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Die Rolle der Röntgen- 

diagnostik in der Abklärung 

dentaler Herde
Dentale herde sind potenzielle infektionsquellen und müssen – neben ihrer lokalen Bedeu-
tung – oftmals auch aus allgemeinmedizinischen Gründen gesucht und saniert werden. 
nach anamnese und klinischer Untersuchung sind röntgenstrahlen seit ihrer nobelpreis-
gewürdigten entdeckung durch Wilhelm conrad röntgen am 8. november 1895 [1, 2] die 
dritte diagnostische säule in der medizin und der Zahnmedizin. 

pie, immunsuppression oder herzklappenopera-
tionen, zwingend erforderlich.
Der vorliegende artikel zeigt die radiologischen 
möglichkeiten zur Diagnostik von dentalen her-
den auf, bewertet sie und gibt dem leser richt-
linien zur gezielten radiologischen abklärung an 
die hand.
auf die Bewertung der Befunde im Gesamtzu-
sammenhang und das weitere Vorgehen wird 
nicht eingegangen. Unterschiedlich ausführliche 
ausführungen dazu finden sich in den meisten 
lehrbüchern der zahnärztlichen chirurgie. [3, 4] 
sie sind weniger dem Wandel unterlegen, als es 
die radiologischen aspekte aufgrund der tech-
nischen neu- und Weiterentwicklungen sind.
ebenfalls ausdrücklich nicht Gegenstand dieses 
artikels sind komplementärmedizinische Be-
trachtungen und Fernwirkungen wie sie als ein-
zelfall schon von hippokrates beschrieben wur-
den, der über die heilung einer arthritis nach 
extraktion eines «eitrigen Zahnes» berichtete. [5]

Orthopantomogramm

Das orthopantomogramm (oPt) stellt auch 
heute die Basisaufnahme der zahnärztlich ra-
diologischen Diagnostik dar. aufgrund der Grös-
se der abgebildeten region bei gleichzeitig ver-
hältnismässig geringer strahlenbelastung ist es 
als routineabklärung bei jeder herdabklärung 
zu fordern. Unbezahnte Patienten bilden hier 
explizit keine ausnahme, da sich Wurzelreste, 
Fremdkörper oder knochenpathologien wie z. B.
Zysten der klinischen Untersuchung vollständig 
entziehen können.
Je nach region ist die Beurteilung des oPts 
durch Überlagerungen und Projektionseffekte 
deutlich erschwert. insbesondere der Frontzahn-
bereich ist durch die Überlagerung mit der Wir-
belsäule oft nur eingeschränkt beurteilbar. im 

Der vorliegende artikel soll die möglichkeiten 
und Grenzen der verschiedenen radiologischen 
Untersuchungsmodalitäten aufzeigen und dem 
Behandlungsteam eine orientierungshilfe zur 
auswahl der jeweils optimalen radiologischen 
technik geben.

Einleitung

akute (abszess, eitrige Fistelung, empyem, …) 
wie auch chronische (periapikale läsion, Periko-
ronitis, parodontale tascheninfekte, …) entzün-
dungen stellen potenzielle entzündungsherde 
dar, deren sanierung unabhängig von einer kli-
nischen symptomatik sinnvoll ist. im Weiteren 
erfordern jedoch auch Prädilektionsstellen für 
entzündungen (avitale Zähne, reizlose parodon-
tale taschen, Fremdkörper, …) oftmals eine sa-
nierung, um hierdurch potenziellen Problemen 
vorzubeugen. eine exakte abklärung und sanie-
rung dentaler herde ist regelmässig auch aus 
allgemeinmedizinischer indikation, wie bei-
spielsweise vor strahlentherapie, chemothera-

abb. 1: orthopantomogramm klinisch durchschnittlicher Qualität mit erkennbar eingeschränkter 

Beurteilbarkeit im Frontzahnbereich und im Bereich der oberkieferseitenzähne
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mehr Weichgewebe differenziert werden kann.
[11] Da bei der radiologischen herdabklärung 
der knochen im Zentrum der aufmerksamkeit 
steht, sollte die ct hier aus strahlenhygienischer 
sicht keine rolle mehr spielen. eine ausnahme 
bilden Fälle, in denen der Patient aus anderen 
Gründen (insbesondere beim Vorliegen eines 
kopf-hals-tumors) eine ct benötigt und diese 
aufnahme dann auch zur herddiagnostik ver-
wendet werden kann.
Bezüglich der diagnostischen Genauigkeit ist die 
DVt sowohl dem oPt wie auch einzelzahnrönt-
genbildern in den meisten für die herdabklärung 
relevanten Fragestellungen deutlich überlegen.
[12-15] abbildung 2 zeigt beispielhaft die situ-
ation eines oberen Prämolaren (Zahn 15), wel-
cher im eZr unauffällig erscheint. Die DVt (abb. 

Bezug auf oberkieferseitenzähne ergeben sich 
aufgrund der nähe und von Überlagerungen mit 
den basalen anteilen der kieferhöhle ebenfalls 
oft deutliche einschränkungen der diagnosti-
schen aussagekraft. alle weiteren regionen sind 
in der regel problemlos und sicher beurteilbar. 
abbildung 1 zeigt die genannten einschränkun-
gen anhand einer typischen oPt-aufnahme 
mittlerer Qualität wie sie im klinischen alltag 
durchaus standard ist.

