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Anforderungen an die Digitale Volumen-
tomografie in der Zahnarztpraxis

Dr. Dr. Günter Wiesner, MSc.

Waren 3D-Röntgengeräte vor einigen 
Jahren für eine zahnärztliche Praxis noch 
etwas Exotisches, so gibt es in der jetzigen 
Zeit immer mehr Kollegen, die die Anschaf-
fung eines solchen Gerätes in Erwägung 
ziehen. Doch wo liegen die Vorteile gegen-
über einer konventionellen Panorama-
schichtaufnahme? Für welche Praxisstruk-
tur ist ein 3D-Aufnahmegerät sinnvoll? 

Ein Gerät für den allgemein tätigen Zahnarzt 
sollte für Routineuntersuchungen auch ein echtes 
Orthopantomogramm (OPG) anfertigen können. Die 
Größe des Field of View (FOV) ist abhängig vom Ein-
satzgebiet. Im Zweifelsfall ist aber dem größeren FOV 
der Vorzug zu geben. Ein nachträgliches Aufrüsten ist 
zwar bei manchen Geräten möglich, aber meist mit 
hohen Kosten verbunden. Die Haupteinsatzgebiete 
liegen neben der Implantologie in der zahnärztlichen 
Chirurgie, der Parodontologie und der Kieferortho-
pädie. Die Investition in ein solches Gerät ist natürlich 
eine Kostenfrage. Aber der Gewinn an diagnostischer 
Sicherheit und damit die Vermeidung von Misserfol-
gen ist unbestreitbar. 

Anforderungen an das Gerät

Eine allgemeine zahnärztliche Praxis stellt andere 
Anforderungen an ein Cone-Beam-Gerät als die Pra-
xis eines MKG-Chirurgen. Die beiden Hauptunter-
schiede sind die Größe des FOV und die Möglichkeit 
einer echten Panoramaaufnahme. Ein großes FOV 
beinhaltet ein Volumen vom Orbitadach bis zum Hy-
oid oder noch größer (Abb. 1). Derartige Volumina 
sind besonders für MKG-Chirurgen und für Kiefer-
orthopäden interessant. Für die Implantologie, Paro-
dontologie und orale Chirurgie reicht ein Volumen, 
welches die Kiefer mit den angrenzenden Nasenne-
benhöhlen darstellt. Die Wiedergabe dieses Gebietes 

vom Orbitaboden bis zum Unterkieferrand reicht für 
praktisch alle relevanten Fragestellungen im zahnärzt-
lichen Bereich. Kleinere FOVs mit Volumina von 5 bis 
8 cm eignen sich für die Endodontie und bedingt für 
die Implantologie. 

Durch Überlagerung (Stitching) mehrerer 
kleinerer Volumina kann ein größeres FOV errech-
net werden. Dabei muss aber beachtet werden, dass 
sich die Einzelvolumina ausreichend überlappen müs-
sen, um eine exakte Berechnung zu gewährleisten. 
Dadurch steigt die Strahlenbelastung im Vergleich zu 
einem Gerät mit einem großen FOV. Außerdem ist 
derzeit die Anwendung der schablonengeführten Im-
plantatchirurgie mit solchen gestitchten Aufnahmen 
von den verschiedenen Herstellern noch nicht aus-
reichend getestet. 

Da die Dauer einer DVT-Aufnahme naturge-
mäß länger ist als die eines OPG-Bildes, ist eine 
möglichst ruhige Position des Patienten wün-
schenswert. Aus diesem Grund wird bei Geräten 

Abb.1: Das große FOV ermöglicht die Darstellung vom 
Unterkieferrand bis zum Orbitadach.
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mit größerem FOV die sitzende Patientenposition 
bevorzugt. Dadurch kann die Positionierung des 
Patienten im Gerät vereinfacht und die Bildquali-
tät verbessert werden. Für die zahnärztliche Praxis 
bietet eine OPG-Aufnahme gegenüber einem DVT-
Bild derzeit noch einige Vorteile. Ein OPG-Bild kann 
nur aus einem DVT-Datensatz berechnet werden, 
wenn ein entsprechend großes FOV gegeben ist. 
Solch ein FOV bieten aber nur Geräte im höheren 
Preissegment. Zudem sind errechnete OPG-Bilder 
anfälliger gegenüber Artefakten und somit deutlich 
schlechter in der Bildqualität als konventionelle Pa-
noramaschichtaufnahmen. 

Idealerweise beherrscht ein Kombinationsgerät 
beide Vorgaben (Abb. 2). Es sollte also einerseits die 
Anfertigung einer konventionellen Panoramaschicht-
aufnahme ermöglichen, andererseits aber auch aus 
einem vorhandenen DVT-Datensatz bei Bedarf ein 
entsprechendes OPG-Bild generieren können. Da 
in einer zahnärztlichen Praxis ein Teil der Röntgen-
bilder im Zuge von Routinekontrolluntersuchungen 
gemacht wird, verbietet sich hier die Anwendung der 
DVT aus strahlenhygienischen Gesichtspunkten. Die 
Panoramafunktion eines Kombinationsgerätes sollte 
aber keine Einbußen im Vergleich zu einem konven-
tionellen Panoramagerät aufweisen, d. h. es sollte 
eine Funktion für Kinderaufnahmen vorhanden sein 
und auch die Möglichkeit zur Individualisierung des 
Schichtverlaufes ist wünschenswert. 

