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Digitale Volumentomografie (DVT)

Indikationen und Anwendung
Einleitung

Seit ihrer Einführung im Jahre 1997
hat sich die digitale Volumento-
mografie (DVT), auch cone beam
computer tomography (CBCT) ge-
nannt, rasant entwickelt. Diese
Entwicklung wurde maßgeblich
durch implantologische Anwender
befördert und beschert diesen
heute dreidimensionale Aufnah-
men mit Auflösungen bis zu 80μm
Kantenlänge pro Voxel in allen drei
Raumebenen, ein hervorragendes
Kontrastverhältnis, minimierte Ar-
tefakte und umfangreiche Soft-
warepakete, die es ermöglichen,
virtuelle Implantatplanungen, Aug -
mentation, Volumen- und Dichte-
messungen vorzunehmen und be-
reits virtuelle Prothetikvorschläge
zu erstellen [1]. Der Raumbedarf ei-
nes heutigen DVTs liegt im Rah-
men eines Panoramagerätes, die
Strahlen belastung, je nach Gerät
und Aufnahmeprotokoll bei dem
3- bis 44-fachen einer Panorama-
aufnahme [2]. 
Die Vielzahl der verfügbaren Geräte
sowie deren unterschiedliche Konfi -
gurationen bilden das breite Spek-
trum der Anwendungsmöglichkei-
ten dieser Technologie in der Praxis
ab. Durchgesetzt haben sich zum
einen Geräte mit einem möglichen
großen Anwendungsspektrum, was
auch die Anfertigung einer konven-
tionellen Panoramaauf nahme ein -
schließt, sowie Geräte, die anhand
ihres Leistungsumfangs und der
Software überzeugen können. 
Angesichts der Vielzahl der Aspek-
te stellt sich dem implantologisch
tätigen Zahnarzt die Frage nach
den klinisch relevanten Indikationen
sowie der dafür nötigen techni-
schen Features. 
In diesem Artikel werden die Indi-
kationen den nötigen technischen
Merkmalen gegenübergestellt und

praktisch relevante Aspekte in der
Anwendung der DVT zusammen-
gefasst. 

Volumengröße vs.
Indikationsbreite

Für Anwendungen in der Implanto -
logie stellt sich die Volumengröße
als entscheidendes Kriterium dar.
Umfangreiche Implantationen kön -
nen nur mit einem ausreichend
großen Volumen in einer Aufnah-
me dargestellt werden. Volumen-
größen von 5 x 4 cm oder 8 x8 cm
Field-of-View (FOV) erlauben es
beispielsweise nicht, zuverlässig
einen Kiefer vollständig abzubil-
den. Reicht diese Volumengröße
für Einzelzahnimplantate noch aus,
können bei größeren Schaltlücken
bereits mehrere Aufnahmen nötig
sein. Dies stellt sich insbesondere
bei der Verwendung von Software
zur computerunterstützten Im-
plantatplanung als Handicap her-
aus, da hier sowohl das geplante
Implantatbett als auch die Scan-
schablone mit Referenz in einem
Scan dargestellt sein müssen. Sind
für atrophe Kiefer Augmentationen
geplant, empfiehlt sich ebenfalls
eine ausreichende Volumengröße,
da etwa bei der retromolaren Kno-
chenentnahme nicht nur das Im-
plantationsgebiet, sondern auch
die Entnahmestelle dargestellt wer -
den sollten. Gerade hier ist eine
suffiziente Darstellung des Nervus
alveolaris inferior unverzichtbar,
um diesen einerseits nicht zu ge-
fährden und andererseits eine aus-
reichende Größe des Knochen-
blocks sicherstellen zu können. Bei
Augmentationen im Oberkiefer
kommt der Evaluation des Sinus
maxillaris eine besondere Bedeu-
tung zu, da hier zum einen krank-
hafte Prozesse, aber auch mögli-
che Septen erkannt werden sollten.

