schiene kann der Unterkiefer nach 
vorne verlagert werden, wodurch  
Platz im Rachenraum geschaffen und 
ein Verschließen der oberen Atem-
wege verhindert wird. Die Schiene 
OPTISLEEP kann mit SICAT Air inner-
halb von nur zwei Sitzungen digital 
geplant, erstellt und eingegliedert  
werden. Der nachfolgende Fall eines 
55-jährigen Patienten mit typischen 
Symptomen von Schlafapnoe zeigt  
die Vorteile des digitalen Workflows.

Zur Planung der Therapie wurden 
zwei Low Dose-Aufnahmen mit 
Orthophos SL angefertigt: eine Auf-
nahme in unbehandeltem Zustand 
und eine in Therapieposition bei 
protrudiertem Unterkiefer nach  
Eingliedern des Konstruktionsbisses. 
Die Compare-Funktion zeigt deut-
lich, wie sich die Protrusion des 
Unterkiefers auf die Ausdehnung 
der Atemwege auswirkt. Im zweiten 
Schritt wird eine vergleichende  
Analyse beider Aufnahmen mittels 

4

Analyse der Orthophos SL Low Dose- 
Aufnahmen vor und nach dem Einglie-
dern des Konstruktionsbisses.

2

SICAT Air durchgeführt, wozu die 
Atemwege segmentiert werden.  
Die farbliche Darstellung des Atem-
wegprofils erlaubt eine noch bes-
sere Beurteilung, ob eine Therapie 
mittels Protrusionsschiene erfolg-
versprechend ist. Ist dies der Fall,  
wird der Kiefer mittels Intraoralscan 
(CEREC) oder durch den Scan des 
Gipsmodells digitalisiert und in 
SICAT Air übertragen. Dann kann 
die Schiene digital geplant und 
online bei SICAT bestellt werden. 

Fazit: Die Anprobe mit dem Patien-
ten zeigte, dass die OPTISLEEP 
Schiene perfekt passte. Der Patient 
berichtete beim nächsten Besuch, 
dass sich sein Befinden seither deut-
lich verbessert hat. Eine darauffol-
gende somnografische Verlaufskon- 
trolle ergab eine Reduktion des rele-
vanten Apnoe-Hypnoe Indexes (AHI) 
und des Schnarchverhaltens. Er fühlt 
sich ausgeruhter und ist froh, dass er 
die Schienentherapie akzeptiert hat.

10 I 11

Kieferstellung ohne und mit 
Protrusionsschiene. 

4

Orthophos SL Low Dose Datensatz  
(11 cm x 10 cm, 20 µSv) zur Planung der 
finalen Schiene nach erfolgter Analyse.

3

32



SICAT Air und OPTISLEEP: 
Erfolgreiche Therapie der 
obstruktiven Schlafapnoe  

SICAT Air bietet Zahnärzten die 
Möglichkeit, durch Einsatz von 
Orthophos SL oder Galileos und 
CEREC ein neues, medizinisch 
hochrelevantes und wirtschaftlich 
attraktives Indikationsgebiet in ihr 
Behandlungsangebot aufzunehmen 
und sich damit ein Alleinstellungs-
merkmal zu schaffen. SICAT Air kann 
den kompletten Prozess vom Patien-
tenbefund bis zur Fertigung einer 
Schiene vollständig digital darstellen 
und diese dem Patienten innerhalb 
von zwei Sitzungen zur Verfügung 
stellen. Die Möglichkeit einer solchen 
Behandlung soll anhand des nach-
folgenden Falles dargestellt werden.

Eine 70-jährige Patientin litt unter 
einer umfangreichen allgemeinkör-
perlichen Symptomatik mit Fokus auf 
Störungen des Herz-Kreislaufsystems.  
Im Ausgangsbefund zeigten sich eine 
abgesunkene vertikale Dimension mit 
langzeitchronischen Funktionsstörun-
gen, ein stark erhöhter Blutdruck, 
ausgeprägte Schlafstörungen mit 
Schnarchen und Atemaussetzern 
sowie eine myofunktionelle Störung. 
Nach ausführlicher Anamnese 
wurde in der ersten Sitzung zur 
Analyse der Atemwege eine 3D-Auf-
nahme des Kiefer- und Rachenrau-
mes in habitueller Unterkieferstel-
lung im Low Dose-Modus erstellt. 

