
Transversale Schichtaufnahmen
bieten eine gute Alternative zur
Computertomografie (CT) und

digitaler Volumentomografie (DVT). Viele
Zahnärzte sehen TSA als eine Art „kleine“
3-D-Technologie an, die vor allem aus
wirtschaftlichen Gründen interessant ist.
TSA werden digital mit einem Panorama-
schichtgerät und einem speziellen breiten
Sensor aufgenommen. Mit diesem sind
Röntgenbilder quer zum Kieferbogen in
mehreren Ebenen möglich.
Sirona hat Zahnärzte, Kieferchirurgen und
Implantologen zum TSA-Anwendertref-
fen in die Sirona Dental Akademie einge-
laden. Dr. Andreas W. Fuhrmann vom Uni-
versitätsklinikum Hamburg-Eppendorf
berichtete von seiner Arbeit mit TSA. Im
Anschluss gab Dr. Marcin Wojtunik von
der Universitätsklinik Homburg/Saar ei-

nen Einblick in seine klinischen Erfahrun-
gen mit TSA und schilderte anhand einiger
Fallbeispiele, wie das Verfahren in seiner
Klinik zum Einsatz kommt. 

| Dreidimensionale Vorstellung
Nachdem das Unternehmen 1962 das
weltweit erste Panoramaröntgengerät
mitentwickelt hatte, brachte Sirona
schließlich 2001 den ORTHOPHOS DS mit

TSA-Technik auf den Markt. In den folgen-
den Jahren haben die Experten diese Tech-
nologie stetig verbessert. Viele Zahnärzte
nutzen TSA hauptsächlich für die Implan-
tatdiagnostik im Ober- und Unterkiefer.
Ferner dienen sie der Darstellung des Nerv-
kanals an retinierten Zähnen sowie der Be-
ziehung der Wurzelspitzen der Oberkiefer-
zähne und sie werden zur Diagnose patho-
logischer Veränderungen im Rezessus al-
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Transversale Schichtaufnahmen –
eine ideale Lösung für die Praxis

| Manfred Müther

Digitale transversale Schichtaufnahmen (TSA) stellen mittlerweile für viele niedergelassene Zahnärzte und
Kieferchirurgen ein Standardverfahren dar. Da sich die transversalen Schichtaufnahmen direkt in der Pra-
xis anfertigen lassen, ersparen sie dem Patienten den Weg zum Radiologen und sind insgesamt kosten-
günstiger. Sie bieten somit die ideale Lösung, um in der eigenen Praxis die Wertschöpfung zu steigern.
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Abb. 1: Im Kindesalter verlor die Patientin einen
Frontzahn im Oberkiefer.

Abb. 5: An erforderlicher Stelle wird Kortikalis in
den Oberkiefer eingepflanzt.

Abb. 2: Eine TSA hilft dabei, die Knochendicke zu
bestimmen. 

Abb. 4: Für die Augmentation wird Kortikalis aus
dem Kinn entnommen.

Abb. 6: Das Implantat kann jetzt im Oberkiefer ein-
gesetzt werden.

Abb. 3: Der Oberkieferknochen ist zu dünn; eine Augmentation für die weitere Behandlung damit
notwendig.



veolaris der Kieferhöhle eingesetzt. Die Kno-
chenstrukturen werden durch den Verlauf der
Sagittalschnitte deutlich abgebildet, was eine
dreidimensionale Vorstellung von Kiefer und
Zähnen ermöglicht. Somit kann sich der Be-
handler vor dem Eingriff ein genaues Bild vom
Verlauf der Kieferform und der Lage der Zähne
machen. Im Vorfeld von Implantationen sorgen
Metallkugeln für die genaue Lokalisation der
Implantatstellen und die exakte Kalibrierung
der Längenmessung. Dr. Fuhrmann schätzt die
TSA, da sie die Patientenberatung erleichtern.
Der Behandler kann direkt am Monitor zeigen,
wie es um die Knochensubstanz und damit auch
um die Kosten der möglichen Behandlung be-
stellt ist. Nicht zuletzt profitieren Anwender
von der großen Sicherheit bei der Abrechnung
mit den Krankenkassen. Der Zahnarzt kann mit-
hilfe der TSA nämlich nachweisen, dass er den
Patienten umfassend über den Behandlungs-
umfang aufgeklärt hat. Somit können sich An-
wender gegen mögliche Schmerzensgeldan-
sprüche von Patienten rechtfertigen. 

| Neue TSA-Schnitte
Sirona verwendet für TSA als einziger Panorama-
Hersteller einen breiten Röntgenstrahlfächer,
der die Bilddaten auf einen breiten Spezial-Sen-
sor überträgt. Der Vorzug wird aus einem Ver-
gleich mit der Fotografie deutlich: Eine weit ge-
öffnete Blende erzeugt eine niedrige Tiefen-
schärfe. Beim ORTHOPHOS-Gerät ist die scharfe
Schicht im Front- und Eckzahnbereich nur 1
Millimeter dünn, an den Prämolaren 1,5 und an
den Molaren 2 Millimeter. Alle Objekte, die sich
vor oder hinter dem Schnitt befinden, werden

Abb. 7: Die zweite PSA zeigt die Lage des Implantats im
präimplantären Knochen des Oberkiefers.

