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Zeitgemäße CT-Geräte sind
so genannte Spiral-Com-
putertomographen. Der Pa-
tient wird hier nicht schritt-
weise, sondern während
der Rohdatenerfassung mit
gleichmäßigem Tischvor-
schub durch die rotierende
Röntgenröhre (Gantry) be-

wegt (Abb. 1). Inzwischen
stehen flächendeckend Mehr-
schicht-Spiral-CT-Systeme
(4-, 16- und 64-Zeiler) zur
Verfügung (Abb. 2). Mit 
diesen Geräten können bis

zu 64 parallele Schichten
gleichzeitig bei einer Um-
drehung der Gantry in we-
niger als einer halben Se-
kunde erzeugt werden.

Grundsätze der Bildent-
stehung
Innerhalb eines Spiral-
scans kann aus jedem be-
liebigen Segment ein CT-
Bild erzeugt werden.2 Das
Bild besteht aus einer quad-
ratischen Bildmatrix, die

üblicherweise 2562 bis
1.0242 Bildpunkte (Pixel)
umfasst. Unter Berücksich-
tigung, dass ein CT-Bild ei-
ne Schicht entsprechender
Dicke repräsentiert, ent-
spricht jeder dieser Bild-
punkte einem Volumenele-
ment, das man Voxel nennt.
Wäre die Schichtdicke na-
hezu 10 mm, hätte das Vo-

xel beispielsweise „Streich-
holzform“. Bei der Bildre-
konstruktion wird jedem
Voxel ein Zahlenwert zu-
geordnet, der das Maß 
für Röntgenschwächung in

diesem Volumenelement ist.
Der Grauwert eines Voxels
entspricht dem Ausmaß, in
dem der Röntgenstrahl im
entsprechenden Objektvo-
lumen abgeschwächt wird.
Der Grad der Abschwä-
chung wiederum hängt von
der lokalen Elektronen-
dichte ab. Zur Normierung
setzte der britische Elektro-
ingenieur G. N. Hounsfield
den Dichtewert von Wasser
auf 0 und von Luft auf –

1.000. Sehr dichtes Kno-
chengewebe liegt bei +3.000
HE (Hounsfield-Einheiten).
Chemische Elemente höhe-
rer Ordnungszahl und mit-
hin größerer Elektronen-
dichte haben entsprechend
höhere Werte. Das Rekons-
truktionsergebnis der er-
fassten Volumendaten wird
im Wesentlichen durch die

drei Gerätepara-
meter Schicht-
kollimation (SC),
Tischvorschub (TF)
und Rekonstruk-
t i o n s i n k r e m e n t
(RI) bestimmt. Die
Schichtkol l ima-
tion entspricht der
Schichtdicke des
Scans in der Pa-
tientenlängsachse
und bestimmt die
intrinsische Auflö-
sung eines CT-Da-
tensatzes. Für ein
16-Zeilengerät er-
geben sich 16-mal
0,75 oder 16-mal
1,5 mm. So lässt
sich während einer

Umdrehung der Röntgen-
röhre ein Bereich von 12
mm bzw. 24 mm untersu-
chen. Der Tischvorschub
beschreibt den Vorschub
des Untersuchungstisches
pro Röhrenumdrehung. Bei
Erhöhung des Tischvor-
schubs wird die Bildqua-
lität geringer. Die eigent-
liche Schichtdicke wird bei
der Bildrekonstruktion fest-
gelegt. Dieser dritte wich-
tige Parameter, das Rekons-
truktionsinkrement, gibt
an, in welchem Abstand die
Schnitte in der Rekons-
truktion aus den erfassten
Volumendaten berechnet
werden.

Röhrenstrom und Spannung
Diese Parameterangaben 
in mAs (Milliamperesekun-
den) und KV (Kilovolt) be-
stimmen die Leistung der
Röntgenröhre und sind 
entscheidend für die Strah-
lenbelastung. Die Leistung
sollte deshalb immer nur so
hoch wie unbedingt nötig
sein. Es gilt aber zu beach-
ten, dass mit abnehmender
Röhrenleistung auch die
Differenzierung zwischen
den Geweben und auch die
Auflösung der knöchernen
und spongiösen Strukturen
abnimmt. Eine Minimie-
rung ist nur bis zur Grenze
der notwendigen Auflösung
sinnvoll. Die Planungsbil-
der sind dann flau und nur
noch wenige Grauwert-
stufen im Knochen- und 
Weichgewebe differenzier-
bar. Da lediglich Knochen
dargestellt wird, ist die
Gabe von Kontrastmittel
während der Untersuchung
nicht erforderlich.

