
H ier spielt eine Vielzahl einzel-
ner Faktoren eine Rolle, die
sich ganz allgemein unter den

Oberbegriffen Zeit, Kosten und Qualität
zusammenfassen lassen, die im Folgen-
den betrachtet werden sollen. Dabei ist
es manchmal bei den digitalen Syste-

men nicht möglich, für die beiden De-
tektortechnologien eindeutige Aus-
sagen treffen zu können, weil trotz
gleicher Basis-Technologie sich die ver-
schiedenen auf dem Markt befindlichen
Produkte im internen Aufbau sehr stark
unterscheiden können und daher auch
unterschiedliche Eigenschaften besit-
zen.

Abschätzung des Zeitaufwands 
Wenn wir uns zunächst fragen, wie sich
in der Praxis der Zeitaufwand für die
Anfertigung von Röntgenaufnahmen
mit Speicherfolien, CCD-Sensoren und
Röntgenfilmen unterscheidet, macht
es keinen Sinn, alleine die Herstelleran-

gaben für die reinen Auslesezeiten der
Röntgeninformation aus den digitalen
Systemen mit der Filmentwicklungs-
zeit von fünf Minuten zu vergleichen.
Vielmehr kommt es auf den gesamten
Zeitbedarf bei der Handhabung des
Systems an. Bei den digitalen Systemen
müssen im Gegensatz zu den Röntgen-
filmen die Speicherfolien bzw. CCD-

Sensoren immer zunächst in Hygiene-
schutzhüllen eingepackt werden, bevor
sie im Mundraum des Patienten appli-
ziert werden können, um die Kontami-
nation von Patienten mit Keimen vom
vorigen Patienten zu vermeiden. Hier-
für müssen mehrere Sekunden auf-
gewendet werden. Der Röntgenfilm
hingegen wird bereits korrekt verpackt
aus der Filmvorratsbox entnommen.
Weiterhin unterscheidet sich der Zeit-
aufwand für die Platzierung der Spei-
cherfolie oder des Röntgenfilms im
Mundraum des Patienten deutlich von
dem entsprechenden Zeitaufwand
beim CCD-Sensor. Dieser liegt deutlich
höher, weil dem CCD-Sensor die Flexi-
bilität fehlt und weil sein aktiver Bild-
bereich um mehrere Millimeter kleiner
ist als das Gehäuse. So kommt es, im
Vergleich mit Speicherfolien und Rönt-
genfilmen, auch zu einer größeren
Wiederholrate von Aufnahmen wegen
unzureichender Positionierung. 
Weiterhin muss berücksichtigt werden,
dass bestimmte Bildformate, wie zum
Beispiel die Bissflügelformate Size 1
(24x40 mm) und Size 3 (27x54 mm),
als CCD-Sensoren überhaupt nicht ver-
fügbar sind und daher mit den kleine-
ren CCD-Sensoren statt einer Auf-
nahme mehrere Aufnahmen angefer-
tigt werden müssen.
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Vorausschauend investieren:
analog, CCD, Speicherfolie
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Analog, CCD-Sensor, Speicherfolientechnik – welche Option führt die Praxis optimal in die Zu-
kunft? Während bis zu den 1990er-Jahren in der zahnärztlichen Röntgendiagnostik praktisch
ausschließlich Röntgenfilme zum Einsatz kamen, drangen anschließend vermehrt digitale
Systeme auf der Basis von Speicherfolien und CCD-Sensoren auf den Markt. Nachdem nun un-
gefähr ein Jahrzehnt vergangen ist und die Schwierigkeiten der ersten Stunde bei der Einfüh-
rung dieser neuen Technologien beseitigt sind, macht es Sinn, den Nutzen für den Zahnarzt
aus heutiger Sicht zu bewerten. 

Abb. 1: Die wiederverwendbaren Dürr Speicherfolien Plus gibt es für alle
intraoralen Aufnahmeformate. Sie beweisen ein „Plus“ an Röntgenemp-
findlichkeit und Widerstandsfähigkeit.

