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Technologie der dreidimensionalen 
Bildgebung
Bei Projektionsradiographien wie z. B. 
Zahnaufnahmen werden dreidimensio-
nale Objekte lediglich auf zwei Ebenen 
projiziert. Hierbei werden die einzelnen 
gewebetypischen Objekteigenschaften 
(Dichte, Dicke, Ordnungszahl) aufein-
ander summiert abgebildet, daher der 
Terminus „Summationsaufnahme“. Drei-
dimensionale bildgebende Verfahren 
liefern dagegen Informationen, die durch 
eine Summation verloren gehen, d. h. 
auch andere Objektebenen gelangen zur 
Ansicht oder können rekonstruiert wer-
den. Im Fokus der zahnmedizinischen 
Anwendung stehen prinzipiell die Com-
putertomographie (CT) und die dentale 
digitale Volumentomographie (DV T) . 
Die Magnetresonanztomographie (MRT) 
stellt aufgrund ihrer technischen Grund-
lagen eine Sonderform der Schnittbild-
gebung dar, die an dieser Stelle keine 
Berücksichtigung finden soll.

Dentale digitale Volumentomographie
Die DVT basiert im Vergleich zur CT auf 
einem veränderten Akquisitions- und Re-
konstruktionskonzept. Prinzipiell findet 
ein flächenförmiger Detektor Anwen-
dung. Der Umlauf von Röhren- und Detek-
toreinheit um den Patienten beläuft sich 
maximal auf eine Rotation von 360°. Das 

Strahlenbündel ist im Gegensatz zur CT 
kegel- oder pyramidenförmig, weswegen 
diese Technik im Englischen auch cone-
beam CT (CBCT) genannt wird (Abb. 1).
Das kegelförmige Strahlenbündel erlaubt 
dabei die Exposition des gewünschten 
Untersuchungsvolumens. Die Röntgen-
strahlung wird bei der DVT nicht konti-
nuierlich appliziert, sondern „gepulst“. 
Das bedeutet, dass die Röntgenstrahlen 
in einzelnen „Schüssen“ abgegeben 
werden. Diese dauern nur wenige Milli-

sekunden und ergeben multipliziert mit 
der Anzahl der Schüsse (zwischen 200 
und 450) die gesamte Expositionszeit, 
die im Vergleich zur CT deutlich niedriger 
ist. Das Ergebnis eines „Schusses“ ist ei-
ne einzelne Durchleuchtung (fluroscopy 
shot) , also eine zweidimensionale Ab-
sorptionsmatrix (Abb. 2).

Primärrekonstruktion
Diese Durchleuchtungen stellen die 
Grundlage für die anschließende Pri-

Die bildgebende Diagnostik in der Zahnheilkunde hat sich erheblich weiterentwickelt und wurde in den vergan-
genen Jahren durch die Einführung der dentalen digitalen Volumentomographie (DVT) um einen wesentlichen 
Beitrag erweitert12. Mit Hilfe dieser Technologie bietet sich der zahnärztlichen Radiologie ein dreidimensio-
nales Verfahren zur Darstellung der Mund-, Kiefer- und Gesichtsregion3. Seit seiner Markteinführung 1997 hat 
die Anzahl der Systeme auf dem Markt in den letzten zwei Jahren nochmals deutlich zugenommen und eine 
große Zahl an Herstellern bietet inzwischen eine Vielfalt an Anwendungskonzepten sowie Designvarianten5. 
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Abb. 1: Darstellung der Strahlenkonfiguration bei der DVT