Da Septen die häufigste Ursache
für die Perforation der Schneide r’ -
schen Membran bei der Präpara -
tion darstellen, bedeutet die exakte
Lokalisation dieser einen entschei-
denden Vorteil in der Planung. Zur
sicheren Erfassung dieser implan-
tologisch relevanten Strukturen ist
eine ausreichende Volumengröße
unabdingbar. Darüber hinaus nöti-
gen kleine Volumina zu einer exak-
ten Positionierung des Patienten
im Gerät, um genau den interes-
sierenden Bereich im Volumen ab-
zubilden. Die mitunter schwierige
Positionierung endet dann nicht
selten in einer Wiederholung der
Aufnahme, was natürlich auch eine
erhöhte Strahlenbelastung mit sich
bringt. Darüber hinaus zeigen ak-
tuelle Messungen [2], dass Geräte
mit einem kleinen Volumen keinen
Vorteil hinsichtlich der effektiven
Dosisbelastung zeigen. Beispiels-
weise kann eine Aufnahme mit ei-
nem 8,1 x 7,6 cm FOV eine effektive
Dosisbelastung von bis zu 652 μSv
erzeugen, während andere Geräte
für eine FOV von 15 x 15 cm lediglich
eine effektive Dosis von 70μSv
benötigen[2]. Da laut Röntgenver -
ord nung jede Röntgenaufnahme
eine rechtfertigende Indikation
benötigt, ist auch hier Risiko und
Nutzen abzuwägen. Dem gegen -
über sollte auch bei Geräten mit
größeren Volumina beachtet wer-
den, dass nur der nötige Bereich
dargestellt wird. Somit ist z.B. für
Implantationen im Unterkiefer die
Darstellung des Oberkiefers im All-
gemeinen nicht nötig. Geräte, die
über ein großes Volumen verfü-
gen, sollten daher sinnvolle Ein-
blendungsmöglichkeiten bieten,
die es erlauben Ober- und Unter-
kiefer getrennt aufnehmen zu
können, jedoch dabei die Positio-
nierung einfach und sicher gestal-
ten. Ein weiterer Aspekt hinsichtlich
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der Volumengröße gilt der nötigen
Befundung, welche für alle abge-
bildeten Bereiche erforderlich und
zu dokumentieren ist. Somit ist die
Einblendung sowohl aus strahlen-
hygienischen wie auch aus foren-
sischen Gründen sinnvoll. 
Sollen weitere Indikationen, wie Kie -
 ferorthopädie, Traumatologie oder
Sinusdiagnostik, abgedeckt werden,
ist hierfür ebenfalls eine ausrei-
chende Volumengröße nötig [3-5].

Auflösung vs.
Zahnerhaltung

Neben den chirurgischen Indikati -
onen wird auch in der Endodontie
und Parodontologie von erfolgrei-

cher Anwendung der DVT berichtet.
Zahlreiche Studien haben ergeben,
dass die Aussagekraft des Zahn-
status im Rahmen der parodonta-
len Diagnostik eingeschränkt ist.
Einerseits werden knöcherne De-
fekte durch intakte Kompakta oder
Zahnwurzeln überlagert, anderer-
seits können dünne Knochenla-
mellen bei ungünstiger Projekti-
onsrichtung oder Überbelichtung
überstrahlt werden [6]. Im Ver-
gleich zur intraoperativen Situation
unter schätzen und übersehen Be-
handler den vorhandenen Kno-
chenabbau. Weiterhin ist eine Be-
urteilung der oralen und vesti-
bulären Flä chen der Zähne, insbe-
sondere in Bezug auf Dehiszenzen

und Fenestrationen, nur einge-
schränkt möglich [7]. Ebenso wer-
den Knochentaschen bezüglich ih-
rer Größe und Morphologie nicht
richtig eingeschätzt. Mithilfe der
DVT lässt sich die parodontale Si-
tuation räumlich beurteilen und
auswerten. Somit wird eine Unter-
suchung von ein-, zwei- und drei-
wandigen Knochentaschen ebenso
möglich wie die Klassifizierung der
Furkationsbeteiligung. Es ist davon
auszugehen, dass die röntgenolo-
gische Diagnostik und die klini-
sche Situation in Hinblick auf den
horizontalen und vertikalen Kno-
chenabbau näher beieinander lie-
gen und dass präoperativ eine ge-
zieltere Einschätzung des zu er-