Datenformat
Pro Untersuchung erhält
man in Abhängigkeit vom
Rekonstruktionsinkrement
ca. 100 bis 150 Schichten
mit einer Gesamtgröße von
50 bis 150 Megabyte. Diese
Datenmenge kann unprob-
lematisch auf CD-ROM,
Speicherstick oder Fest-

Präoperative 3-D-Diag...

Abb. 2: Beispiel eines 16-Schicht-CT-Gerätes (SOMATOM Sensation 16, Siemens AG, Forchheim).

Abb. 3: Beispiel für die Übertragung der idealen prothetischen Position des Zahnersatzes in die CT-Planung
(Software coDiagnostiX®, IVS Solutions AG, Chemnitz).

Abb. 4: Darstellung der Implantatschablone in der 3-D-Ansicht. Daneben auch hier sichtbar die erheblichen
Artefakte durch bereits vorhandenen festsitzenden prothetischen Zahnersatz (Software coDiagnostiX®, IVS
Solutions AG, Chemnitz).
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platte transportiert werden.
Zukünftig wird die Speiche-
rung und Übertragung über
Netzwerke dominieren. Die
Speicherung im DICOM-
Format sichert die Kompati-
bilität für die weitere Bild-
verarbeitung. Ausgehend von
diesem universellen Stan-
dard erfolgt bei den meis-

ten Softwareprogrammen
die Konvertierung in ein ei-
genes Bearbeitungsformat.
Trotz der Vielfältigkeit er-
lauben die Programmober-
flächen eine dreidimensio-
nale multiplanare Rekons-
truktion und die Bildbe-
trachtung in verschiedenen
Schnittebenen (axial, koro-
nar, sagittal). Häufig ist die
Darstellung auch in einer

dem Orthopantomogram
ähnlichen Ebene möglich.

Strahlenbelastung
Entsprechend dem aktuel-
len Kenntnisstand gibt es
keinen Schwellenwert, un-
terhalb dessen die Schädi-
gung durch Röntgenstrah-
lung ausgeschlossen wer-
den kann. Deshalb geht
man grundsätzlich von der

Annahme aus, dass jede
Röntgenuntersuchung, al-
so auch die Computerto-
mographie, im Prinzip die
Gefahr einer Zell-
veränderung und
das Risiko der
Entstehung von
Malignomen stei-
gert. Allerdings 
ist die statistische
Wahrscheinlich-
keit umso gerin-
ger, je kleiner 
die empfangene
Strahlendosis ist.
Die Schädigung
des organischen
Gewebes erfolgt
durch Ionisie-
rung auf atoma-
rer Ebene durch
die abgegebene
Energie und ist
abhängig von In-
tensität und Be-
strahlungsdauer.
Über mögliche
Reparaturmechanismen ist
wenig bekannt. In der Folge
kann es zu einer statisti-

schen Erhöhung des Krebs-
risikos, zu einer Verände-
rung der Keimbahn und bei
einer sehr hohen Strahlen-

dosis auch zur unmittel-
baren Organschädigung
kommen.
Die durch viele Regierun-
gen verordneten Strahlen-
schutzgesetze sollen hel-
fen, die Patienten vor unnö-
tiger Strahlenbelastung zu
schützen. Danach müssen
alle medizinischen Unter-
suchungen und Behand-
lungen, die mit einer Ex-
position von ionisierender
Strahlung verbunden sind,
sowohl auf allgemeiner 
als auch individueller Ebe-
ne gerechtfertigt sein.3 Ent-
sprechend den Schätzun-
gen der „Internationalen
Strahlenschutzkommis-
sion“ liegt das Risiko, nach
einer Strahlenexposition
im Laufe des weiteren Le-
bens an einer tödlichen
Krebserkrankung zu er-
kranken, bei etwa 5 % pro
Sievert (Sv) (für Rönt-
genstrahlung entspricht 
ein 1 Sv = 1 Gy). Für jün-
gere Menschen liegt dieser
Wert zwischen 10 und 20%.
Bei älteren Personen fällt 
er unter 1%.3 Beim 16-
Schichtgerät mit 0,75 mm
Kollimierung beträgt die
Dosis 7,8 mSv bei einer
Gantry-Umdrehung (ent-
spricht einem Scanbereich
von 12 mm), ausgegangen
von einem eher hohen Röh-
renstrom von 100 mAs.4