Dr. med. dent. Dennis Rottke und Dr. med. dent. Jonathan Fleiner stellen die 
DVT-Technologie vor und erläutern hierzu die technischen Details.
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märrekonstruktion dar. Die Akquisition 
der Daten kann dabei entweder durch 
Bildverstärker (image intensifier) oder 
Flachdetektoren (flat panel) erfolgen und 
die Patienten werden – je nach Geräte-
typ – entweder im Stehen, Sitzen oder 
Liegen untersucht. Die Untersuchungs-
dauer liegt je nach Gerät zwischen 10 
und 35 Sekunden. Anschließend benötigt 
die Primärrekonstruktion im Schnitt zwi-
schen 2 bis 8 Minuten (19 Sekunden bei 
Picasso Trio mit High-speed Rekon, laut 
Herstellerangaben). Durch die Primärre-
konstruktion der Daten entsteht je nach 
Datenakquisition, d. h. abhängig von 
der Verwendung eines Bildverstärkers 
oder Flachdetektors, ein kugelförmiges 
bzw. zylinderförmiges Volumen. Der 
Primärdatensatz besteht aus einzelnen 
Schichten, die sich wiederum aus klei-
nen Quadern (Voxel = volumetric pixel) 
zusammensetzen (Abb. 3). Sind die Kan-
tenlängen eines Quaders gleich lang, so 
spricht man von isotropen Voxeln. Diese 
erlauben zweifelsfreie Längenrekons-
truktionen, da bei der Berechnung nicht 
interpoliert werden muss. Das Ergebnis 
der Primärrekonstruktion stellt einen 
Datensatz dar, der aus axialen Schnitt-
bildern besteht (Abb. 4).

Sekundärrekonstruktion
Aus den in der Primärrekonstruktion 
gewonnenen axialen Schnit tbildern 
können nun in einem zweiten Rechen-
prozess weitere Schnittebenen erzeugt 
werden. Als typische Sekundärrekons-
truktionen müssen die multiplanaren 

Rekonstruktionen (MPR) genannt wer-
den. Dabei werden die Voxel des Primär-
datensatzes in einer bestimmten Ebene 
selektiert und auf eine Fläche projiziert 
sowie aus anderen Perspektiven zur 

Ansicht gebracht. In der Regel bedient 
man sich hier vorzugsweise je einer sa-
git talen, coronalen und transversalen 
Schnittebene (Abb. 5). Sekundärrekons-
truktionen erlauben weiterhin wichtige 
zusätzliche Funktionen bei der diagnos-
tischen Interpretation durch technische 
Maßnahmen der Bildoptimierung: hierzu 
zählen neben optionalen Funktionen für 
die Vermessung räumlicher Distanzen 
auch die farbliche Darstellung wichtiger 
anatomischer Strukturen (z. B. Mandi-

bularkanalverlauf) .  Weiterhin lassen 
sich mit Hilfe von Sekundärrekonstrukti-
onen die Veränderung von Kontrast und 
Helligkeit und die Anpassung im Sinne 
einer Hervorhebung bzw. Abstufung 

spezifischer Grauwerte durchführen. 
Mit Hilfe der sog. Fensterung lassen sich 
die Grauwerte eines definierten Areals 
des Datensatzes auf einige wenige re-
duzieren2. Dies macht die Unterschei-
dung der einzelnen Grauwertstufen für 
das menschliche Auge einfacher, da es 
ohnehin lediglich in der Lage ist, etwa 
20 dieser Grauwerte zu differenzieren5. 
Eine Skalierung der Graustufen ent-
sprechend der Hounsfield-Skala bei der 
konventionellen CT ist bei der DVT nicht 

Dentale digitale Volumentomographie

Abb. 1: Darstellung der Strahlenkonfiguration bei der DVT

Abb. 2: Darstellung einer 
Einzelfluoroskopie Abb. 3: Voxel und Pixel

Abb. 4: Axiale Schnittführung
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umsetzbar,  d. h. Weichgewebe lassen 
sich – dosisabhängig – nur schlecht dif-
ferenzieren. Die eigentliche Domäne der 
DVT ist daher die Abbildung der Hartge-
webssubstanzen.

Weitere Sekundärrekonstruktionen
Typische Sekundärrekonstruktionen 
sind die schattierte Oberflächenansicht 
(surface shaded display – SSD), die Volu-
men-Rendering-Technik (VRT) sowie die 
Maximum Intensity Projection (MIP).

Maximum Intensity Projection (MIP)
Die MIP ist grundsätzlich ähnlich der 
MPR-Betrachtung des Volumens von ei-
ner Seite, jedoch werden bei einer MIP 
nur die Voxel mit der höchsten Signalin-
tensität herausgefiltert.