Abb. 8: Die PSA schafft noch keine Klarheit, ob sich das
Implantat nicht zu hoch im Kieferknochen befindet.
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stärker verwischt. Dadurch sind nur die 
diagnoserelevanten Bildinformationen
deutlicher abgebildet.
Für noch höhere Diagnose-Sicherheit sor-
gen die neuen, erweiterten TSA-Schnitte,
mit denen sich der Mandibularkanal besser
darstellen lässt. Als Ergänzung kann der Be-
handler jetzt im Bereich der Molaren eine
zweite Aufnahme auslösen, bei der die bei-
den äußeren TSA-Schnitte um jeweils zehn
Grad gedreht sind. Die mittlere Schicht die-
ses sogenannten Kreuzschnittes eignet sich
zur Messung der Knochenbreite, weil sie im
rechten Winkel zum Kieferbogen steht. Die
Strahlendosis des Kreuzschnittes ist ge-
nauso niedrig wie bei einer klassischen TSA. 
Darüber hinaus bietet Sirona nun auch
neue Längsschnitte an, die Dr. Andreas
Fuhrmann bereits erfolgreich erprobt hat.
Ein breiter Längsschnitt mit einer Schicht-
dicke von fünf Millimetern sorgt in Kombi-
nation mit den drei dünnen TSA-Schnitten
dafür, dass sich die Ebenen eindeutig loka-
lisieren lassen. Das System unterstützt so-
mit den Anwender bei der Diagnose. „Mit
der heutigen Technologie ist es möglich,
den Nervenkanal deutlich zu sehen und das
gibt mehr Sicherheit bei Diagnose und Be-
handlung von zahlreichen Indikationen“,
erklärte Dr. Fuhrmann auf dem TSA-An-
wendertreffen. Außerdem sind TSA kosten-
günstig, und die Strahlenbelastung für den
Patienten ist deutlich geringer als bei ande-
ren modernen 3-D-Techniken. Diese seien

lediglich für komplexe, schwierige Befunde
notwendig und sollten auch nur dann ein-
gesetzt werden. 
Die kleine  3-D-Technologie TSA genügt für
die alltägliche Anwendung in der Zahnarzt-
praxis vollkommen. Wichtig ist nur, dass bei
bestimmten Indikationen überhaupt eine
weitere Ebene zurate gezogen wird. Für
spezialisierte Zahnarztpraxen gibt es seit
der IDS das neue 3-D-Röntgensystem 
GALILEOS, das mit nur einem Scan das ge-
samte Schädelvolumen dreidimensional
darstellt. GALILEOS ist Sironas Spitzensys-
tem für Spezialisten: Der Anwender kann
jede gewünschte Darstellungsart aufrufen
– von der Panoramaansicht über transver-
sale Schichten bis hin zur 3-D-Darstellung. 

| TSA in der Praxisanwendung
Anhand einiger Fallbeispiele zeigte Dr.
Marcin Wojtunik von der Universitätskli-
nik Homburg/Saar, wofür er TSA einsetzt
und wie sie die Diagnose erleichtern kön-

nen. Er wies darauf hin, dass die TSA-Tech-
nik die Computertomografie weitestge-
hend abgelöst habe – insbesondere in der
Zahnheilkunde für Kinder, bei der der
Zahnarzt noch stärker als bei Erwachse-
nen auf eine niedrige Strahlendosis ach-
ten muss. „In unserer Klinik kommt kein
Kind mehr ins CT, seitdem wir mit TSA 
arbeiten“, machte Wojtunik deutlich und
ging auf das erste Fallbeispiel ein.

| Fall 1: Präimplantologische
Diagnostik

Ein 17-jähriges Mädchen hatte im Kindes-
alter einen Frontzahn im Oberkiefer verlo-
ren (Abb. 1). Eine TSA hilft dabei, die Kno-
chendicke zu bestimmen. Mit einer PSA al-
leine wäre dies nicht möglich gewesen
(Abb. 2). Die TSA (Abb. 3) zeigt deutlich, dass
der Oberkieferknochen zu dünn ist und so-
mit eine Augmentation für die weitere Be-
handlung notwendig ist. Für die Augmen-
tation wird Kortikalis aus dem Kinn ent-
nommen (Abb. 4) und in den Oberkiefer an
erforderlicher Stelle eingepflanzt (Abb. 5).
Schließlich kann das Implantat im Ober-
kiefer eingesetzt werden (Abb. 6), um nach
dem Einheilungsprozess die spätere Befes-
tigung eines Zahnersatzes zu gewährleis-
ten. Die zweite PSA zeigt nochmals deut-
lich die Lage des Implantats im präimplan-
tären Knochen des Oberkiefers (Abb. 7).

| Fall 2: Postimplantologische
Diagnostik

In diesem zweiten Fallbeispiel ist bereits
ein Implantat im Oberkiefer vorhanden. Es
soll überprüft werden, ob sich das Implan-
tat nicht zu hoch im Kieferknochen befin-
det. Die PSA allein verschafft keine Klar-
heit (Abb. 8). Erst die zusätzlichen TSA zei-
gen, dass die Nasenschleimhaut nicht per-
foriert ist (Abb. 9). Dennoch wird das
Implantat leicht zurückgedreht. Dies sei
aus forensischer Sicht sehr wichtig, be-
tonte Dr. Wojtunik. 

| Fall 3: Verlagerung und 
Retention

Bei einem 13-jährigen Jungen liegen die
Zahnanlagen der unteren Prämolaren lin-
gual im Kieferknochen. Die TSA zeigen
deutlich, dass die Zahnanlagen nach in-
nen tendieren (Abb. 10 und 11). Aufgrund
dieser Lage muss der Zugang bei der OP
auch lingual erfolgen (Abb. 12). Bei einem
vestibulären Zugang wären die Prämola-
ren verletzt worden. |
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Abb. 10

Abb. 9: Die Nasenschleimhaut ist nicht perforiert.

Abb. 10 und 11: Die Zahnanlagen tendieren nach innen.

Abb. 12: Der Zugang muss lingual erfolgen.