Abb. 2: Bei Verwendung von CCD-Sensoren (hier: Vista-
Ray, Dürr Dental) sind die Röntgenbilder „in Echtzeit“
verfügbar – nicht jedoch alle Bildformate. So müssen
manchmal als Notlösung mehrere Aufnahmen mit klei-
nen Sensoren angefertigt werden.



Wie bereits vor der Röntgenbelichtung
unterscheidet sich der Zeitbedarf für die
verschiedenen Systeme auch nach der
Belichtung, bis das Röntgenbild auf
dem Monitor in diagnostizierbarer
Weise angezeigt wird oder in Form des
Röntgenfilms auf dem Lichttisch vor-
liegt. 
Hier haben CCD-Sensoren mit moder-
nen PC-Schnittstellen wie USB 2.0 die
Nase vorn. Durch die hohe Übertra-
gungsrate sind die Bilder praktisch so-
fort oder innerhalb weniger Sekunden
verfügbar. Heutzutage werden jedoch
auch immer noch Sensoren mit lang-
sameren Schnittstellen angeboten, die
höhere Übertragungszeiten benötigen. 
Bei Speicherfolien hingegen muss die
Speicherfolie erst aus der Hygienehülle
in das Abtastgerät, den sogenannten
Scanner, eingegeben werden. Hier
unterscheiden sich die von verschiede-
nen Firmen angebotenen Systeme in der
Handhabung und damit auch dem not-
wendigen Zeitaufwand. Bei den Vista-
Scan-Geräten der Firma Dürr Dental
und den Optime-Geräten der Firma 
Digora geschieht dies innerhalb weni-
ger Sekunden, während bei den Den-
Optics-Geräten der Firma Gendex deut-
lich mehr Zeitaufwand notwendig ist.
Denn hier muss die Speicherfolie ma-
nuell im abgedunkelten Zimmer auf
eine im Gerät liegende Trommel ge-
spannt und dazu die Trommel zunächst
aus dem Gerät entnommen und nach
dem Bestücken wieder eingegeben
werden. Auch die anschließenden Ab-
tastzeiten unterscheiden sich bei den
Scannern erheblich. Während bei den
Scannern des Typs Vista-Scan und dem
Optime der zur Abtastung der Röntgen-
information notwendige Laserstrahl

mittels Spiegelsystemen schnell über
die Folie geschwenkt wird, wird beim
DenOptics-Scanner die Speicherfolie
durch Rotation der Trommel am Laser-
strahl vorbeibewegt. Dies geschieht
aufgrund von Trägheits- und Fliehkräf-
ten mit einer deutlich geringeren Ge-
schwindigkeit, sodass Abtastzeiten in
der Größenordnung einer Minute benö-
tigt werden, während bei Vista-Scan-
und Optime-Scannern nur ca. zehn Se-
kunden benötigt werden. Durch die in
diesen Geräten integrierten schnellen
digitalen Schnittstellen steht das Rönt-
genbild nach der Abtastung der Spei-
cherfolie praktisch sofort zur Verfü-
gung. Beim Röntgenfilm hingegen
muss der Anwender, wie bereits oben
erwähnt, den Film nach dem Auspacken
in einem Entwicklungsautomaten che-
misch entwickeln, bis er ihn nach ca.
fünf Minuten betrachten kann.
Grundsätzlich reduzieren also einige
der heutigen Speicherfoliensysteme
und CCD-Sensoren den Zeitaufwand,
bis ein diagnostizierfähiges Röntgen-
bild vorliegt, um einige Minuten gegen-
über dem Röntgenfilm. Bei diesen Sys-
temen spielt dann die reine Auslesezeit
gegenüber der sonstigen Zeit für das
Einstellen der Aufnahme eine unterge-
ordnete Rolle.