Die natürliche Strahlenbe-
lastung durch die Umwelt
wird in unseren Breiten mit
1,1 mSv angegeben.5 Die
dreidimensionale compu-
tergestützte Implantatpla-
nung sollte deshalb richti-
gerweise nur dann einge-
setzt werden, wenn der 
Nutzen höher eingeschätzt
wird als das langfristige 
Risiko durch die Strah-
lenbelastung. Die hohe er-
reichbare Präzision macht
die Implantation
besonders in kom-
plexen Fällen si-
cher und schützt
den Patienten in
der Folge vor wie-
derholten opera-
tiven Eingriffen
und konventionel-
len Kontrollauf-
nahmen bei Prob-
lemen oder gar 
Implantatverlus-
ten. Damit entfal-
len andere medizi-
nische Komplika-
tionsgefahren.

Einheit von prothetischer
und chirurgischer Planung
Der entscheidende Vorteil
der dreidimensionalen CT-

gestützten Planung ist die
Möglichkeit, die protheti-
sche Planung mit der chi-
rurgischen Implantatposi-
tion optimal abzugleichen.
Die Übertragung der pro-
thetischen Planung erfolgt
über ein Setup-Modell, das
eine röntgenopake Darstel-
lung der Prothesenzähne 
in die Planungs- bzw. Im-
plantatschablone integriert.
Die Verwendung spezieller
röntgensichtbarer konfek-
tionierter Zähne ist aus un-
serer Erfahrung nicht not-
wendig. Vielmehr ist zu
empfehlen, über das Setup
mit konventionellen Kunst-
stoffzähnen eine Tiefzieh-
schiene anzufertigen. Die
zu ersetzenden Zähne wer-
den anschließend mit ei-
nem bariumhaltigen Kunst-
stoff gefüllt.Die prothetisch 
gewünschte Implantatposi-
tion lässt sich so sicher in
das Planungs-CT übertra-
gen (Abb. 3 und 4).

Empfohlenes Vorgehen bei
der Untersuchung
Im täglichen klinischen Ein-
satz haben sich bei uns fol-
gende Regeln bewährt: Der
Patient sollte stabil in einer
Kopfschale gelagert wer-
den.Durch die hohe Ortsauf-
lösung ist die Lagerung des
Patienten zwar nicht mehr
von überragender Bedeu-
tung, es wird aber trotzdem
empfohlen, die Okklusions-
ebene des betroffenen Kie-
fers parallel zur Gantry zu
lagern. Die Lagerung wird
durch einen so genannten
Vorscan nochmals kontrol-
liert und ggf. optimiert. Die
Scanzeit ist sehr kurz und 
in einer Atempause zu 
realisieren. Wir übergeben 
dem Radiologen eine kurze
Skizze mit detaillierter Dar-
stellung des zu untersu-
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Die hochgestellten Zahlen beziehen sich auf die 
Literaturangaben. Die entsprechende Literaturliste
zum Artikel „Präoperative 3-D-Diagnostik“ ist auf 
Anfrage unter folgender Adresse erhältlich:
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Anmerkung der Redaktion

Abb. 5: Skizzen zur Übermittlung der optimalen Scanbereiche für den Oberkiefer (links) und den Unterkiefer (rechts) zur Vermeidung zusätzlicher Strahlenbelastung.