Autor Zahnarzt Guido Pawlik, Berlin 

Der enge Zusammenhang zwischen 
kraniomandibulärem und musku-
loskelettalem System ist mittler-
weile allseits anerkannt. Der Zahn-
mediziner kann deshalb in gesamt- 
heitlicher Betrachtung eine größere 
Verantwortung für die Gesundheit 
des Patienten übernehmen – zu 
beiderseitigem Nutzen. Die obstruk- 
tive Schlafapnoe ist ein Spezialge-
biet, für das er dank innovativer 
Technologie seinen Patienten ein 
neues Behandlungsangebot 
machen kann. 
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In einer zweiten Sitzung wurde  
mittels 3D Low Dose-Aufnahme  
die respiratorisch optimierte Unter-
kieferposition und deren Wirkung 
bezüglich der Therapie der myo-
funktionellen Atemwegsobstruk- 
tion überprüft. Ober- und Unter- 
kiefer wurden mit CEREC digital 
abgeformt und die Daten anschlie-
ßend mit der Röntgenaufnahme  
in therapeutischer Bissposition in 
SICAT Air überlagert. Der Daten- 
satz konnte nun zur Bestellung der 
SICAT OPTISLEEP Schiene genutzt 
werden. 

Mithilfe von SICAT Air ist ist es mög-
lich, dem Patienten chairside eine 
patientenindividuelle Schiene inner-
halb von zwei Sitzungen zur Verfü-
gung zu stellen. Die so erstellte Pro- 
trusionsschiene ist passgenau, lässt 
sich im Vergleich zu einer Atem-
maske bequem tragen und verbes-
sert hierdurch die Patientencompli-
ance für optimierte Therapieergeb- 
nisse. Die erfolgreiche und hocheffi-
ziente Therapie der myofunktionellen 
Atemwegsobstruktion erlaubt es uns 
Zahnärzten, mehr Verantwortung für 
die gesamtkörperliche Gesundheit 
unserer Patienten zu übernehmen.

Orthophos SL Low Dose Aufnahmen 
(11 cm x 10 cm, 20 µSv) visualisieren  
Rachenraum und die Atemwege bei 
habitueller ...

... und therapeutischer 
Unterkieferposition.

1

Vergleich der Atemwege in der  
3D-Visualisierung in habitueller und 
therapeutischer Unterkieferposition.

3

2

3

4

Patientin mit SICAT OPTISLEEP  
Protrusionsschiene in situ.

4

1

2



3D EndoTM Software – 
Sicherheit durch Planung  

Seit über zehn Jahren sind 3D-Rönt-
genaufnahmen in der Zahnmedizin 
mit hoher Detailtreue und vertret- 
barer Strahlenbelastung durch die 
DVT-Technologie möglich. In Kom- 
bination mit der neuen Endodon-
tie-Software 3D Endo™ bietet diese 
Art der Bildgebung einen noch grö-
ßeren Mehrwert für die Planung der 
Wurzelkanalbehandlung. Anhand 
der 3D-Daten und der Visualisierung 
in der Endodontie-Software können 
fallspezifische Anforderungen an 
die Wurzelkanalbehandlung des 
Zahnes erkannt und Wurzelkanal-
verläufe sehr gut analysiert werden. 

Dies zeigt beispielhaft der Fall eines 
52-jährigen Patienten, der bedingt 
durch eine Caries penetrans unter 
akuten Beschwerden litt. Der Haus-
zahnarzt entfernte die Karies und 

begann mit der endodontischen 
Behandlung. Es gelang ihm während 
der Behandlung nicht, den Wurzel-
kanal auf der vollen Arbeitslänge zu 
instrumentieren (Abb. 1). Eine intra- 
orale Messaufnahme brachte keine 
Klärung des Befundes, sodass der 
Patient zu uns überwiesen wurde. 
Der Befund musste aus einer weite-
ren Perspektive analysiert werden. 
Dazu wurde eine exzentrische intra- 
orale Aufnahme angefertigt, bei der 
sich zwei vestibuläre Wurzelkanäle 
darstellen ließen. Das Bild führte zu 
dem Verdacht, dass lingual noch ein 
dritter Wurzelkanal vorhanden sein 
müsste. Zur Verifizierung wurde ein 
kleinvolumiges DVT (Orthophos SL) 
angefertigt.