Surface Shaded Display (SSD)
Hier werden nur die dem Betrachter am 
nächsten gelegenen Voxel ausgewählt 
und durch geglättete Polygone darge-
stellt (surface rendering). Der Rest der 
Voxel wird verworfen. Danach erfolgt 
eine Oberflächenschattierung (shading), 
um eine bessere räumliche Darstellung 
zu erreichen. Dies wird vor allem bei Kno-
chenoberflächen eingesetzt (Abb. 5).

Strahlenexposition
Die Strahlenexposition einer DVT hängt 
im Wesentlichen vom verwendeten De-
tektor und den Expositionsparametern 
ab. Dabei kann generell davon ausgegan-
gen werden, dass Bildverstärkersysteme 
eine etwas geringere Strahlenexposition 
verursachen als Geräte mit Flachdetek-
toren. Hierbei sind höhere Auflösungen 
im Sinne einer Reduzierung der Voxel-
kantenlängen in einer DVT jedoch mit 
einer Dosiszunahme verbunden6.

Geräte-Übersicht
Eine Vielzahl von verschiedenen Gerä-
ten befindet sich derzeit auf dem deut-
schen Markt. Hierbei weist der Markt 
eine Vielzahl an Geräten mit kleinem 
Untersuchungsvolumen insbesondere 
für den zahnärztlichen Einsatz auf, viele 
Hersteller bieten in diesem Zusammen-
hang heutzutage Kombinationsgeräte 
mit integrierter Panoramaschichtfunk-
tion oder Fernröntgenfunktion. Auf dem 
Gebiet der Oral- bzw. MKG-Chirurgie 
dagegen finden in der Regel Geräte mit 
einem größeren Untersuchungsvolumen 
Anwendung. 

InDIkATIonen
Implantatplanung
Insbesondere auf dem Gebiet der präim-
plantologischen Diagnostik hat die dreidi-
mensionale Bildgebung heutzutage eine 
wichtige Stellung eingenommen. Dabei 
steht neben einer genauen Kenntnis der 
anatomischen Voraussetzungen die op-
timale Nutzung von vorhandenem Kno-
chenmaterial im Mittelpunkt, um auf diese 
Weise eventuell notwendige augmenta-
tive Therapiemaßnahmen sicher planen 

und hierbei wichtige anatomische Struk-
turen schonen zu können. Das Prinzip 
des minimalinvasiven Eingriffes erhält so 
mehr Gewicht. Aufgrund der hohen me-
trischen Präzision der DVT9 im Vergleich 
zu herkömmlichen zweidimensionalen 
Verfahren wie der Panoramaschichtauf-
nahme (PSA) kann die anatomische Si-
tuation verzerrungsfrei dargestellt sowie 
das vorhandene Knochenangebot optimal 
beurteilt werden2. Hierdurch kann die 
ideale Implantatposition unter Einbezie-
hung individueller anatomischer und pro-
thetischer Erfordernisse millimetergenau 
festgelegt und so Nachbarstrukturen ge-
schont werden13. Der Patient kann hierbei 
während der DVT-Aufnahme zusätzlich 

Abb. 5: Darstellung je einer sagittalen, coronalen und axialen Schnittführung. 
Unten rechts: Darstellung einer SSD
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eine röntgenopake prothetische Aufstel-
lung inkorporieren, um hierdurch eine 
Optimierung in Bezug auf das vorhan-
dene Knochenangebot zu erzielen. Eine 
intraoperative Umsetzung dieser hoch-
präzisen Diagnostik erfolgt heutzutage 
mithilfe computergestützt angefertigter 
Implantatbohrschablonen. Aktive intra-
operative Navigationsverfahren konnten 
sich in der Zahnheilkunde bis dato nicht 
durchsetzen, da ein hoher technischer 
Aufwand erforderlich ist. In der Praxis 

lassen sich zwei Gerätetypen  unterschei-
den: Geräte mit großem Field of View zur 
Darstellung des gesamten Schädels (wie 
z. B. Picasso Trio, Picasso Master) und 
Geräte mit kleinem Field of View zur Dar-
stellung eines festgelegten Ausschnittes 
(wie z. B. Uni3d). Kleinvolumige Geräte 
bieten für die allgemein zahnärztliche Pra-
xis einen Einstieg in die dreidimensionale 
Diagnostik und Planung. 

