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Aktuelle Verfahren  
der dentalen Bildgebung

Bildgebende Verfahren ermöglichen 
einen immer tieferen Einblick in den 
menschlichen Körper und dessen Funk-
tionen. Dies erlaubt eine präzise Diag-
nosestellung und Therapieplanung, auch 
bei komplexen Eingriffen. In der Zahn-
medizin hat insbesondere die Einfüh-
rung der digitalen Volumentomographie 
(DVT) die Türen zu einer neuen bildge-
benden Dimension aufgestoßen: Bei der 
Implantatplanung, in der Endodontolo-
gie, aber auch in der zahnärztlichen Chir-
urgie ist die DVT oftmals nicht mehr weg-
zudenken. Doch auch für die Ursachensu-
che bei unklaren Schmerzen leistet dieses 
Verfahren gute Dienste. So wurde so man-
cher „übersehene“ Wurzelkanal im endo-
dontisch behandelten Zahn, der jahrelang 
für „undefinierbare“ Beschwerden gesorgt 
hatte, mit der DVT „entdeckt“ und erfolg-
reich therapiert.

Auch die Anwendung der Magnetreso-
nanztomographie (MRT) brachte auf dem 
Gebiet der zahnärztlichen Funktionsdiag-
nostik einen enormen Fortschritt bei der 
Diagnose des „internal derangements“ 
des Kiefergelenks und erlaubte es erst-
mals, noninvasiv den Zustand des Kiefer-
gelenks zu erfassen. Weiterführende Ent-
wicklungen auf diesem Gebiet können mit 
Spannung erwartet werden, da die MRT-
Technik grundsätzlich eine Vielzahl denk-
barer Einsatzmöglichkeiten in der Zahn-
medizin bietet. 

Bei den „klassischen“ Röntgenaufnah-
men ist in den letzten Jahrzehnten eben-
falls ein deutlicher Wandel in den Zahn-
arztpraxen vollzogen worden, weg vom 
konventionellen Film, hin zur digitalen 
Aufnahme. So lassen sich mit einer ge-
ringeren Strahlenbelastung hervorragen-

de Bilder erzeugen, die softwaregestützt 
optimiert und digital archiviert werden 
können. Im Zeitalter der „digitalen Pra-
xis“ ist dieser Schritt nicht nur technisch 
möglich, sondern auch notwendig, um 
eine weitere Lücke im „digitalen Work-
flow“ der modernen Zahnarztpraxis zu 
schließen. Diese technischen Entwick-
lungen sind aufgrund des stetigen tech-
nischen Fortschritts nicht abgeschlossen, 
vielmehr drängen kontinuierlich „opti-
mierte“ Produkte aus diesem Sektor (z. B. 
mit besserer Auflösung, geringerer Strah-
lenbelastung für den Patienten usw.) auf 
den Markt. Für den Anwender ist es hier 
oftmals schwierig, die Übersicht zu behal-
ten: Welche Möglichkeiten und Grenzen 
bieten diese neuen Verfahren? Wie ist der 
aktuelle Stand der Entwicklungen, und 
mit welchen Änderungen ist künftig zu 
rechnen?

» Kontinuierlich drängen 
„optimierte“ Produkte 
auf den Markt

Ich freue mich, dass wir für diese Ausga-
be von wissen kompakt Autoren gewinnen 
konnten, die verschiedene Aspekte der 
Bildgebung fundiert darstellen, um Ih-
nen so die aktuellen Entwicklungen und 
Trends aufzuzeigen. Besonderes Augen-
merk wurde bei der Auswahl der Beiträ-
ge darauf gelegt, die Möglichkeiten, aber 
auch die Grenzen der DVT detailliert dar-
zustellen. 

Ich hoffe, Sie finden die Beiträge ge-
nauso spannend wie wir, und wünsche 
Ihnen viel Spaß bei der Lektüre!

Mit kollegialen Grüßen,
Ihr

Marc Schmitter
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