
Die radiologische Diagnostik, die auf die
Entdeckung der „X-Strahlen“ von C. W. Rönt-
gen im Jahre 1895 zurückgeht, ist in der heuti-
gen zahnärztlichen Therapie nicht mehr weg-

zudenken (Abb. 1). Neben der intraoralen
Zahnfilmaufnahme gilt seit Mitte der 1970er-
Jahre die Panoramaschichtaufnahme (PSA/
OPG) als Standard in der zahnärztlich-radio-
logischen Diagnostik. Sie stellt häufig die ra-
diologische Grundlage für viele diagnostische
Fragen und bietet in der Regel eine zuverläs-
sige Übersicht über die knöchernen Struktu-
ren des Kauorgans. Die PSA ebenso wie die
intraoralen Zahnfilmaufnahmen stellen je-
doch Summationsbilder der abgebildeten
anatomischen Region dar. Die Aussagekraft
im Hinblick auf spezielle Details ist daher teil-
weise unzureichend. Zahlreiche  zahnärztli-
che Krankheitsbilder erfordern  eine Röntgen-
diagnostik in mehr als einer Ebene, um den
Befund in seiner räumlichen Ausdehnung er-
fassen zu können. Diese räumliche Beurtei-
lung hat häufig nicht nur therapeutische, son-
dern auch forensische Bedeutung, wobei dies
für die Implantologie genauso gilt wie für 
die Weisheitszahnentfernung oder die Beur-
teilung ausgedehnter zystischer Verände-
rungen.
Durch Einführung der transversalen Schicht-
aufnahmen (TSA) in die zahnärztliche Rönt-
gendiagnostik konnten mithilfe von Zusatz-
funktionen/-Geräten moderne Panorama-
schichtgeräte die gewünschte 3. Dimension
bildlich darstellen. Dadurch wurden die diag-
nostischen Möglichkeiten deutlich erweitert
(Abb. 2).1Die transversalen Schichtaufnahmen
haben sich jedoch in den Jahren nicht als diag-
nostisches Standardverfahren durchgesetzt.

Die geringe Popularität des Verfahrens kann
dabei neben der notwendigen kostenintensi-
ven Veränderung am Multifunktionsgerät, der
ungewohnten Aufnahmetechnik (Verwen-
dung spezieller Aufbissbehelfe, Zentrierein-
richtungen für Ober- und Unterkiefer) insbe-
sondere in der verfahrensimmanenten  Un-
schärfe der erzeugten Bilder gesehen werden.
Spezielle Fragestellungen können aufgrund
dieser Unschärfe bei diffizilen anatomischen
Verhältnissen im Bereich des Kauorgans nur
unzureichend beantwortet werden.

Computertomografie (CT)

Lange Zeit fehlte die Möglichkeit der Herstel-
lung überlagerungsfreier Querschnittsbilder.
Eine solche Technik wurde erstmals 1972 von
Godfrey N. Hounsfield2 mit der von ihm maß-
geblich entwickelten Computertomografie in
der Medizin vorgestellt. In den folgenden Jah-
ren wurde diese bildgebende Diagnostik so
weiterentwickelt, dass die Computertomogra-
fie mittlerweile in vielen medizinischen Fach-
richtungen als bildgebendes Standardver-
fahren nicht mehr wegzudenken ist. Dabei 
erzeugt die um den Patienten rotierende Rönt-
genröhre einen fächerförmigen Röntgen-
strahl, dessen Breite der gewünschten Dicke
der untersuchten Körperschicht entspricht.
Die absorbierte Strahlung wird von einem ein-
dimensionalen Zeilensensor erfasst und in
Form von elektrischen Impulsen an einen an-
geschlossenen Computer weitergeleitet, wo-
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Abb. 2: Axiale Unterkieferaufnahme mit koronalen
Rekonstruktionen.

Abb. 3: TSA-Aufnahme mit Messkörpern.

Abb. 4: Axiale Unterkieferaufnahme mit OPG-Rekonstruk-
tionen.

Abb. 1: C. W. Röntgen
(1845 – 1923); DRM



raus primär axiale Schnittbilder der unter-
suchten Körperregion entstehen. Durch se-
kundäre Rekonstruktion können aus diesem
primären Datensatz beliebige Schnittbilder
in axialer, sagittaler und koronaler Ebene
sowie 3-D-Ansichten erzeugt werden. In der
zahnärztlichen Chirurgie und Implantologie
hat die Computertomografie als diagnosti-
sches Verfahren, wenn überhaupt, erst sehr
spät (1990er-Jahre) Einzug gehalten und stellt
derzeit  sicherlich kein diagnostisches Stan-
dardverfahren dar. Ursächlich dafür ist neben
der „hohen“ Strahlenbelastung und der Kosten
für die Untersuchung auch die Tatsache, dass
die Computertomografie nicht Bestandteil der
zahnärztlichen Radiologie ist, sondern dem
Facharzt für Radiologie vorbehalten bleibt.