erkrankungen des kiefergelenkes
Im Gegensatz zur üblichen Kombination 
aus PSA und KG-Funktionsaufnahme, 
die mit modernen Panoramaaufnahme-
geräten akquiriert werden kann, bietet 
die DVT eine überlagerungsfreie Gelenk-

darstellung ohne störende Summations-
effekte bei signifikant geringerer Strah-
lenbelastung im Vergleich zur klassischen 
CT1 (Abb. 6). Hierzu können degenerative, 
arthropathische Gelenkveränderungen, 
Asymmetrien, starke Attritionen der Kon-
dylen, Ankylosen und Frakturen zählen. 
Hingegen ist für die Darstellung struktu-
reller Veränderungen von Weichgeweben 
(Muskeln, Lymphknoten, Discus articula-
ris) jedoch nach wie vor die MRT das bild-
gebende Verfahren der Wahl. 

Pathologische knochenläsionen
Bei weiterführenden Fragestellungen 
hinsichtlich odontogener bzw. osteo-
gener Tumoren11 oder tumorähnlicher 
Veränderungen des Knochens, spezi-
fischer Knochenentzündungen (z. B. Os-
teomyelitis, Osteoradionekrosen) Osteo-
pathien, neoplastischer Veränderungen, 
Zysten sowie der Nähe zu wichtigen 
anatomischen Nachbarstrukturen (Kie-
ferhöhle, Nervenstrukturen o. Ä.) kann 
die DVT die radiologische Diagnostik 
maßgeblich erweitern und dem praktisch 
tätigen Zahnarzt als wichtige therapeu-
tische Hilfe dienen.

operative eingriffe in der oral- und 
kieferchirurgie
Die digitale Volumentomographie findet 
heutzutage in der modernen Medizin ins-
besondere Anwendung bei der Versorgung 
von Kiefer- und Gesichtsverletzungen, bei 
der Behandlung von Entzündungen im 
Mund-Kiefer-Gesichtsbereich sowie der 
Darstellung von wichtigen anatomischen 
Strukturen (Mandibularkanal, Foramen 
mentale, Nasenboden, knöcherne Sinus-
begrenzung). Sie dient als wichtige Hilfe-

stellung bei retinierten, verlagerten Zäh-
nen, bei der Entfernung von Zysten und 
Wurzelspitzenresektionen (WSR), aber 
auch im Rahmen geplanter operativer Kor-
rekturen des Prothesenlagers.

erkrankungen der kieferhöhle
Die DVT eignet sich aufgrund der hohen 
Kontrastierung ideal zur Beurteilung der 
knöchernen Strukturen von Nasen- und 
Nasennebenhöhlen, insbesondere für die 
Darstellung der Wandbegrenzungen, der 
Beurteilung von raumfordernden oder 
entzündlichen Veränderungen der KH 
(Zysten, Sinusitis), aber auch zur Loka-
lisation von eingedrungenen Fremdkör-
pern (Abb. 7).

Abb. 7: Fremdkörper in der KieferhöhlAbb. 6: Darstellung spezieller 
Kiefergelenkschnittführungen
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kieferorthopädische Diagnostik
Zur überlagerungsfreien Beurteilung 
von Zahnzahl- und Zahnformanoma-
lien4, dento-alveolären Fehlstellungen, 
Durchbruchsstörungen, retinierten und 
verlagerten Zähnen7 sowie bei Fragen 
der therapeutischen Planung (insbeson-
dere bei Lippen-, Kiefer-, Gaumenspalten 
oder Umstellungsosteotomie) schafft die 
Möglichkeit der dreidimensionalen Dar-
stellung kraniofazialer Strukturen in der 
DVT auch im Bereich der Kieferorthopä-
die heutzutage eine signifikant erhöhte 
Präzision und damit Verlässlichkeit der 
diagnostischen Möglichkeiten10.