Anschaffungs- und Betriebskosten
Ein weiterer relevanter Punkt bei dem
Vergleich der Technologien sind die
Kosten. Hier muss man zwischen den
Anschaffungskosten und den Betriebs-
kosten unterscheiden. Die gerings-
ten Anschaffungskosten haben Rönt-
genfilmentwicklungsgeräte. Allerdings
sind die notwendigen Betriebskosten
höher, da sich sowohl die Chemie ver-

braucht als auch der Silberhalogenid-
Film seinen Preis hat. Im Gegensatz
hierzu liegen die Anschaffungskosten
bei digitalen intraoralen Speicherfo-
liensystemen und auch CCD-Sensoren
bei einem Vielfachen, insbesondere
wenn man die Kosten des notwendigen
PCs und der Software mit einbezieht.
Dafür sind jedoch die Betriebskosten bei
diesen digitalen Systemen deutlich ge-
ringer, da nur noch Hygienehüllen zum
Verpacken der Sensoren benötigt wer-
den. Somit ergibt sich bei typischen 
Anzahlen von zwölf Aufnahmen je Tag
eine Amortisation innerhalb von weni-
gen Jahren. 
Kritische Auswirkung auf die Kosten-
rechnung hat es allerdings, wenn die
Systeme Defekte aufweisen oder gar
komplett ausfallen, bevor sie sich
amortisiert haben. Daher ist es sinnvoll,
dieses Risiko für Speicherfoliensys-
teme und CCD-Sensoren genauer zu
betrachten. Bei Speicherfoliensyste-
men kann es bei „zupackender“ Hand-
habung zu einem erhöhten mechani-
schen Verschleiß der Speicherfolien
kommen, sodass nur einige hundert
Aufnahmen mit der gleichen Speicher-
folie gemacht werden können, wäh-
rend bei schonender Handhabung über
tausend Aufnahmen erreicht werden.
Dann spielt dieser Faktor im Hinblick
auf die Betriebskosten eine unterge-
ordnete Rolle. Erwähnenswert ist hier,
dass durch verbesserte Speicherfolien
in der Vergangenheit der Verschleiß
deutlich reduziert werden konnte.
Beim CCD-Sensor hingegen besteht
das Risiko, dass er einmal auf den Bo-
den fällt und dabei Schaden nimmt. Oft
ist dieser Schaden dann irreparabel.
Weiterhin kann es bei mit Kabel ange-
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Abb. 3: Mit einem Handgriff wandert die Speicherfolie aus der Schutzhülle
in die Kassette, die zwei Folien aufnehmen kann.

Abb. 4: Der Auslese- und Löschvorgang des Multi-
Slot-Scanners startet auf leichten Druck und kann bis
zu acht Aufnahmen in einem Schritt bearbeiten.

Abb. 5: Durch die Flexibilität kann die Speicherfolie
ohne Probleme im Mundbereich angewendet werden.



bundenen Sensoren zu einem Kabelbruch an der
Knickstelle im Patientenmund kommen. In beiden
Fällen ist mit erheblichen Folgekosten zu rechnen,
wobei hier zusätzlich eingerechnet werden sollte,
dass in der Praxis unter Umständen mehrere Tage
nicht geröntgt werden kann und so weitere Einnah-
meausfälle entstehen.
Im Hinblick auf die Anschaffungskosten ist bei den
CCD-Sensoren zu berücksichtigen, dass stets gleich
mehrere angeschafft werden müssen, um verschie-
dene Formate abzudecken. Hingegen ist es z.B. mit
den VistaScan-Systemen möglich, alle intraoralen
Filmformate vom Kinderfilmformat von 22x35 mm
bis hin zum Okklusalfilm mit 57x76 mm zu verwen-
den. Besitzt der Zahnarzt ein konventionelles Pano-
rama- oder Ceph-Röntgengerät, kann er sogar diese
Geräte mittels der Speicherfolientechnik digital
aufrüsten. Bei dem Umstieg von analogem Film-
röntgen auf digitales Röntgen ist dann die Speicher-
folientechnik eindeutig gegenüber der CCD-Technik
im Vorteil. Gleiches gilt, wenn an mehreren Behand-
lungsplätzen intraoral geröntgt werden soll. Ein
zentral aufgestellter Speicherfolienscanner hilft
hier im Vergleich zu der mehrfachen Installation von
CCD-Sensoren, Kosten zu sparen. Im Hinblick auf die