Digitale Volumentomografie
(DVT)

Mit Einführung einer neuen Röntgentechnik,
der digitalen Volumentomografie, im Jahre
19973 wurde eine Aufnahmetechnik in die
Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde eingeführt,
mit deren Hilfe ebenfalls überlagerungsfreie
Schnittbilder in den oben genannten Ebenen
und 3-D-Rekonstruktionen erzeugt werden
konnten (Abb. 3). Sekundär können ebenfalls
OPG-Darstellungen erstellt werden (Abb.  4).
Im Unterschied zum CT werden bei der digita-
len Volumentomografie jedoch nur „kontrast-
reiche“ anatomische Strukturen adäquat 
dargestellt. Daraus kann  die Schlussfolgerung 

gezogen werden, dass das DVT zur Beurteilung
von Weichteilveränderungen derzeit noch kein
adäquates Diagnostikum darstellt. Große Auf-
merksamkeit in weiten Bereichen der Kolle-
genschaft hat die digitale Volumentomografie
jedoch erst mit der Internationalen Dental-
Schau (IDS) im Frühjahr 2007 erreicht. Zu die-
sem Termin sind zahlreiche neue Hersteller mit
Geräten auf dem deutschen Markt erschienen.
Im Unterschied zur Computertomografie wird
bei der digitalen Volumentomografie eine an-

dere Technologie zur Erstellung der Datensätze
angewandt. Die zugrunde liegende „Cone-
beam“ Technik unterscheidet sich insofern von
der Computertomografie, dass von der um den
Kopf des Patienten rotierenden Röntgenröhre
ein konisches Strahlenbündel ausgesandt
wird. Die absorbierte Strahlung wird dann bei
der Mehrzahl der heutigen Geräte von einem
zweidimensionalen Flächensensor erfasst und
mittels angeschlossener Rechnereinheit verar-
beitet. Im Gegensatz zum Spiral-CT, wo die
untersuchte Körperregion bei einem kontinu-
ierlichen Tischvorschub in Schichten von 
1–3 mm gescannt wird und die entstandenen
Daten in axiale Bilddaten umgewandelt wer-
den, wird bei einer DVT-Aufnahme bei einem
einzigen Umlauf das gesamte Untersuchungs-
feld erfasst. Die Größe des erfassten, i.d.R. zy-
linderförmigen Volumens wird als Field of
View (FOV) charakterisiert und unterscheidet
sich bezüglich seiner Größe erheblich bei den
verschiedenen Geräten. Bei den derzeitig an-
gebotenen Geräten variiert das FOV zwischen 
3 x 4 cm (Morita 3 D Accutiomo) bis zu 20 x 20 cm
(New Tom 3 G – MF 12). Jegliche sekundäre Re-
konstruktionen basieren auf diesem primär er-
fassten Volumen. Bei sehr kleinem FOV hat dies
zur Folge, dass ggf. eine sekundär rekonstru-
ierte OPG-Darstellung, geschweige denn eine
Fernröntgenseitendarstellung, nicht möglich
ist, da die benötigten Informationen nicht er-
fasst wurden. Eine sinnvolle quadranten- 
bzw. kieferübergreifende implantatprotheti-
sche Planung mittels DVT-Gerät mit kleinem
FOV kann bei ggf. nur einem erfassten Quad-
ranten nicht möglich sein. Daraus resultiert,
dass insbesondere im Hinblick auf die Anwen-
dung im Bereich der Implantologie (oder auch
Kieferorthopädie) das FOV bei der Anschaffung
eines Gerätes ein ausschlaggebendes Argu-
ment darstellen kann. Wie bereits erwähnt, er-
folgt die Datenerfassung bei einem DVT durch
einen einmaligen Umlauf der Röntgenröhre.
Die dabei benötigte Scanzeit unterscheidet sich

jedoch erheblich. Hierbei gilt, je kürzer die
Scanzeit desto geringer die Gefahr von Bewe-
gungsartefakten. Die Scanzeiten liegen dabei
zwischen 14 Sek. (Sirona Galileos) und 36 Sek.
(New Tom 3G). In diesem Zusammenhang

muss jedoch beachtet werden, dass Scanzeit
nicht mit Belichtungszeit gleichgesetzt werden
kann, da bei vielen Geräten der Röntgenstrahl
gepulst ist, d.h. ähnlich wie bei einem Stropos-
koplicht wird der Röntgenstrahl während des
Scanvorgangs ein- und wieder ausgeschaltet. 