Abb. 6: Idealer Scanbereich für die Implantatplanung im Oberkiefer (Software coDiagnostiX®, IVS Solutions AG, Chemnitz).
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chenden Bereichs (Abb. 5).
Die einfache schematische
Schädelskizze mit manuel-
ler Markierung ist wichtig,
damit nur die interessie-
rende Region dargestellt
und die Strahlenbelastung
so gering wie möglich ge-
halten wird. Der Scanbe-
reich ist im Oberkiefer nur
bis knapp über die Wurzel-
spitzen zu wählen und nach
kaudal bis zur Okklussions-
ebene (Abb. 6).
Es ist nur selten notwendig
(z.B.bei der Planung von Zy-
gomaimplantaten oder beim
Implantatersatz nach Tu-
morresektion), den Scan bis
zu den Augenhöhlen aus-
zudehnen. Bei einer Im-
plantatplanung im Unter-
kiefer sollte zur präzisen
Darstellung des Mandi-
bularkanals der Scan vom
Unterkieferrand bis zur 
Okklusionsebene reichen.
In Abhängigkeit von me-
tallischem Zahnersatz und
auch Einlagefüllungen soll-
te entschieden werden, ob
der Gegenkiefer überhaupt
in die Darstellung einbe-
zogen werden muss. Ein
Ausblenden zur Vermeidung
von Artefakten lässt sich
durch einen leicht geöffne-
ten Mund erreichen. Die 
Implantatschablone sollte
durch den Behandler auf gu-
ten Sitz bereits im Vorfeld
überprüft worden sein. Der
Patient ist zu instruieren,
dass er auf einen korrekten
Halt auch während der
Untersuchung achtet.

Probleme und Fehleranalyse
Eine wesentliche und bisher
ungelöste Beeinträchtigung
der Datensatzqualität wird
durch Metallartefakte ver-
ursacht. Da naheliegender
metallischer Zahnersatz
teilweise auch die Darstel-
lung des Knochens vollstän-
dig überlagern kann, ist in
solchen Fällen neben der
Ausblendung auch eine tem-
poräre Entfernung zu erwä-
gen. Gefahren bestehen hin-
sichtlich der Lockerung der
Implantschablonen wäh-
rend der Untersuchung. Da
diese Verlagerungen meist
unbemerkt bleiben, fällt 
der Fehler erst spät im Pla-
nungsprozess auf. Beson-
ders bei reduzierter Restbe-
zahnung und am zahnlosen
Kiefer sollten zusätzliche 
Fixationsmittel z.B. Mini-
schrauben verwendet wer-
den (Abb. 7 und 8). Mit ab-
nehmender Leistung der
Röntgenröhre wird zwar
auch die Strahlenbelastung
reduziert, aber auch die 
Differenzierung zwischen
Weichgewebe und Knochen

problematischer. Vor allem
im Oberkiefer nach Sinuslift
ist die Beurteilung schwie-

rig. Hier sollte ein kritischer
Punkt nicht unterschritten
werden.
Auch die Darstellung des
Mandibularkanals im Unter-
kiefer wird mit abnehmen-
der Röhrenleistung prob-
lematischer. Nach der Pla-
nung und Anfertigung der
Implantatschablone emp-
fiehlt sich eine kritische
Überprüfung der Bohrhül-
senposition und nach einem
Vergleich mit den Planungs-
vorgaben die Fehlersuche.
Wir verwenden die Pla-
nungssoftware coDiagnos-
tiX® (IVS Solutions, Chem-
nitz). Die häufigsten Fehler
sind bei der Registrierung
der Referenzpunkte aufge-
treten. Auch auf eine kriti-
sche Überprüfung der nun-
mehr automatisch funktio-
nierenden Referenzierung
sei hier hingewiesen. Selte-
ner traten einfache Übertra-
gungsfehler auf. Trotz der
guten Möglichkeiten der
Darstellung in allen Ebenen
ist vor allem auch die kor-
rekte Planung mehrerer be-
nachbarter Implantate trotz
aller hilfreichen Tools sehr
anspruchsvoll. Die Planung
benötigt eine intensive Ein-
arbeitung und das ständige
Verständnis in mehreren 
Dimensionen zu denken. Es
empfiehlt sich gegebenen-
falls mehrfach, die einzelne
Implantatposition in jeder
Ebene (sagittal, axial und
koronar) und zusätzlich im
3-D-Bild zu kontrollieren.
Für die Zukunft sehen wir
vor allem in der Darstellung
noch Reserven. Über die
zweidimensionale Bearbei-
tung hinaus sind hier aus 
der Technik bekannte 
mehrdimensionale Visuali-
sierungskonzepte sinnvoll
(z.B. Powerwall, dreidimen-
sionale Displays).
Bei der intraoperativen Rea-
lisierung führt vor allem das
Spiel in der Bohrhülse zu
Abweichungen. Deshalb ist
in meisten Fällen eine chi-
rurgische Darstellung des
knöchernen Implantatla-
gers zu fordern.