Investitionssicherheit sollte auch erwähnt werden,
dass bei den Speicherfoliensystemen immer wieder
im Hinblick auf die Bildqualität verbesserte Spei-
cherfoliengenerationen auf den Markt kommen, so-
dass dem Zahnarzt mit einer relativ geringen Inves-
tition in neue Speicherfolien später eine verbesserte
Bildqualität zuteil wird. Bei CCD-Sensoren muss der
Zahnarzt jedoch mit der einmal gekauften Bildqua-
lität zurechtkommen, bis er sich zu einem wesent-
lich teureren Neukauf entschließt.

Eine sichere Diagnose
Als dritter Parameter bei dem Vergleich der Systeme
ist die Qualität zu diskutieren. Hierbei seien sowohl
die Handhabungsqualität als auch die Bildqualität
erörtert. Hinsichtlich der Handhabungsqualität er-
geben sich zwischen den digitalen Systemen und
dem klassischen analogen Film deutliche Unter-
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Abb. 6: Vergleich der konventionellen optischen Diagnose (links), der
Fluoreszenzaufnahme mit der Fluoreszenzkamera VistaProof vor
(oben) und nach (unten) dem Entfernen von Plaque durch Politur mit
dem Röntgenbild (oben rechts) und dem histologischen Schnitt durch
die gezeigte Linie nach Anfärbung.



schiede. Während bei dem Röntgenfilm
keine Software zu bedienen ist, können
die digitalen Systeme nur über Software
gesteuert werden. Daher ist ein ausrei-
chendes Know-how bei der Bedienung
von Rechner und spezifischer Scanner-
und CCD-Sensor-Software notwendig.
Dieses Wissen muss sich der Anwender
gegebenenfalls zusätzlich aneignen.
Jedoch hat die Softwareansteuerung
der digitalen Systeme den Vorteil, dass
die Aufnahmen elektronisch verwaltet,
bearbeitet, archiviert und über ein pas-
sendes Abrechnungssystem auch gleich
abgerechnet werden können. 
Gute Software ermöglicht hier, zeit-
sparend zu arbeiten, wenn z.B. mit we-
nigen Benutzereingaben das Röntgen-
bild in diagnostizierbarer Form auf dem
Monitor erscheint. Die befundorien-
tierte Filterung, wie z.B. bei der Soft-
ware DBSWIN der Firma Dürr Dental,
trägt hierzu ebenfalls bei, da der Zahn-
arzt mit dieser Funktion schnell einen
Überblick erhält. Ist die Bedienung der
Software einmal erlernt, bieten also di-
gitale Systeme gegenüber dem Rönt-
genfilm in puncto Handhabungsqua-
lität Vorteile. Dazu trägt außerdem bei,
dass die Entsorgung von Chemie wie
beim Filmprozessor vollständig entfällt.
Im Hinblick auf die Bildqualität werden
an die Systeme vom Anwender be-
sonders hohe Anforderungen gestellt.
Der klassische Röntgenfilm gibt hier,
wenn auch bei höherer Dosis als bei den
digitalen Systemen, einen hohen Quali-
tätsmaßstab vor. Dabei kommt es nicht
alleine auf eine möglichst hohe Auf-
lösung des Systems an. Vielmehr muss
die vom Sensorelement erfasste Rönt-
genstrahlung auch möglichst effizient
in ein elektronisches Signal umgesetzt