Vor dem Kauf eines DVT-Gerätes sollte sich der 
Anwender immer von der Qualität der OPG-Aufnah-
men selbst überzeugen. Ebenso wichtig wie die Hard-
ware ist auch die Software, insbesondere die 3D-Be-
trachtungssoftware. Funktionen wie Nervmarkierung 
und Implantationsplanung sind heutzutage Standard. 

Indikationen

In der zahnärztlichen Praxis besteht eine Reihe 
von Indikationen zur 3D-Bildgebung. Für die konser-
vative Zahnheilkunde wird hier oftmals die Endodon-
tie genannt. Im Allgemeinen ist jedoch ein herkömm-
liches Einzelbild ausreichend – insbesondere, da die 
geforderte Auflösung derzeit an ihre Grenze stößt. 
Als Beispiel ist die Darstellung der Spitze einer 15er 
Feile zu nennen. Um die Feilenspitze exakt wieder-
zugeben, muss die Voxelgröße kleiner als 0,1 mm 
sein. Nur wenige Hersteller können derzeit Geräte 
mit einer solchen Auflösung vorweisen. Für spezielle 
Fragestellungen wie Kanalperforationen oder Revi-
sionen ist ein 3D-Bild aber sicherlich hilfreich. Für 
eine geplante Wurzelspitzenresektion reicht eine 
Voxelgröße von 0,3 mm, wie sie alle gängigen Geräte 
liefern. Speziell in den Fällen, in denen die Wurzel-
spitzen sehr nahe beieinander liegen, kann durch das 
DVT-Bild die apikale Läsion eindeutiger der verursa-
chenden Wurzel zugeordnet werden. 

In der Kieferorthopädie bestehen ebenfalls zahl-
reiche Fragestellungen, die eine DVT-Aufnahme 
rechtfertigen. Mittlerweile sind auch digitale Durch-
zeichnungsprogramme für 3D-Aufnahmen verfügbar. 
Dazu ist aber ein großes FOV notwendig, welches 
vom Unterkieferrand bis zum Trichion reicht. Häu-
figer sind Fragestellungen über verlagerte Zähne, re-
tinierte Zähne, Transpositionen, Ausdehnungen der 
Kieferhöhle und unterminierende Resorptionen, um 
nur einige zu nennen. Hierbei ist ein kleineres FOV 
ausreichend (Abb. 3). Diese 3D-Informationen sind 
sowohl für die orthodontische Planung als auch für 
einen geplanten chirurgischen Eingriff wie die Fixie-
rung eines Attachments oder die Entfernung eines 
verlagerten Zahnes hilfreich.

Abb. 2: OPG-Aufnahme eines DVT-Kombinationsgerätes 
(SCANORA 3D, SOREDEX, D-Schutterwald)

Abb. 3: Mögliche Wurzelre-
sorption aufgrund ungüns-
tiger Durchbruchsrichtung 
der Eckzähne.
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Um in der Parodontologie eine möglichst voraus-
sagbare Prognose geben zu können, ist die Bestim-
mung des Knochenniveaus um die einzelnen Wurzeln 
eine wichtige Voraussetzung. Die 6-Punkt-Messung 
schafft hierzu die Basis. Doch die Sondierung der 
approximalen Furkationseingänge ist besonders bei 
den Oberkiefer-Molaren und Prämolaren mit einer 
gewissen Fehlerrate verbunden. Mit einer DVT-Auf-
nahme kann nicht nur eindeutig bestimmt werden, 
wie weit die Wurzel noch mit dem Alveolarknochen 
verbunden ist, sondern auch, ob und wie weit es zu 
einer Furkationsbeteiligung gekommen ist (Abb. 4). 
Insbesondere bei der Frage nach der Prognose sol-
cher Zähne und für weitere prothetische Planungen 
ist eine exakte Diagnose der Furkation von großer 
Bedeutung. Auch für die OP-Planung von resektiven 
oder regenerativen parodontal-chirurgischen Eingrif-
fen am Zahnhalteapparat sind solche Aufnahmen eine 
wertvolle Hilfe. 

In der zahnärztlichen Chirurgie ist die operative 
Entfernung von retinierten Weisheitszähnen ein re-
lativ häufiger Eingriff. Obwohl es sich um einen Rou-
tineeingriff handelt, birgt er durch die anatomische 
Nähe zum Nervus mandibularis das potenzielle Ri-
siko der Nervverletzung. Bei schwierigen Verhält-
nissen lohnt sich eine präoperative 3D-Aufnahme. 
Für eine seriöse Patientenaufklärung ist eine solche 
Aufnahme sinnvoll. Dadurch kann das Nutzen-Risi-
ko-Verhältnis eines derartigen elektiven Eingriffes 
mit dem Patienten besprochen werden (Abb. 5a, 5b 
und 6). 