Abb. 1 Darstellung eines Volumendatensatzes in ausreichender Größe zur implan-
tologischen Planung. Es zeigen sich Septen und eine fast vollständige Verschattung
im Sinus auf beiden Seiten. Der Verlauf des Nervus alveolaris inferior ist auf der
rechten Seite eingezeichnet.

Abb. 2a Datensatz zur implantologischen Planung mit Scanschablone und Markern
(siehe runde röntgendichte Strukturen interokklusal) mit multiplen Nebenbefunden:
Apikale Aufhellung an Zahn 25 – im transversalen Schnitt (unten Mitte) lässt sich
die insuffiziente, spiralenförmige Aufbereitung des Wurzelkanals erkennen. Die
vorhandenen Metallartefakte stören bei dieser Diagnose nicht.

Abb. 2b Nasopalatinale Zyste palatinal von 21. Die Erstdiagnose, die eindeutige Lage-
und Größenbezeichnung wäre ohne eine dreidimensionale Aufnahme nicht möglich
gewesen. Die Arodierung der Wurzel des 21 indizierte eine Entfernung der Zyste.

Abb. 2c Fertige Implantatplanung des gleichen Patienten unter Berücksichtigung
der prothetischen Planung in Form der Barium-Sulfat-Scanschablone sowie des
Knochenangebots. Die speziell ausgerichtete Implantatansicht zentriert immer auf
das Implantat. Die Verlängerung der Implantatachse  wird angezeigt (gelber Zylinder),
was auch die Berücksichtigung des prothetischen Vorschlags erleichtert. Weiterhin
wird ein definierbarer Sicherheitsabstand um das Implantat herum angezeigt.
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wartenden intraoperativen Be fun -
des möglich ist [8].
In der Endodontie zeigen sich
eben falls vielfache Anwendungs -
möglich keiten: Somit lassen sich
zum einen Wurzelkanalgeometri-
en erfassen, aber auch periapikale
Herde dreidi mensional evaluieren
sowie Wurzelspitzenresektionen
optimal planen [9].
Mit Anwendungen aus der Paro-,
und Endodontologie verbreitert sich
zwar das Indikationsfeld, allerdings
sind daran auch weitere techni-
sche Bedingungen geknüpft [10].
Die klinisch erzielbare räumliche
Auflösung spielt dabei eine we-
sentliche Rolle. Mittlerweile kann
eine technische Auflösung von
150μm oder weniger als Standard
angesehen werden. Wichtig ist
hierbei die Unterscheidung zwi-
schen technisch mög licher und
klinisch erzielbarer Auflösung. Da
letztlich alle DVT-Aufnahmen aus
primären Einzelbildern errechnet
werden, spielt die Bewegung des
Patienten während der Aufnahme
eine wesentliche Rolle. Verändert
dieser seine Position während der
Aufnahme, verringert sich die Auf-
lösung um den Betrag der Pa -
tienten bewegung, da nun die
Primärbilder den Patienten in un-
terschiedlichen Positionen dar -
stellen. Somit müssen Aufnahme-
dauer und Auflösung gemeinsam
betrachtet werden.  Beispielsweise
verlängert sich die Aufnahmezeit