Schlussfolgerungen
Neben der Navigationstech-
nik wird zur Übertragung
der geplanten Implantat-
positionen heute überwie-
gend die Schablonentech-
nik genutzt. Die Planungs-
programme stellen drei-
dimensionale Koordinaten

bereit, mit denen auf tech-
nologisch verschiedensten 
Wegen Implantatschablo-

nen hergestellt werden.
Basierend auf der voraus-
gegangenen Fehleranalyse
kann zur sicheren Implan-

tation ein reines transgin-
givales Vorgehen ohne chi-
rurgische Darstellung des

knöchernen Implantatlagers
derzeit nicht empfohlen 
werden. Die Planungssys-
teme verlangen eine inten-

sive Auseinandersetzung
des Operateurs mit den Pla-
nungsbefunden. Es ist des-

halb grundsätzlich zu emp-
fehlen, dass der Operateur
die Planung selbst am Bild-
schirm vornimmt und die ge-

wünschten Positionen in der
fertigen Schablone mehr-
fach prüft. Von einer Dele-

gation dieser Planungs-
bzw. Behandlungsschritte
lässt uns unsere Erfahrung
abraten.

OA Dr. med. Matthias Schneider
Klinik und Poliklinik für Mund-, 
Kiefer- und Gesichtschirurgie
Direktor Prof. Dr. med. Dr. med. dent.
Uwe Eckelt
Universitätsklinikum der Techni-
schen Universität Dresden 
„Carl Gustav Carus“
Fetscherstr. 74
01307 Dresden
Tel.: 03 51/4 58 33 82
Fax: 03 51/4 58 53 82
E-Mail: matthias.schneider@uni-
klinikum-dresden.de
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Abb. 7: Temporäre Befestigung der Implantatschablone am zahnlosen Alveolarfortsatz mit Minischrauben. Abb. 8: Implantatschablone am zahnlosen Oberkiefer in situ.
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Tumoren im Kopf-Hals-Be-
reich stellen weltweit über 5 % 
aller soliden Tumoren dar. Die 
Neuerkrankungsrate ist dabei 
weiter ansteigend. Ziel einer 
Radiatio ist die strahlenthera-
peutische Zerstörung von Tu-
morgewebe. Die wichtigsten 
Folgeschäden im Kopf-Hals-
Bereich sind die Mukositis, die
Xerostomie, der Ge-
schmacksverlust, die
„Strahlenkaries“ und
die Osteoradionekrose
[16]. Der Zahnarzt hat
in Zusammenarbeit
mit dem die Grund-
erkrankung behan-
delnden Arzt die Auf-
gabe, diese Nebenwir-
kungen (im Bereich
der Mundhöhle) zu er-
kennen und in einem
für den Patienten er-
träglichen Rahmen zu
begrenzen. Neben der
häufig notwendigen
Wiederherstellung der
Kaufähigkeit ist von
zahnärztlicher Seite
insbesondere die Gesunderhal-
tung der Dentition von Inte-
resse, da diese insbesondere
post radiationem besonders ka-
riesgefährdet ist.Zahnärztliche
Maßnahmen zur Behandlung
dieser Patienten umfassen da-
her die Zeiträume vor,während
und nach der Strahlentherapie
[8, 9]. Dabei müssen alle im Be-
strahlungsfeld gelegenen Or-
gane berücksichtigt werden;
diese sind aus der vom Radio-
logen angefertigten Strahlen-
skizze ersichtlich. Dazu gehö-
ren bei Radiatio im Kopf-Hals-
Bereich neben dem Zahnsys-
tem die stark in Mitleidenschaft
gezogenen Speicheldrüsen, die
Mundschleimhaut sowie die
mastikatorische Muskulatur
und die Alveolarknochen.