Eines der Haupteinsatzgebiete für DVT-Geräte 
ist die Implantologie. Selbstverständlich reicht für 
viele Indikationen eine Panoramaaufnahme für die 
implantologische Planung. Aber vor allem bei schwie-
rigen Verhältnissen oder bei Augmentationen kann 
mit einem 3D-Bild wesentlich exakter geplant wer-
den. Auch vermeintlich einfache Indikationen wie 
eine Schaltlücke im Unterkiefer können durch das 
3D-Bildgebungsverfahren in ihrem ganzen Ausmaß 
beurteilt werden (Abb. 7 und 8). 

Eine ausgeprägte linguale Balkonbildung wird auf 
einem Panoramabild leicht übersehen. Eine nicht er-
kannte Mundbodenperforation mit nachfolgender 
Einblutung ist eine mögliche Komplikation. Eben-

Abb. 4: Knochenabbau an den OK-Molaren.

Abb. 5a: Nervposition ...

Abb. 5b: ... bei verlagertem Zahn 48.

Abb. 6: Verlagerter Zahnkeim im Oberkiefer.
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so unkritisch stellt sich der Spitzkamm im 2D-Bild 
dar. Erst mit dem 3D-Bild ist die genaue Beurteilung 
möglich, um wie viel der Alveolarkamm abgetragen 
werden muss. Liegt der Verdacht einer ausgeprägten 
Resorption nahe, kann mittels DVT die Art und Wei-
se der Augmentation genauer geplant und damit der 
Patient auch besser aufgeklärt werden. Mögliche Fra-
gestellungen sind dabei einzeitige Augmentation mit 
simultaner Implantation oder zweizeitiges Vorgehen 
mit späterer Implantation. Wichtige Informationen 
für einen Sinuslift sind die Dicke der lateralen Kno-
chenwand des Sinus maxillaris und die genaue Positi-
on der Underwoodschen Septen. 

Bei unklaren Befunden oder Beschwerden ist die 
3D-Aufnahme insbesondere auch nach einer Kiefer-
höhlenaugmentation ein wichtiges Diagnosemittel. 

Zudem verifiziert die dreidimensionale Bildgebung 
den Erfolg des augmentativen Verfahrens. 

Die Positionsbestimmung des Nervus mandi-
bularis ist bei allen gängigen Programmen ebenso 
ein Standardfeature wie die Implantationsplanung 
(Abb. 9). Aus einer Tabelle können Implantate ver-
schiedenen Durchmessers und mit unterschiedlicher 
Länge ausgewählt werden. 

Eine Spezialanwendung ist die computernavigierte 
Implantologie. Basis für eine solche Planung ist ein 3D-
Datensatz des zu versorgenden Kiefers. Dieser Daten-
satz muss auch den angrenzenden Knochen mit den 
benachbarten anatomischen Strukturen wie z. B. den 
Sinus maxillares beinhalten. Dementsprechend groß 
wird das FOV des DVT-Gerätes benötigt. Mit dieser 
Technik kann einerseits ohne Risiko flapless vorgegan-
gen werden und es können auch elegant anatomische 
Strukturen geschont werden. So kann etwa durch ge-
tiltete Implantate in geeigneten Situationen auf eine 
Augmentation verzichtet werden. Um die Präzision bei 
diesem Vorgehen zu steigern, wird von den Anbietern 
der Implantationsplanungssoftware neuerdings ein Ka-
librierungsset zur Verfügung gestellt (Abb. 10 und 11). 
Dieses Set besteht aus einem Kalibrierungskörper, 
welcher vom DVT-Gerät gescannt wird. Mit der dazu 
gehörigen Kalibrierungssoftware wird der Datensatz 
in das Programm eingerechnet (Abb. 11). Dadurch 
kann jedes einzelne Cone-Beam-Gerät individuell auf 
das Implantatplanungsprogramm abgestimmt werden. 

Abb. 7: Situation vor dem Knochenaufbau mittels Kno-
chenblock.

Abb. 8: Situation nach Augmentation und Implantation.

Abb. 9: Nervmarkierung und Implantatplanung sind Teil 
der Röntgensoftware.
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Fazit

Die durch 3D-Diagnostik zusätzlich gewon-
nenen Informationen helfen, Misserfolge zu vermei-

den und ein hohes Qualitätsniveau zu halten. Viele 
Kollegen scheuen sich noch vor den hohen Investiti-
onen. Doch vor allem für Praxen mit chirurgischem 
beziehungsweise parodontalem Schwerpunkt erge-
ben sich eine Reihe von sinnvollen Indikationen.  n

Abb. 10: Kalibrierungskörper von Nobel Biocare 
(CH-Glattbrugg).

Abb. 11: Scannen des Kalibrierungskörpers.

Abb. 12: Implantatplanung mit NobelProcera (Nobel 
Biocare).

Auch online unter: www.ddn-online.net
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