Zur Darstellung ohne Kiefer- und 
Nachbarzähnen wird der zu be- 
handelnde Zahn in der Software 
zunächst manuell separiert. Die Wur-
zelkanaleingänge und röntgenologi-
schen apikalen Foramina werden in 
der axialen Ebene markiert (Abb. 2), 
bevor die Software automatisch den 
Verlauf des Wurzelkanals anzeigt. 
Dieser kann manuell angepasst wer-
den. Als Hilfe steht hier eine einzig-
artige Darstellung und schichtweise 
Navigation durch das Volumen zur 
Verfügung, senkrecht zum tatsächli-
chen Verlauf des Wurzelkanals. 
Länge und Tiefe der Wurzelkanäle 
lassen sich so deutlich erkennen. 

Autor Dr. Tomas Lang, Essen

Intraoralaufnahme des überweisenden 
Zahnarztes. 
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Orthophos SL DVT-Aufnahme in der 3D-Endo-Software und Intraoralaufnahme nach der 
Wurzelkanalfüllung: Die exakte dreidimensionale Fallplanungen hilft dabei in den ein-
zelnen Schritten die Behandlung virtuell zu simulieren und klinisch umzusetzen.

2

2
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Durch das Platzieren von Feilen in 
den Kanälen kann vorab geprüft 
werden, ob die Wurzel durch die  
axiale Ausdehnung der Feile im  
Rahmen der Aufbereitung perforiert 
werden würde. Die Auswahl der 
Feile aus der integrierten Feilenda-
tenbank und die transparente Dar-
stellung der Zahnsubstanz  lassen 
den räumlichen Verlauf der Instru-
mente sichtbar werden (Abb. 3). 
Man erkennt somit frühzeitig mögli-
che Belastungen für die Instrumente, 
kann geradlinige Zugänge planen 
und somit das Risiko einer Feilenfrak-
tur minimieren. Die Software schlägt 
sogar eine minimalinvasive Form  
und Tiefe der Zugangskavität vor.  
Ein Ausblick auf die zu erwartende 
Kontrollaufnahme nach der Wurzel-
kanalfüllung ist nun möglich – bereits 
vor Eröffnung der Trepanation. 

In Kombination der hochauflösenden  
3D-Röntgendaten von Orthophos SL  

3

Die Intraoralaufnahme nach der  
Wurzelkanalfüllung entspricht in  
allen Details der Vorplanung. 

3

und der Funktionen der 3D Endo™ 
Software war eine klinisch einwand-
freie Versorgung für den Patienten 
möglich. Durch die virtuelle Vorpla-
nung lassen sich solche komplexen 
Fälle klinisch effizient durchführen. 
Dies erhöht die Wirtschaflichkeit  
und verringert die Belastung des 
Patienten durch lange Sitzungen.   



Optimale Versorgung 
bei einer Wurzelresorption 

Die Beurteilung des Zahnhalteappa-
rats mithilfe von 2D-Röntgenaufnah-
men stellt insbesondere bei mehr-
wurzeligen Zähnen eine Herausfor- 
derung dar. Um eine chronische 
Wurzelresorption zu befunden, die 
zu einer Zahnnerventzündung und 
im schlimmsten Fall zum Absterben 
des Zahnnervs führen kann, bietet 
die Verwendung eines DVT klare 
Vorteile: Das Volumen lässt eine ein-
deutige Einschätzung zu, wie weit 
sich die Erkrankung ausgedehnt hat. 
Der Orthophos SL 3D bietet dem 
Generalisten und dem spezialisierten 
Parodontologen mit seinen hochauf-
gelösten Aufnahmen und effizienter 
Metallartefaktereduktion ein opti- 
males Werkzeug für die Diagnose-
stellung und Therapieplanung. Das 
gelingt durch die Möglichkeit, den 
Defekt schichtweise in der Sidexis 4- 
Software zu visualisieren. Dies soll 
im nachfolgenden Fallbericht aufge-
zeigt werden.

Ein 54-jähriger Patient kam mit der 
Überweisung eines Zahnarztes und 
der Bitte einer Parodontaluntersu-
chung in die Praxis. Bei der ersten 
Untersuchung des Patienten waren 
keine Zeichen von Entzündung oder 
Schwellungen am palatinalen Be- 
reich des Zahnes 16 erkennbar (Abb. 1).  
Eine 2D-Aufnahme, die man mit  
dem Orthophos SL durchführte, 
zeigte vier existierende Implantate 

Autor Dr. Dae-Hyun Lee, Hong Kong

Für die Behandlung aller Erkran-
kungen des Parodont ist die Be- 
urteilung der Ausbreitung einer 
Erkrankung essenziell, insbeson-
dere wenn es um die Rettung eines 
Zahnes oder seiner Wurzel geht. 
Hierbei sind DVT-Aufnahmen eine 
große Bereicherung. 