Einzelzahnröntgen

Bei auffälligkeiten wie z. B. negativem sensibi-
litätstest, Zahnlockerungen oder auch einfach 
bestehenden Wurzelfüllungen ist ein einzel-
zahnröntgen (eZr) oft die ergänzung der Wahl. 
Dies insbesondere wenn das oPt unauffällig er-
scheint oder unklare informationen liefert. Das 
eZr liefert eine genauere diagnostische infor-
mation über den entsprechenden Zahn, wobei 
sich der Vorteil je nach region unterscheidet. 
Wie erwähnt sind insbesondere die Frontzähne  
aufgrund der Überlagerung mit der Wirbelsäule 
im oPt oft nur unzureichend zu beurteilen. Wei-
terhin ermöglichen einzelzahnröntgenbilder 
durch die gezielte einstellung einer exzentri-
schen Projektionsrichtung den Gewinn ergän-
zender informationen, z. B. über lageverhält-
nisse.

Parodontalstatus

ein kompletter radiologischer einzelzahnrönt-
genstatus als sogenannter Parodontalstatus ist 
in der herdabklärung in der regel verzichtbar. 
es sollte auf Grundlage von anamnese, klinik 
und oPt für jeden Zahn individuell entschieden 
werden, ob eine weiterführende radiologische 
abklärung sinnvoll ist. selbstverständlich kann 
sich bei bestimmten Patienten in der summe 
dann durchaus die indikation für einen komplet-
ten Parodontalstatus ergeben.

Computertomografie und Digitale Volumen-

tomografie

Die computertomografie (ct) ermöglicht seit 
ihrer entwicklung 1972 die dreidimensionale 
(3D) Bildgebung von knochen und Weichteilen.
[6, 7] Die digitale Volumentomografie (DVt) oder 
auch cone Beam computertomografie (cBct) 
löst heutzutage die ct in der zahnärztlichen 
Bildgebung mehr und mehr ab[8, 9], da bei er-
höhter ortsauflösung die strahlenbelastung 
deutlich reduziert ist.[10] Dies um den Preis, 
dass lediglich knochengewebe jedoch kaum abb. 3: in der dreidimensionalen Darstellung der digitalen Volumentomografie deutlich erkennbare 

apikale osteolyse am Zahn 15

abb. 2: im einzelzahnröntgen apikal unauffälliger Zahn 15
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3) hingegen zeigt deutlich eine apikale parodon-
tale osteolyse im sinne einer Parodontitis api-
calis chronica (Pac). tabelle 1 gibt eine Über-
sicht über die Genauigkeit der verschiedenen 
röntgentechniken in der erkennung einer Pac 
im Vergleich zum «golden standard» der histo-
logie. Beachtet werden muss, dass die Zahlen 
nur ungefähre angaben sind, da sich die exakten 
Werte je nach studie und auch untersuchter 
Zahnregion unterscheiden.

Zusammenfassung

Die radiologie stellt auch bei der suche nach 
dentalen herden immer eine ergänzende mass-
nahme zur gründlichen anamnese und klini-
schen Untersuchung dar. Das oPt ist hierbei die 
radiologische Basisdiagnostik und für jeden Pa-
tienten zu fordern. Bei fehlender klinik und pa-
rodontal gesundem Gebiss kann auf weitere 
radiologische abklärungen verzichtet werden.
Von klinisch verdächtigen Zähnen sollten einzel-
zahnfilme angefertigt werden. ein kompletter 
Parodontalstatus jedoch erscheint aus Perspek-
tive der herdabklärung nicht grundsätzlich er-
forderlich.
Die 3D-Bildgebung – in der regel mittels digi-
taler Volumentomografie – bleibt zum jetzigen 
Zeitpunkt speziellen Fragestellungen vorbehal-
ten. im einzelfall kann jedoch aus strahlenhygi-
enischer sicht eine DVt die gesamthaft klügere 
Wahl sein. abbildung 4 gibt eine ablaufempfeh-
lung entsprechend den obigen ausführungen.
ingesamt sollte für die radiologische Diagnostik 
gelten: «so viel wie nötig, so wenig wie mög-
lich!» ein röntgenbild sollte im Falle eines «Be-
fundes» auch eine therapeutische konsequenz 
auslösen, sonst ist es in der regel verzichtbar.

Art der 

Untersuchung

Sensitivität Spezifität diagnostische 

Genauigkeit

histologie - (ref.) - (ref.) - (ref.)

orthopantomografie 25 % 100 % 50 %

einzelzahnfilm 70 % 99 % 75 %

Digitale 

Volumentomografie

90 % 100 % 90 %

tabelle 1: sensitivität, spezifität und diagnostische Genauigkeit (wahr positive + wahr negative) 

verschiedener radiologischer techniken im Vergleich zur histologie

abb. 4: Flussdiagramm zur indikationsstellung der radiologischen Diagnostik in der herdabklärung
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