Strahlenbelastung

Nach Maßgabe der Röntgenverordnung ist
insbesondere § 23 RöV (rechtfertigende Indi-
kation) zu beachten, nach dem der gesund-
heitliche Nutzen dem Strahlenrisiko bei der
Anwendung von Röntgenstrahlen überwie-
gen muss, wobei Verfahren mit geringerer
Strahlenbelastung bei gleichem Nutzen be-
rücksichtigt werden müssen. Prinzipiell kann
gesagt werden, dass die Strahlenbelastung ei-
nes DVT zwischen der eines OPG und eines CT
anzusiedeln ist.4,5Bezieht man den unzweifel-
haft größeren Informationsgehalt einer über-
lagerungsfreien Schichtaufnahme in die
Überlegung mit ein, so ist das DVT bei Frage-
stellungen im Bereich der zahnärztlichen
Chirurgie und Implantologie derzeit Stand der
Technik, insbesondere, da der höhere Infor-
mationsgehalt eines CT im Bereich der Weich-
teile bei zahnärztlichen Fragestellungen häu-
fig eine untergeordnete Rolle spielt.6

Metrische Genauigkeit

Die bei OPG-Aufnahmen verfahrensbedingte
Vergrößerung der Darstellung anatomischer
Strukturen verlangt, sofern metri-
sche Messungen durchgeführt
werden sollen, das Einbringen
von Messschablonen bei der Her-
stellung der Aufnahme. Bei der digi-
talen Volumentomografie sowie der Compu-
tertomografie konnten zahlreiche Untersu-
chungen belegen, dass eine solche Ver-
größerung nicht signifikant festzustellen ist 
(Abweichungen von 0,22 – 0,27 mm zum ana-
tomischen Korrelat).7 Daher können metri-
sche Messungen auch ohne Referenzgröße di-
rekt durchgeführt werden. Wird ein DVT im
Rahmen der präimplantologischen Diagnos-
tik erstellt, so ist es jedoch sinnvoll, zuvor eine
entsprechende Scanschablone aus Gründen
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Abb. 5: NewTom 3 G 
(NewTom Deutschland AG).

Abb. 6: Galileos (Sirona Dental System GmbH).



der prothetisch-implantologischen Gesamt-
planung  zu erstellen. Ist eine solche Referenz-
größe in den Aufnahmen zu erkennen, kann 
zusätzlich festgestellt werden, ob im relevan-
ten Bildteil bewegungsbedingte Verzerrungen
vorhanden sind.

Positionierung des Patienten

Schaut man sich die auf dem Markt befind-
lichen DVT-Geräte an, so ist festzustellen, dass
bezüglich der Positionierung des Patienten ein
Wandel stattgefunden hat. Die ersten kommer-
ziell erhältlichen Geräte der Firma NewTom
waren ausschließlich für den liegenden Patien-
ten konzipiert, was von NewTom bis heute
(Ausnahme NewTom VG) beibehalten wurde
(Abb. 5). Der Vorteil dieser Art der Positionie-
rung ist unter anderem in der ruhigeren Lage
des Patienten während der Aufnahme zu se-
hen. Die Gefahr von Bewegungsartefakten
kann dadurch verringert werden. Der hohe
Platzbedarf (Gerätegröße: 189 cm Breite x 
245 cm Tiefe x 200 cm Höhe) kann jedoch als
Nachteil angesehen werden, insbesondere
wenn ein solches Gerät in eine bestehende Pra-
xis integriert werden soll. Nicht nur aus diesem
Grund sind die Geräte fast aller anderen Her-
steller für den sitzenden oder stehenden Pa-
tienten konzipiert. Dadurch sind die Geräte-
maße nur unwesentlich größer als die eines
heutigen OPG-Gerätes (Beispiel: Sirona Gali-
leos; 160cm Breite x160cm Tiefex 225 cm Höhe),
was die Eingliederung in einen bestehenden
Röntgenraum erleichtern kann (Abb. 6). 