für viele Geräte bei höherer Auf -
lösung. Hierbei wird ein gegenläu-
figer Effekt erzielt: Durch die län-
gere Aufnahmezeit erhöht sich die
Wahrscheinlichkeit für Bewe-
gungsartefakte, womit die Auf -
lösung effektiv verringert wird. Da-
her ist es wichtig, zur Erzielung ei-
ner effektiv hohen Auflösung eine
möglichst kurze Aufnahmedauer
zu verwenden. Auflösungen im Be-
reich kleiner als 150 μm sind daher
ohne massive Fixierung des Pati-
enten klinisch kaum zu erzielen.
Fixierungen werden allerdings nicht
von allen Patienten toleriert, so-
dass auch hier ein klinisch einsetz-
barer Kompromiss gefunden wer-
den muss. Auch der Rotationssta-
bilität des verwendeten Gerätes ge-
bührt hierbei Aufmerksamkeit. 

Dosis vs. Bildqualität

Die effektive Dosisbelastung einer
DVT-Aufnahme liegt derzeit nach
ICRP 2007, je nach Gerät, zwischen
dem 3- und 44-fachen einer Pano -
ramaaufnahme, oder absolut
aus gedrückt: zwischen 68 und
1073 μSv. Ein dosisreduziertes Pro-
gramm einer Computertomo -
grafie (CT) kann Dosiswerte bis zu
534 μSv erreichen [2]. Somit ist die
Aussage, dass DVT-Aufnahmen
stets eine geringere Dosis als CT-
Aufnahmen haben, nicht haltbar –
es hängt hier auch wesentlich vom
Gerätetyp ab. Viele DVT-Geräte

erlauben allerdings Aufnahmen
unter 100 μSv und bieten daher
den gewünschten strahlenhygie-
nischen Vorteil. 
Für viele Geräte sind wissenschaft-
lich fundierte Dosismessungen
durchgeführt worden und in der
Literatur verfügbar. Vor der An-
wendung oder Anschaffung eines
bestimmten DVTs erlaubt sich also
ein Vergleich. Geräte, die bereits
länger auf dem Markt sind und für
die keine Dosismessungen zur Ver-
fügung stehen bzw. vom Hersteller
nicht zur Verfügung gestellt wer-
den, muss von einer hohen Dosis
aus gegangen werden, da jeder Her -
 steller darauf bedacht ist, geringe
Dosiswerte werberisch zu verwer-
ten. Da sich bei den aktuellen Gerä-
ten keine direkte Korrelation zwi-
schen Volumengröße und Dosis -
belas  tung zeigt, schneiden Geräte
mit größeren Volumina hier tenden -
ziell besser ab. Da bei einer gerin-
gen Dosisleis tung auch ein gerin-
geres Kontrastverhältnis erreicht
wird, stellt sich auch die Frage, ob
sich eine Abhängigkeit von Dosis
und Bild qualität zeigt. Hierzu findet
sich in der Literatur kein Anhalt, zu-
mal die Bildqualität von einer Reihe
von Faktoren beeinflussbar ist. Es
empfiehlt sich daher, die unter -
schied lichen Bildeindrücke der Ge -
räte selbst zu vergleichen. 
Nachteil der DVT-Technologie ist
die Anfälligkeit gegenüber Metal l -
artefakten [11]. Diese verbieten es, û

Abb. 3 Dreidimensionale Analyse eines massiv parodontal geschädigten Zahnsys -
tems. Sowohl die dreidimensionale Darstellung oben recht, wie auch die axiale
Darstellung darunter können zur Evaluation parodontaler Defekte hilfreich sein.