Mögliche Nebenwirkun-
gen nach Radiatio

Da die Radiotherapie eine 
lokale Behandlung ist, sind
schädliche Wirkungen auf
gesundes Gewebe nur im 
bestrahlten Bereich zu er-
warten. Grundsätzlich unter-
scheidet man akute, d. h.
frühzeitig auftretende Neben-
wirkungen (Mukositis, Haut-
erythem, Dys-/Ageusie), von
späten Reaktionen des Gewe-
bes (Dysphagie, Xerostomie,
„Strahlenkaries“,Osteoradio-
nekrose). Die oralen Neben-
wirkungen der Radiotherapie
sind das Ergebnis schädigen-
der Effekte auf die Mukosa, die
Speicheldrüsen und den Kno-
chen. Die klinischen Manifes-
tationen können sehr stark 
variieren, sodass der Grad 
der jeweiligen Schädigung
nicht bei allen Patienten mit
gleicher Intensität ausgeprägt
sein muss. Die beschriebenen
Erscheinungen wie Mukositis
und „Strahlenkaries“, die mit
der Hyposalivation in Ver-
bindung stehen, persistieren
häufig lebenslang und erhö-
hen damit das Risiko der Ent-
wicklung oraler Infektionen.
Sämtliche mit den Auswirkun-

gen der strahlenbedingten
Schädigung der Speicheldrü-
sen in Zusammenhang stehen-
den Nebenwirkungen haben
nach gegenwärtigem Stand der
Forschung einen Einfluss auf
die Entstehung der „Strahlen-
karies“.Diese nach einer durch-
geführten Radiatio häufig zu
beobachtende Komplikation

kann innerhalb kurzer Zeit zur
vollständigen Zerstörung der
Dentition führen (Abb.1) [16].

Veränderung des 
Knochens

Die schwerwiegendste Kompli-
kation der Bestrahlung ist die
Osteoradionekrose.Die lebens-
lang bestehende Gefahr der
Osteoradionekrose sollte im-
mer berücksichtigt werden,
auch wenn die Inzidenz dieser
Komplikation in den letzten
Jahrzehnten deutlich zurück
gegangen ist [16]. Durch die
heutzutage übliche Bestrah-
lung mit relativ hohen Energie-
dosen,im Vergleich zur konven-
tionellen Strahlentherapie mit
niedrigen Energiedosen, wird
die Energie nur zu einem gerin-
gen Ausmaß vom Knochen ab-
sorbiert und das Ri-
siko für die Entwick-
lung einer Nekrose
des Knochens mini-
miert. Trotzdem ist
das Risiko auch
beim Einsatz hö-
herer Strahlendo-
sen immer noch ge-
geben und die
Osteoradionekrose
kann als ernsthafte
Komplikation in Ver-
bindung mit der Be-
handlung maligner
Tumoren auftreten.
Auf Grund der
monoarteriellen Ver-
sorgung des Unter-
kiefers kommt die
Osteoradionekrose
weitaus häufiger im Unterkie-
fer als im Oberkiefer vor [2].

Auswirkung der Bestrah-
lung auf die Zahnhart-
substanz
Die therapeutischen Maßnah-
men bei Detektion der „Strah-
lenkaries“ richten sich nach
dem Schweregrad (Abb. 1, 2).
Frühe Schmelzveränderungen
sollten eine Intensivierung von
Mundhygiene und Fluoridie-

rung zur Folge haben. Bei um-
schriebenen Veränderungen ist
eine Füllungstherapie möglich.
Liegen multiple Läsionen an ei-
nem Zahnhals oder ein zusätz-
licher kariöser Befall der okklu-
salen Fläche vor, sollte eine
Überkronung bzw. bei frag-
licher Erhaltungswürdigkeit
die Extraktion erfolgen. Ist das

Pulpakavum eröffnet,sollte zur
Vermeidung einer Osteoradio-
nekrose die Extraktion erfol-
gen. Bei prothetisch wichti-
gen Pfeilerzähnen kann eine
Wurzelkanalbehandlung sinn-
voll sein. Zähne mit Locke-
rungsgrad II oder Furkations-
befall Grad II sollten unter
gleichzeitigem Entfernen von
Granulationsgewebe und avi-
talem periradikulärem Kno-
chen entfernt werden.