Es sind keine offensichtlichen Zeichen 
von Entzündung oder Schwellungen 
am palatalen Bereich des Zahnes 16 
erkennbar. 

1
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des Patienten, die vor mehr als 20 
Jahren inseriert wurden (Abb. 2).  
Da die interradikuläre Ausdehnung  
des resorptiven Defekts an der  
palatinalen Wurzel und die Prognose 
für die Erhaltung von Zahn 16 unklar 
war, fertigte man eine 3D-Aufnahme 
des Kiefers im HD-Modus an. Zur 
weiteren Therapieplanung wurde  
das Analyse-Tool „Creative Inter- 
active Clipping Pane” eingesetzt. 
Damit wurde die Entfernung der 
palatinalen Wurzel mittels 3D-An-
sicht geplant und die Ausbreitung 
der Wurzelresorption vor der Opera-
tion genau definiert. So konnte das 
Ergebnis der Wurzelresektion bereits 
vor der Operation bewertet und 
abgeschätzt werden. 

Um ein Fortschreiten des Resorp- 
tionsprozesses zu verhindern, wurde 
eine Wurzelkanalbehandlung durch-
geführt und eine Wurzelresektion  
an der palatinalen Wurzel vorge-
nommen. Die Wurzel wurde an- 
schließend mit Glasionomer-Zement 
gefüllt. Dank der umfangreichen 
Therapieplanung verlief die Behand-
lung ohne Probleme. Zur weiteren 
Behandlung wurde der Patient an 
einen Endodontie-Spezialisten für 
die Wurzelkanalbehandlung der 
mesio-bukkalen und disto-bukkalen 
Wurzeln gesendet.

16 I 17
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Panoramaaufnahme 
des vollständigen 
Kiefers. 

Das DVT im  
HD-Modus bietet 
ein gute Grundlage 
für die eindeutige 
Diagnose.

2

3



Geringstmögliche Strahlenbelas-
tung in der Kinderzahnheilkunde: 
Der 3D-Low-Dose-Modus 

Röntgenuntersuchungen bei Kin-
dern und Jugendlichen insbeson-
dere bei der kieferorthopädischen 
Behandlung von Kindern stellen 
besondere Anforderungen. Die Bild-
gebungssysteme arbeiten mit Strah-
lendosen, die so eingerichtet sind, 
dass sie bei Erwachsenen hochwer-
tige Bilder für eine eindeutige Diag-
nose und effektive Behandlungspla-
nung erzeugen. Für Kinder kann eine 
solche Dosis oft zu hoch sein; sie 
sind anfälliger gegenüber strahlenin-
duzierten Krebserkrankungen. Des-
halb sorgen weltweit Richtlinien für 
einen besonderen Strahlenschutz in 
der Kinderradiologie. Diese Richtli-
nien einzuhalten und dabei hoch-
wertige Bilder zu erstellen, ist eine 
große Herausforderung, die sich 
dank zweier Hilfsmittel leichter be- 
wältigen lässt: die Einschränkung 
der Volumengröße und die Begren-

Autor Priv.-Doz. Dr. Dr. Lutz Ritter, Hennef

Die Strahlenbelastung ist für junge 
Patienten möglichst gering zu  
halten. Für eine genaue Diagnose ist 
es jedoch auch wichtig, eine qualita-
tiv gute Abbildung der Symptoma-
tik zu erhalten. Der Low Dose-Mo-
dus des Orthophos SL 3D eignet sich 
daher hervorragend für die Anwen-
dung bei Kindern und Jugendlichen: 
Trotz geringer Strahlendosis liefert 
er Bilder von ausreichender diagnos-
tischer Qualität. 

zung der Strahlenexposition. Der 
Orthophos SL 3D ermöglicht beides: 
Er kann wahlweise mit Volumina von 
8 x 8 cm, 11 x 10 cm oder 5 x 5,5 cm 
verwendet werden. Zudem lassen 
sich beispielsweise Anlage und 
exakte Position der Zähne im Low 
Dose-Modus darstellen, wodurch die 
Strahlung gegenüber herkömmli-
chen 3D-Aufnahmen um bis zu 85 % 
gesenkt werden kann. Die für die 
jeweilige Indikation erforderliche 
Bildqualität und diverse Anwen-
dungsmöglichkeiten werden so ein-
fach miteinander kombiniert, wie 
nachfolgendes Beispiel zeigt.