Kombigeräte

Neben der Darstellung in den
bekannten drei Raumebenen
besteht auch die Möglichkeit,

eine „OPG“ aus dem pri-
mären Datensatz einer
DVT-Aufnahme zu errech-
nen. Im Gegensatz dazu
stellt ein „echtes“ OPG je-
doch ein Summationsbild
dar, bei dem sich die Rönt-
genröhre auf einer multi-
zentrischen Bahn (bei DVT
kreisförmige Umlaufbahn)
um den Patientenkopf

dreht. Die Vorteile sind dabei die höhere Auflö-
sung, das Fehlen metallischer Artefakte sowie
ein geringer Speicherbedarf bei digitalen
Aufnahmen. Aus strahlenhygienischen Grün-
den muss zudem beachtet werden, dass für 
ein „errechnetes OPG“ ein vollständiger 
3-D-Datensatz vorliegen muss, sofern die
Größe des Field of View (FOV) dies überhaupt
zulässt. Aufgrund der Herstellungsart sind die
„errechneten“ OPGs keine klassischen OPG-
Aufnahmen, was zu Nachfragen vonseiten der
Kostenträger bei der Abrechnung dieser Auf-
nahme führen kann. Neben den reinen DVT-
Geräten gibt es jedoch auch Kombinationsge-
räte, die neben dem DVT noch ein eigenständi-
ges OPG-Gerät und ggf. auch eine FRS-Aufnah-
meeinrichtung in einem Gerät vereinen (z.B.
Picasso Trio/E-Woo, orangedental GmbH)
(Abb. 7). Interessant sind solche Geräte insbe-
sondere bei begrenztem Platzbedarf oder
wenn eine Anschaffung eines OPG-Gerätes in
naher Zukunft sowieso geplant ist.

Anwendervoraussetzung

Wie bereits zuvor erwähnt, handelt es sich bei
der digitalen Volumentomografie um eine
zahnärztliche Röntgentechnologie. Aufgrund
der „Richtlinie Fachkunde und Kenntnisse im
Strahlenschutz bei dem Betrieb von Röntgen-
einrichtungen in der Medizin oder Zahnmedi-
zin“, die am 1.3.2006 in Kraft getreten ist, sind je-
doch vor dem Betrieb einer DVT-Anlage neben
der zahnärztlichen Approbation bestimmte
weitere Voraussetzungen zu erfüllen. Dabei
wird unterschieden zwischen:
– „Altanwendern“ – DVT-Anwender, die be-

reits vor dem 1.3.2006 eine DVT-Anlage be-
trieben haben. Bei ihnen wird die Sachkunde
stillschweigend angenommen, es ist ledig-
lich ein Strahlenschutzkurs nachzuweisen.

– „Anfängern“ – es wird davon ausgegangen,
dass keinerlei theoretische oder praktische
Vorkenntnisse vorhanden sind. Vor Betrei-
ben einer DVT-Anlage ist die Sachkunde z.B.
im Rahmen eines Kurses (Mindestzeit 3 Mo-
nate sowie 25 dokumentierte Untersuchun-
gen) zu erwerben. Daneben ist ein separat zu
absolvierender Strahlenschutzkurs Pflicht.

Indikation

Die Indikationen für die digitale Volumentomo-
grafie in der Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde
sind aufgrund der rasanten Weiterentwicklung
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Abb. 7: Picasso Trio/
E-Woo (orangedental
GmbH & Co. KG).



derzeit noch nicht abzusehen. Für die zahn-
ärztliche Chirurgie ist derzeit die Lagebestim-
mung retinierter Zähne,8 die räumliche Beur-
teilung osteolytischer Prozesse sowie das Ge-
biet der Kieferhöhlen- und ggf. Speicheldrü-
senerkrankungen von Bedeutung (Abb. 8 und
9)9,10. Auf dem Gebiet der Implantologie kann
die digitale Volumentomografie in der präim-
plantologischen Diagnostik sowie in der Um-
setzung der Informationen in schablonenge-
führte Implantationsverfahren gute Dienste
leisten.11,12 Aber auch die postoperative Beur-
teilung der Implantatposition im Hinblick auf
räumliche Nähe zu wichtigen anatomischen
Strukturen (forensische Aspekte) sowie die
Beurteilung eventueller Knochendefekte im
Rahmen der Periimplantitistherapie könnte
eine Indikation für die digitale Volumentomo-
grafie darstellen.

Zusammenfassung

Mit der digitalen Volumentomografie steht
der zahnärztlichen Radiologie erstmals ein 
eigenes Verfahren zur Verfügung, überlage-
rungsfreie Schnittbilder des stomatognathen
Systems zu erstellen. Unbestritten kann da-
durch der prätherapeutische Informations-
stand erhöht werden. Letztlich ist noch nicht
geklärt, ob diese Mehrinformation auch zu ei-
nem verbesserten Therapieergebnis führt. Ob

die digitale Volumentomografie in den nächs-
ten Jahren flächendeckend zu einem neuen
radiologischen Standard in Deutschland 
wird, hängt sicherlich nicht zuletzt von den 
Anschaffungs- und Betriebskosten für den
niedergelassenen Kollegen ab.�
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Abb. 8: Polypös veränderte KH-Schleimhaut.

Abb.  9: Lagebestim-
mung Speichelsteins
in der Gl. submandibu-
laris.