Veränderung der Spei-
cheldrüsen und des 
oralen Wohlbefindens
Die funktionelle Zerstörung
der Mundspeicheldrüsen mani-
festiert sich meist in einer mehr
oder weniger stark ausgepräg-
ten Mundtrockenheit, der so 
genannten Xerostomie [6]. Die

Folgen der Xerostomie können
das Lebensgefühl der Patien-
ten stark einschränken. Kau-,
Schluck-, Sprechbeschwerden,
Geschmacksstörungen, Zahn-
fleisch- oder Zungenbluten,
Brennen im Mundbereich so-
wie Unverträglichkeit der Pro-
thesen und Druckstellen sind
nur einige Symptome [7]. Ver-
änderungen der Geschmacks-
empfindungen sind ein früh
auftretendes Symptom der Ra-
diotherapie und gehen meist

der Mukositis und der Hyposa-
livation voraus. Die überwie-
gende Anzahl der Patienten
klagt über einen partiellen oder
kompletten Verlust der Ge-
schmacksempfindungen wäh-
rend der Bestrahlungstherapie
[22].Diese können innerhalb ei-
nes Jahres nach der Bestrah-
lung auf ein normales oder na-
hezu normales Niveau zurück-
kehren.Der Grad einer solchen
Besserung ist jedoch dosisab-
hängig. In einigen Fällen ist je-
doch ein bleibender Verlust der
Geschmacksempfindung zu
beobachten [21]. Bei Patienten
nach tumortherapeutischer 
Bestrahlung im Kopf-Hals-Be-
reich reduziert sich die stimu-
lierte Speichelfließrate von nor-
malerweise 1–3 ml/min bereits
nach der ersten Behandlungs-
woche auf unter 0,5 ml/min,und
kann bis auf 5 % des Ausgangs-
wertes absinken. Alter und Ge-
schlecht sowie die ursprüng-
liche Speicheldrüsenaktivität
des Patienten beeinflussen die
Auswirkungen der Bestrah-
lung. Eine primär hohe Spei-
chelfließrate vermindert sich
weniger als eine,die vor der Be-
strahlungstherapie bereits er-
niedrigt war [20]. Der Speichel
wird darüber hinaus auch qua-
litativ verändert. Er wird dick-
flüssig und erhält ein unter-
schiedliches Aussehen (von
weißlich bis bräunlich).Zusätz-
lich sinkt der pH-Wert von ur-
sprünglich 6,8 auf bis zu unter
5,0 ab [3, 5]. Daraus resultiert
eine stark verminderte Remine-
ralisationsfähigkeit, eine redu-
zierte antibakterielle Wirkung
und eine drastisch gesenkte
Pufferwirkung des Speichels
[11]. Daher ist eine ausrei-
chende Flüssigkeitszufuhr sehr
wichtig, die im Durchschnitt
2,5–3 l/Tag betragen sollte [4],
um weitere Nebenwirkungen
wie Mukositis, Heiserkeit,

Kau-, Schluck- und Sprechbe-
schwerden zu minimieren.
Zur palliativen Therapie der
Symptome der Xerostomie ste-
hen verschiedene Möglichkei-
ten wie z. B. die Einnahme sys-
temisch (z.B.Pilokarpine) oder
lokal (Kaugummi, Lutschbon-
bons etc.) wirkender Speichel-
stimulantien zur Verfügung.Die
meisten Patienten mit Xerosto-
mie leiden jedoch vor allem
nachts unter einer Mundtro-
ckenheit.Die Einnahme von lo-

kalen Stimulantien ist aller-
dings besonders während der
Nachtruhe äußerst umständ-
lich, sodass die Patienten oft-
mals auf Speichelsubstitute zu-
rückgreifen. Generell ist der
Einsatz von Speichelstimulan-
tien nur bei einer verbliebe-