Eine junge Patientin kam mit Be- 
schwerden im Unterkiefer in die  
Praxis, die von einem erschwerten 
Zahndurchbruch (Dentitio difficilis) 
an Zahn 38 herrührten. Zur Erhe-
bung des Röntgenbefundes wurde 
zunächst mit dem Hybridröntgen-
system Orthophos SL 3D im 2D-Mo-
dus eine Panoramaaufnahme ange-
fertigt, bei der sich eine Überlage- 
rung der Wurzel mit dem Canalis 
mandibularis zeigte (Abb. 1). Zudem 
ergab sich ein Zufallsbefund: Zahn 
28 war verlagert – mit unklarer Re- 
sorption der Wurzeln von 38 und 
48 mit dem Canalis mandibularis. 
Außerdem bestand der Verdacht 
auf eine Entzündung der Wurzel-
spitze (apilake Ostitis) am Zahn 26. 
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Die generier-
te Panorama-
aufnahme zeigt 
die Verlagerung 
des Zahns 28.

1

1

2

3

4

Die Transversale 
Schichtaufnahme 
(TSA) der Low Dose 
Aufnahme zeigt, 
dass es bei dem 
verlagerten Zahn  
28 keine Zeichen  
einer Resorption 
der Wurzeln gibt.

2

Erste Anzeichen einer Osteolyse sind 
erkennbar.

3

Die Aufnahme erhärtet den Verdacht 
einer apikalen Ostitis der mesialen 
Wurzel.

4

5

Darstellung der Lagebeziehung  
Zahn 38 zum Mandibularkanal.

5

Um eindeutige Diagnosen zu treffen, 
fertigten wir mit Orthophos SL 3D ein 
DVT im Low Dose-Modus an. Durch 
verschiedene, aus dem Volumen ge- 
nerierte Schichtaufnahmen wurde  
die interradikuläre Lage von 28 ohne 
Zeichen einer Resorption der Wur-
zeln von 27 (Abb. 2) sichtbar, aber 
auch Anzeichen für einen Knochen- 
abbau (Osteolyse) distal Zahn 27 
(Abb. 3). Außerdem zeigte sich 
genau, welche der 3 Wurzeln bei 26 
beherdet war: die stark gekrümmte 
mesiale Wurzel von 26 (Abb. 4). Die 
Lagebeziehung von 38 zum Mandi-
bularkanal konnte durch Verwen-
dung verschiedener Perspektiven 
eindeutig dargestellt werden. 

Fazit: Auch mit einer verringerten 
Dosis ist das Bild qualitativ geeig-
net, die verlagerten Zähne in exakter 
Position und Lagebeziehung zu 
anderen anatomischen Strukturen 
abzubilden und somit einen Thera-
pieplan zu erarbeiten. So konnte 
mittels 3D-Darstellung an 26 festge-
stellt werden, dass er therapiert  
werden musste und welche Wurzel 
betroffen war. Die umfassende Dia-
gnose bedeutet für den Behandler 
mehr Sicherheit und verbesserte  
die Patientenkommunikation. Denn 
die Patientin konnte anschaulicher 
und eindeutiger über etwaige Risi-
ken aufgeklärt und der Therapie- 
vorschlag besser veranschaulicht 
werden.



Zahntrauma des Patienten nach einem 
Surf-Unfall.

1

1

Entscheidungssicherheit 
bei der Behandlung von 
Zahntraumata
Autoren Dr. Kaveer Ratan und Dr. Clifford Yudelman, Sea Point bei 
Kapstadt, Südafrika 

Im Arbeitsalltag des niedergelasse-
nen Zahnarztes ist das dentale 
Trauma – gemessen am sonstigen 
täglichen Aufkommen – eine eher 
seltene Indikation, die ihn noch dazu 
oftmals vor besondere Herausforde-
rungen stellt. Dank seiner Flexibilität 
unterstützt Orthophos SL eine 
sichere und schonende Diagnose 
und bietet so eine optimale Grund-
lage für die Planung der Therapie.