Retinierte und verlagerte Zähne
Neben der anatomischen Lagebestim-
mung von Zähnen, der Beurteilung von 
Krone und Wurzelstruktur bietet die drei-
dimensionale Diagnostik insbesondere 
angesichts der engen räumlichen Lage-
beziehung von Zahnwurzeln zum Man-
dibularkanal sowie Sinus maxillaris bei 
8er-Entfernung eine präzise räumliche 
Orientierung zur Durchführung einer op-
timalen Operationsplanung bei minimal-
invasivem operativem Zugang.

erkrankungen des endodonts und Par-
odonts
Eine Vielzahl an Studien hat gezeigt, dass 
die Aussagekraft des Zahnstatus im Rah-
men endodontaler als auch parodontaler 
Diagnostikfragestellungen eingeschränkt 
ist. Unter Zuhilfenahme dreidimensio-
naler bildgebender Diagnostik wie der 
DVT kann sowohl die endodontische so-
wie parodontale Situation besser räum-
lich beurteilt und ausgewertet werden8. 
Hierbei kann im Vergleich zum konventi-
onellen Zahnstatus mit einer ähnlich ho-
hen Dosis ein wesentlich höherer Infor-
mationsgehalt generiert werden.

endodontie
Die DVT-Technologie wird heutzutage 
vielfach eingesetzt zur Darstellung der 
anatomischen Verhältnisse von Zahnwur-
zeln, insbesondere bei mehrwurzeligen 
Zähnen im Falle einer Wurzelkrümmung. 
Die 3D-Darstellung dient der Kontrolle 
nach endodontischen Behandlungsmaß-

nahmen (Überinstrumentierung mit über-
stopftem Wurzelfüllmaterial, apikale os-
teolytische Prozesse, periapikale sowie 
zystische Veränderungen, abgebrochene 
Wurzelkanalinstrumente).  Aber auch im 
Rahmen der posttraumatischen Diagnos-
tik findet die digitale Volumentomogra-
phie Anwendung bei Wurzelfrakturen, 
internen und externen Resorptionsvor-
gängen der Zahnwurzeln, reaktiven Skle-
rosierungen und Ankylosen.

Parodontologie
Im Rahmen von parodontologischen Fra-
gestellungen bietet die Volumentomo-
graphie als dreidimensionales diagnos-
tisches Hilfsmittel wichtige Hinweise bei 
der Darstellung von knöchernen Struktu-
ren des Limbus alveolaris im Rahmen von 
horizontalem Knochenabbau und vertika-
len Einbrüchen. Auch bei der Beurteilung 
des Parodontalspaltes, Furkationsbefalls 
und der Einstufung der Erhaltungswür-
digkeit von Zähnen hinsichtlich ihrer 
prothetischen Wertigkeit erfährt die DVT 
Anwendung. Dies erhöht die Präzision 
bei der präoperativen Diagnostik.

Perspektiven
Digitale bildgebende Verfahren werden 
in der Zahnheilkunde in Zukunft tonan-
gebend sein. Die DVT ergänzt hierbei die 
konventionelle zahnärztliche Bildgebung 
in idealer Weise, sodass bis auf wenige 
Ausnahmen sämtliche radiologischen 
Fragestellungen der Zahnheilkunde mit 
zahnärztlichen Röntgengeräten beant-
wortet werden können. Hierdurch wird 
im direkten Vergleich zur CT bei we-
sentlich geringerer Strahlenbelastung12 

sowie niedrigeren Anschaffungs- und 
Betriebskosten eine hochauflösende, 
schnelle und unkomplizierte Diagnostik 
des gesamten Mund-, Kiefer- und Ge-
sichtsbereiches ermöglicht. Hierbei hat 
der untersuchende Zahnarzt, Oral- oder 
MKG-Chirurg unter Voraussetzung eines 
Nachweises der Fachkunde DVT (Stand 
BRD seit 01.03.2006) die Möglichkeit, 
nicht nur die Generierung und Bearbei-
tung, sondern auch die Befundung der 
Bilder selbstständig direkt in der Praxis 
am Computer vorzunehmen.

Dr. med. dent. Dennis Rottke und Dr. med. dent. 

Jonathan Fleiner                                                   
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