nen Restaktivität der Speichel-
drüsen Erfolg versprechend.
Darüber hinaus wird bei der
Anwendung von systemisch
wirkenden Pilokarpinen von
diversen Nebenwirkungen
(beispielsweise Schwindel,
Unwohlsein) berichtet, sodass
diese Therapieform nur für 
eine kleine Gruppe von Patien-
ten geeignet erscheint. Das Be-
feuchten der Mundschleim-
häute mit diversen Mundspül-
lösungen ist auf Grund ihrer 
geringen Substantivität nicht
effektiv und wirkt nur wenig 
erleichternd [7,26].
Bei unzureichender Restak-
tivität der Speicheldrüsen
stellt die Befeuchtung der
Mundhöhle mithilfe von Spei-
chelersatzmitteln die einzige
Möglichkeit dar, die Mund-
trockenheit zu lindern.Hierfür
stehen in Deutschland diverse
Produkte zur Verfügung (Abb.
3), die sich vor allem in der 
Art des Verdickungsmittels
und in der Zusammensetzung 
der Elektrolyte unterscheiden
(Tab. 1) [18]. Im Vergleich zu
zahlreichen Untersuchungen
zur subjektiven Wirkung der
Speichelersatzmittel sind in
der zugänglichen Literatur
nur wenige Studien zu den
Auswirkungen der künst-
lichen Speichel auf die Zahn-
hartsubstanzen bekannt [12,
18, 23–25, 27].
In Studien zur Wirkung ver-
schiedener Speichelersatz-
mittel konnte gezeigt werden,
dass künstliche Speichel bei
entsprechender Zu-
sammensetzung ein
nicht zu vernachläs-
sigendes deminerali-
sierendes Potenzial
auf die Zahnhart-
substanzen haben
können [13, 14, 18].
Vor allem das in über
70 % der deutschen
Kliniken verwendete
und auch in Europa
weit verbreitete Spei-
c h e l e r s a t z m i t t e l
Glandosane® offen-

barte auf Grund seines hohen
Gehaltes an titrierbaren Säu-
ren und dem Fehlen von Flu-
orid in In-vitro-Untersuchun-
gen sein stark demineralisie-
rendes Potenzial [18]. Von 
einem künstlichen Speichel-
ersatzmittel wird aus zahn-

medizinischer Sicht allerdings
nicht nur eine neutrale Wir-
kung erwartet. Vielmehr sind
darüber hinaus auch re-
mineralisierende Effekte zu
fordern.
Bisher konnte die erwünschte
Wirkung der Remineralisation
der Zahnhartsubstanzen nur
für ein Produkt (Oralube®,
Orion Laboratories, Austra-
lien), welches auf dem europä-
ischen Markt allerdings nicht
erhältlich ist, aufgezeigt wer-
den. Die remineralisierende
Wirkung wurde bei diesem
Präparat auf den hohen Gehalt
an Fluorid- bzw.Kalziumionen
zurückgeführt. Hierdurch ist
das Lösungsgleichgewicht 
der Ionen in Richtung des 
Hydroxylapatits verschoben
und eine Remineralisation des
Läsionskörpers kann stattfin-
den [13, 15, 18].

Fortsetzung des Artikels in
Ausgabe 2/2006 der PN Paro-
dontologie Nachrichten.

Xerostomie, die Ursachen und verschiedene Therapiemöglichkeiten
Unter dem Begriff der Xerostomie versteht man die subjektiv empfundene Trockenheit der Mundhöhle. Dieses Symptom tritt beispielsweise bei Erkrankungen
mit Störung des Wasserhaushaltes (Diabetes mellitus/insipidus etc.) auf und kann durch die Einnahme einer  Vielzahl von Medikamenten verursacht werden.Am
häufigsten ist eine Xerostomie jedoch bei Patienten nach tumortherapeutischer Bestrahlung im Kopf-Hals-Bereich zu beobachten. Diese Therapie kann zu einer
irreversiblen Mundtrockenheit durch die Zerstörung von nicht regenerationsfähigem Drüsenparenchym führen. Die Einnahme von Speichelersatzmitteln stellt
bislang die wirksamste Methode zur Behandlung der Xerostomie dar.Allerdings unterscheiden sich diese in ihrer Zusammensetzung und Wirkung voneinander.

Von Dr. Peter Tschoppe, Dr. Hendrik Meyer-Lückel und Prof. Dr.Andrej M. Kielbassa – Poliklinik für Zahnerhaltungskunde und Parodontologie, Charité Berlin.

Abb. 1: Kariöse Läsionen (Strahlenkaries) auf Grund der unzulänglichen Mundhygiene während und nach der Bestrahlung.

Abb. 2: Plaqueakkumulation und daraus resultierende gingivale Entzündung mit kariösen Läsionen am Zahnhals nach
Strahlentherapie.
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