Zahntraumata stellen anspruchs-
volle Herausforderungen an den 
Behandler: Jeder Fall ist unter-
schiedlich und selten ist ein aktuel-
les Protokoll parat, das Hilfestellung 
geben kann, wann und wie Rekons- 
truktion, Reposition und Replanta-
tion erfolgen sollen. DVT-Aufnah-
men sind bei Entscheidungen be- 
sonders hilfreich, um eine zweite 
Bezugsebene bei der Behandlung 
von Zahntraumata zu erhalten.  
So können mögliche, durch das 
Trauma verursachte Risiken für 
benachbarte Strukturen dargestellt 
werden. Mit dem Orthophos SL 
besteht zudem die Möglichkeit,  
verschiedene Ansichten der unter-
schiedlichen Schichten zu generie-
ren, um eine fundierte Entscheidung 
treffen zu können, wie der nachfol-
gende Fall zeigt. 

Nach einem Unfall kam der 31-jäh-
rige Patient als Notfall in die Praxis 
und wies die folgenden sichtbaren 
Verletzungen auf: Verletzungen der 
unteren und oberen Lippenschleim-
haut, kleine Absplitterung der 
Schneidekante von Zahn 11, Kronen-
fraktur und dadurch bedingte Frei-
legung der Pulpa von Zahn 21, 
Lockerung der Zähne 22 und 23, 
sowie ein Ödem im bukkalen Vesti-
bulum des zweiten Quadranten. 

Zur Überprüfung der Verletzungen im 
Kiefer wurde in der ersten Sitzung mit 
dem Orthophos SL ein DVT angefer-
tigt. Es zeigte eine vertikale Fraktur 
an Zahn 22, die sich von der Mitte 
bis zur epikalen Wurzel des Zahns 
erstreckte. Eckzahn 23 wies eine late-
rale Luxationsverletzung auf, wodurch 
die Schneidekante leicht palatinal ver-



20 I 21

Befund auf dem ersten DVT.2

2

Die Orthophos SL Schichtaufnahme  
zeigt sehr deutlich die Fraktur von  
Zahn 22 und die Verlagerung von Zahn 23.

3

3

Dank eindeutiger Befundung konnte  
der Oberkiefer wiederhergestellt werden.

4

4

schoben war. Ebenfalls zeigte sich 
eine Fraktur der bukkalen Knochen-
platte in regio 22 und 23, wobei der 
obere Rand keinen Kontakt mehr mit 
dem Alveolarknochen hatte. Während 
der ersten Sitzung wurde die Verlet-
zungen der Lippe genäht, außerdem 
wurde eine Wurzelkanalbehandlung 
der Zähne 21 und 23 durchgeführt 
und Zahn 11 provisorisch versorgt. 
Nach der Wurzelbehandlung wurde 
Zahn 21 ebenfalls wiederaufgebaut, 
während wir Zahn 22 in zwei Stücken 
entfernten. Die Krone des Patienten 
wurde dann verwendet, um ein Brü-
ckenglied herzustellen, während eine 
faserverstärkte Schiene vom Zahn 21 
bis 24 platziert wurde. Anschließend 
trug der Patient die Schiene sechs 
Wochen. In der zweiten Sitzung 
wurde erneut ein DVT angefertigt, um 
zu erkennen, wie weit die Knochen-
heilung entlang der Fraktur vorange-
schritten war. Daraufhin wurde die 
Schiene entfernt und der Zahn 21 für 
eine zweigliedrige Freiendbrücke prä-
pariert. Mit der CEREC Omnicam 
wurde die Zahnsituation gescannt, 
dann wurden die Daten an unseren 
Zahntechniker Shane Hanson vom 
Di-Ceram Labor gegeben. Dort wurde 
mittels CAD/CAM eine gefräste und 
manuell verblendete Brücke angefer-

tigt, die dem Patienten eine Woche 
später als Langzeitprovisorium einge-
setzt wurde, während Shane die finale 
Brücke mithilfe von e.max herstellte.

