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Bei der Stellung einer Diagnose sind bildgebende Verfahren in der modernen Zahnheilkunde 

heutzutage unverzichtbar. Neben den klassischen zweidimensionalen Röntgenaufnahmen kommen 

heute vermehrt auch dreidimensionale Verfahren wie die dentale Volumentomographie zum Einsatz. 

Dr. Shanon Patel, Spezialist für Endodontie am renommierten King’s College in London, beleuchtete 

in seinem Vortrag die Vorteile der dreidimensionalen Bildgebung gegenüber konventionellen 

Techniken. 

Patel beschäftigt sich seit 2006 intensiv mit der dreidimensionalen Bildgebung in der Zahnheilkunde 
mit speziellem Fokus auf endodontische Fragestellungen. Er hat bis heute mehr als 65 

wissenschaftliche Paper und mehrere Buchkapitel zu diesem Thema veröffentlicht. Sein aktuelles 

Werk „Cone Beam Computed Tomography in Endodontics“ ist im März 2016 erschienen. Darüber 

hinaus ist er Mitautor der „nationalen und europäischen Leitlinie zur dentalen Bildgebung und DVT in 

der Endodontie“.  

 

Im Laufe seiner Tätigkeit musste Patel immer wieder feststellen, dass die routinemäßig angefertigten 

zweidimensionalen Röntgenaufnahmen in bestimmten Situationen an ihre Grenzen stoßen. Bei der 

zweidimensionalen Darstellung eines dreidimensionalen Gebildes gehen zwangsläufig Informationen 

verloren, die der Behandler mit Hilfe seiner Kenntnisse der Anatomie zu rekonstruieren versucht. 
Anhand von klinischen Beispielen aus der eigenen Praxis zeigte er eindrücklich wie uns die begrenzte 

Information aus zweidimensionalen Aufnahmen in die Irre führen kann.  So deutete er z.B. eine 

laterale Aufhellung an einer mesialen Wurzelspitze eines unteren ersten Molaren als Längsfraktur. 

Nach der Extraktion des vermeintlich nicht erhaltungswürdigen Zahnes musste er feststellen, dass 

diese mesiale Wurzel noch einen dritten, nicht aufbereiteten Kanal enthielt. Bei einer 

dreidimensionalen Darstellung des Zahnes hätte sich diese anatomische Besonderheit entdecken 

lassen. Die Therapieentscheidung wäre dann womöglich zugunsten einer Revisionsbehandlung 

ausgefallen.   

 

Ein weiterer Effekt, der die diagnostische Aussagekraft von konventionellen Bildern reduziert, 
bezeichnet er als „anatomic noise“. Dabei werden tiefer liegende Strukturen durch die Überlagerung 

von röntgendichteren Strukturen verdeckt. Er visualisierte diesen Effekt in einer ex-vivo- Studie an 

präparierten menschlichen Unterkiefern. Dabei hemisezierte er Molaren, setzte einen apikalen 

Knochendefekt, wobei er die vestibuläre Lamelle intakt ließ. Anschließend setzte er die zuvor 

entnommene Wurzel wieder in die Alveole zurück. Darauf wurden Zahnfilmaufnahmen angefertigt, 

auf denen der periradikuläre Knochen intakt erscheint. Die röntgendichtere Kompakta maskiert als 

„anatomic noise“ den Defekt vollständig.  

 

Anhand mehrerer klinischer Beispiele zeigte Patel die Überlegenheit der dreidimensionalen 

Bildgebung gegenüber der zweidimensionalen Darstellung und betonte immer wieder, dass die durch 
die DVT gesicherte Diagnose sich auch auf seine jeweilige Therapieentscheidung auswirkt. In einer 

Studie, in der er ausgewählte Fälle 100 Zahnärzten unterschiedlicher Fachrichtungen zur 

Therapieplanung vorlegte, konnte er feststellen, dass es bei komplexen Behandlungsfällen nach dem 

Anfertigen einer dreidimensionalen Bildgebung in etwa 54 % der Fälle zu einer Änderung der 

ursprünglich geplanten Therapie kam. Bei weniger komplexen Fällen waren es lediglich 15 %.   

 

Gerade in diesen komplexen Behandlungsfällen rechtfertigt demnach der immense diagnostische 

Mehrwert gegenüber konventionellen Techniken die höhere Belastung mit Röntgenstrahlung. Diese 

ist mit ca.15-44 µSv – je nach Gerät und Nutzfeld- ca. 3-9 mal höher als bei einer Zahnfilmaufnahme 

und beträgt damit ca. 1% der jährlich aufgenommen Hintergrundstrahlung. Ein Flug von Paris-Tokio 
schlägt im Vergleich dazu mit ca. 150 µSv zu Buche. 

 

Mit dem Wissen, dass ein nicht unerheblicher Prozentsatz der apikalen Läsionen in konventionellen 

Röntgenaufnahmen überhaupt nicht zu sehen ist, muss auch der in klinischen Studien postulierte 



Behandlungserfolg in Frage gestellt werden. Seine persönlich wahrgenommene Erfolgsquote hatte 

Patel bei endodontischen Behandlungen mit vitaler Ausgangssituation mit ca. 95 % angegeben. Bei 

Nachuntersuchungen mit Hilfe der dentalen Volumentomografie musste er eine Misserfolgsrate von 

18 % einräumen. Als Ursache der Misserfolge vermutete er eine nosokomiale Kontamination des 

Endodonts. Patel hinterfragte sein eigenes Vorgehen im Arbeitsalltag und deckte mehrere 

Hygienelücken auf, in denen es zu einer bakteriellen Kontamination des Wurzelkanalsystems trotz 

einer primär nicht infizierten Pulpa kommen kann. Als ein Leitkeim endodontischer Misserfolge, 

speziell bei primär vitalen Fällen, konnte das Propionibacterium acnes – ein kommensaler Keim 

unserer Haut- identifiziert werden. 
 

Daraus leitete er folgende Regeln für seine Behandlung ab: Die Guttapercha sollte vor dem 

Einbringen in den Kanal immer 5 Minuten mit Natriumhypochlorid desinfiziert werden. Nach dem 

Anfertigen von Röntgenaufnahmen während der Behandlung sollte die Assistenz unbedingt die 

Handschuhe wechseln, um eine Verschleppung von Keimen von der Mundhöhle oder der perioralen 

Haut zu vermeiden. Der Behandler sollte nur steril verpackte Papierspitzen und Instrumente 

verwenden. Eine Lagerung in kleinen Kästchen oder Endo-Boxen ist hygienisch nicht vertretbar.   

 

Beim Auditorium kam der Vortrag des sympathischen Briten sehr gut an. Mehrere Fragen aus dem 

Auditorium signalisierten Interesse an der neuen Technologie und der Behandlungsweise von Dr. 
Shanon Patel.  
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