werden. Effizienter arbeitende Systeme
zeichnen sich durch weniger verrauschte
Bilder aus. Entsprechend niedriger kann
die Röntgendosis bei gleicher Bildqua-
lität ausfallen. Da der Röntgenfilm nur
wenige Prozent der Röntgenstrahlung
absorbiert und im Vergleich die Röntgen-
Speicherleuchtstoff-Schichten der Spei-
cherfolien und die Röntgenleuchtstoff-
Schichten der Sensoren mehrere zehn
Prozent der Strahlung absorbieren, sind
grundsätzlich zunächst beide digitalen
Systeme im Hinblick auf die Dosiseffi-
zienz im Vorteil. 
Bei den verschiedenen Produkten
unterscheidet sich jedoch die weitere
Signalverarbeitung dadurch, dass die
aus der Röntgenstrahlung gewandelten
Lichtsignale mehr oder weniger effi-
zient detektiert werden und störende
Rauschquellen sich mehr oder weniger
stark dem Signal überlagern. Aus die-
sem Grund ist die diagnostische Bild-
qualität der digitalen Sensoren oft sehr
unterschiedlich. Daher ist es für den
Anwender hilfreich, mit einem geeig-
neten Testobjekt gemachte Aufnah-
men verschiedener Systeme im Hin-
blick auf die Diagnostizierbarkeit zu
beurteilen. Dabei ist der nach Norm in
Deutschland verwendete Prüfkörper
weniger hilfreich. 
Besser ist es z.B., einen eingegossenen
kariösen Zahn oder einen Zahn mit ei-
ner feinen Endofeile (z.B. ISO 06) bei
gleicher Positionierung von Röhre und
Sensorelement zu verwenden und die
Bilder in gleicher Größe auf dem Bild-
schirm zu beurteilen. Grundsätzlich er-
reichen oder übertreffen heutzutage
einige der digitalen Speicherfoliensys-
teme und einige der CCD-Sensoren die
Bildqualität des Röntgenfilms.

Zukunftsprognose
Es ist interessant, sich zu fragen, was
die Zukunft bei den Speicherfoliensys-
temen bringen wird. Es ist zu erwarten,
dass ihre Bildqualität durch immer
ausgefeiltere Beschichtungstechnolo-
gien und verbesserte Speicherleucht-
stoffe noch weiter steigen wird. 
Jedoch wird dies nur geringfügig hel-
fen, das den Röntgenaufnahmen inhä-
rente Problem der Überlagerung von
Strukturen durch die Röntgenprojek-
tion zu lösen, welches Karies z.B. an
den stark zerklüfteten Okklusionsflä-
chen nur relativ spät diagnostizierbar
macht. Hier ist jedoch eine Lösung
durch eine ergänzende neue digitale
Technologie möglich: Die dieses Jahr in
den Markt eingeführte digitale Fluo-
reszenzkamera VistaProof eignet sich
u.a. besonders zur effektiven Erken-
nung von Okklusalkaries und unter-
stützt dadurch den Einzug der digi-
talen Speicherleuchtstoff-Systeme in
den Praxen. Demgegenüber ist es zwei-
felhaft, ob sich bei den hohen Anschaf-
fungskosten, der komplexeren Bedie-
nung und der im Vergleich zum Pa-
norama-Röntgen deutlich höheren 
Dosisbelastung die digitalen 3-D-To-
mografie-Geräte als Standard in den
Praxen durchsetzen können.
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Abb. 7: Unterschiede beim Transfer der Speicherfolie aus ihrer Hygiene-
hülle in den Scanner: Bei VistaScan (Dürr Dental) sind nur wenige Sekun-
den erforderlich.

Abb. 8: Dagegen ist bei den DenOptics-Speicherfolien-
scannern (Gendex) ein deutlich höherer Zeitaufwand
einzukalkulieren, weil die Speicherfolie von Hand in 
einem abgedunkelten Zimmer auf eine Trommel ge-
spannt und mit dieser in das Gerät eingesetzt werden.

Abb. 9: Auch bei den Optime-Geräten (Digora) erfolgt
die Überführung der Speicherfolie aus ihrer Hygiene-
hülle in den Scanner in Sekunden.