Fazit: Insgesamt zeigt sich, dass die 
Behandlung eines Zahntraumas durch 
die Bildqualität des Orthophos SL 
vereinfacht wird. Zudem geben die 
3D-Daten bei der Therapieplanung 
eine größere Entscheidungssicherheit: 
Die Aufnahmen zeigten, dass durch 
den aktuellen Zustand des Zahntrau-
mas keine Implantation möglich war, 
und auch aus finanziellen Gründen 
nicht möglich gewesen wäre. Den-
noch benötigte der Patient eine gute 
ästhetische Versorgung für seine 
Auslandsreisen. Daher entschied 
man sich für einen konservativen 
Ansatz und die Versorgung mit einer 
Freiendbrücke.



Autor Jörg Haist, Leiter Produktmanagement Bildgebende Systeme, 
Bensheim

Stand-Alone war gestern – 
Konnektivität ist heute 

Bis vor wenigen Jahren traf der 
Zahnarzt seine Investitionsentschei-
dung bezogen auf ein einzelnes 
Gerät. Das hatte durchaus seine 
Berechtigung. Denn die Fragen,  
ob er beispielsweise restaurative 
Zahnheilkunde computergestützt 
betreiben oder sich der Implanto- 
logie zuwenden wollte, standen in 
keinem Zusammenhang. Das hat 
sich grundlegend geändert: Neue 
Erkenntnisse und neue Technologien 
in der Medizin und der Zahnmedizin 
haben den Blick für Zusammen-
hänge zwischen den einzelnen  
Disziplinen gestärkt und dadurch 
auch völlig neue Behandlungsan-
sätze ermöglicht. 

Grundlage dafür ist, dass die ver-
schiedenen Technologien perfekt 
aufeinander abgestimmt sind und 
miteinander kommunizieren. Dank 
Digitalisierung ist dies heute mög-
lich – vorausgesetzt, dass Soft- und 
Hardwareentwickler das große 
Ganze im Blick haben und verste-
hen, an welchen Stellen Berührungs-
punkte zwischen Spezialgebieten 
und zwischen Systemen bestehen 
und diese dann durch innovative 
Lösungen verknüpfen. Wir sprechen 
hier von „Konnektivität“. Dentsply 
Sirona ist hier wie kaum ein anderes 
Unternehmen in der Lage, übergrei-
fende Lösungen zu bieten, denn das 
Unternehmen ist seit Jahrzehnten 

führend in nahezu allen Teilberei-
chen der Zahnmedizin. Durch den 
Zusammenschluss von Dentsply und 
Sirona ist das zahnmedizinische und 
zahntechnische Know-how noch 
breiter geworden. So wurde die 
Möglichkeit geschaffen, führende 
Systeme, Technologien und Ver-
brauchsmaterialien zu ganzheitli-
chen Workflows zusammenzufüh-
ren. Das Ergebnis sind Lösungen, 
die von der Erhebung des Befunds 
bis zur finalen Versorgung durch-
dacht sind. Das Besondere daran: 
Diese integrierten Gesamtlösungen 
bieten mehr Komfort und Sicherheit 
sowie Zeit- und Kostenersparnis  
für Behandler und Patienten im  
Praxisalltag. Der Behandler kann 
seine Arbeit flexibler gestalten und 
kommt zu besseren Ergebnissen. 

Bildgebende Systeme werden 
bereits heute erfolgreich für die 
Behandlung in der Implantologie, 
Kieferorthopädie, Chirurgie, Endo-
dontie, in der restaurativen Zahn-
heilkunde und zur Behandlung von 
obstruktiver Schlafapnoe eingesetzt. 
Die Indikationen, die mit Unterstüt-
zung vor allem der dreidimensiona-
len Bildgebung behandelt werden 
können, werden immer zahlreicher 
und umfassender. Zahnmediziner 
entscheiden immer häufiger nicht 
mehr, ob sie integrierte digitale Ver-
fahren einsetzen wollen, sondern 
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welches – je nach Art der Behand-
lung, individuellen Kenntnissen und 
Vorlieben, Wunsch des Patienten 
und natürlich auch nach dem Zeit- 
und Kostenrahmen. Als globaler 
Innovationsführer mit einem welt-
weiten Team von über 600 Entwick-
lern und Ingenieuren treibt Dentsply 
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Technische Änderungen und
Irrtümer vorbehalten.

Sirona diesen Trend zur Konnektivi-
tät weiter voran und wird so dafür 
sorgen, dass mehr und mehr Berei-
che der Zahnheilkunde von den Vor-
teilen der dreidimensionalen Bildge-
bung in Kombination mit anderen 
digitalen Technologien profitieren. 



Komplexe Fälle?
Nichts mehr zu verbergen!
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