Abb. 4 Implantatplanung basierend auf CEREC und 3D-Röntgendaten. Durch die
Fusion der beiden Datenquellen kann die Erstellung der Röntgenschablone durch
den Zahntechniker eingespart und das Ergebnis exakt visualisiert werden.
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auch bei höheren Dosen in einem
bereits versorgten Zahnsystem eine
sichere Kariesdiagnostik zu betrei-
ben. Aufgrund der hohen Dichte der
in der Zahnmedizin verwendeten
Werkstoffe können diese von Rönt-
genstrahlen in diagnostischer Qua-
lität nur schlecht durchdrungen
werden, was zu Auslöschungsarte-
fakten führt. Diese schlagen sich im
DVT-Datensatz als schwarze Berei-
che nebst jeder Füllung, Brücke oder
Krone und auch im Bereich der Im-
plantate nieder. Dies bedingt
ebenfalls, dass eine Periimplantitis
mithilfe der DVT nicht sicher ge-
stützt werden kann, da regelmäßig
circumferente Artefakte am Im-
plantat erscheinen. Allerdings las-
sen sich Position und Ausrichtung
eines gesetzten Implantats her-
vorragend bestimmen, womit der
DVT auch in der Komplikationsbe-
handlung ein erheblicher Stellen-
wert zuzumessen ist. 

Software vs. Effizienz

Da es sich bei der DVT um ein kom-
plexes bildgebendes System han-
delt, kommt der Bedienung und
damit der Software ein wesentli-

cher Stellenwert zu. Aufgabe einer
klinisch anwendbaren Software ist
es, die durch die dreidimensionale
Bildgebung zusätzlich gewonnene
Information so aufzubereiten, dass
ein zahnärztlicher Anwender keine
Schwierigkeiten hat, sich zu orien-
tieren und die relevante Information
effizient finden und dokumentieren
kann. Hierbei liegt der Nachteil vie-
ler Systeme darin, dass sie jeweils
zusätzliche Softwarepakete benö -
tigen, um den vollen Leistungsum-
fang abzudecken. Systeme, die le-
diglich die Befundung erlauben,
aber für die Implantatplanung zu-
sätzliche Module benötigen, er-
weisen sich in der Praxis als wenig
effizient. Ein zeitraubender Daten-
import und -export ist erforderlich,
der es verbietet beispielsweise den
Patienten sofort nach der Aufnahme,
etwa am Bildschirm, über Implantat-
planungen zu informieren. Gerade
diese Funktionalität stellt sich aber
als überaus wertvoll im klinischen
Alltag heraus. Weiterhin sollte bei
der Software die Erweiterbarkeit
und Zukunftsfähigkeit beachtet
werden, womit Systemanbieter, die
etwa auch CAD/CAM-Geräte an-
bieten, deutlich im Vorteil sind. Es

wurden bereits erste Studien ver-
öffentlicht, die eine Kombina tion
von CAD/CAM-Systemen und 3D-
Röntgen beschreiben, die es An-
wendern ermöglichen, auch virtuell
prothetische Vorschläge zu erstel-
len und in Zukunft auch Bohr scha -
blonen chairside zu erstellen[12]. 

Zusammenfassung

Die DVT besitzt in der Diagnostik
und zur Planung von implantologi -
schen Eingriffen einen hohen Stel-
lenwert. Sie bietet dreidimen -
sionale Bilder ohne Überlagerung,
1:1 Messungen in Submillimeterge -
nauigkeit sowie gute Bildqualität
bei vergleichsweise geringer Strah -
lenbelastung. Die Indikation ist zur
präimplantologischen Dia g nostik
regelmäßig, aber nicht zwingend
zu stellen. Erleichtert werden Dia-
gnostik und Planung durch klinisch
sinnvoll anwendbare Software, der
neben Auflösung und Volumen-
größe die größte Aufmerksamkeit
gebührt. 
Neben der Oralchirurgie ist die DVT
auch in der Parodontologie und En -
dodontologie anwendbar. Voraus-
setzung hierfür ist allerdings eine
ausreichende Auflösung, um auch
feine Details erkennbar zu machen.
Im Sinne der Patienten sollte bei dem
Einsatz der Technologie auf die Indi -
kation und auf eine optimale Rela -
tion zwischen Dosis und Informa-
tionsgewinn geachtet werden. ■

Lutz Ritter, Jörg Neugebauer,
Joachim E. Zöller
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