
Printed by Jouve, 75001 PARIS (FR)

(19)
E

P
3 

33
2 

73
6

A
1

TEPZZ¥¥¥ 7¥6A_T
(11) EP 3 332 736 A1

(12) EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(43) Veröffentlichungstag: 
13.06.2018 Patentblatt 2018/24

(21) Anmeldenummer: 16203381.5

(22) Anmeldetag: 12.12.2016

(51) Int Cl.:
A61C 9/00 (2006.01) A61B 5/055 (2006.01)

(84) Benannte Vertragsstaaten: 
AL AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB 
GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO 
PL PT RO RS SE SI SK SM TR
Benannte Erstreckungsstaaten: 
BA ME
Benannte Validierungsstaaten: 
MA MD

(71) Anmelder: Sirona Dental Systems GmbH
64625 Bensheim (DE)

(72) Erfinder:  
• Braun, Tim

64521 Groß-Gerau (DE)

• Abkai, Ciamak
68542 Heddesheim (DE)

• Paul, Jan
89073 Ulm (DE)

• Rasche, Volker
89155 Erbach (DE)

(74) Vertreter: Sommer, Peter
PRIO Patentanwälte 
Augustaanlage 22
68165 Mannheim (DE)

(54) VERFAHREN ZUR ERFASSUNG EINES DENTALEN OBJEKTS

(57) Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Erfas-
sung eines dentalen Objekts (1) mit einem Objektvolu-
men, insbesondere zumindest eines Teils eines Ober-
kiefers (2) und/oder eines Unterkiefers (3), mittels einer
MRT-Vorrichtung (4), wobei mehrere MRT-Segmentauf-
nahmen (5, 8, 11, 14, 17) mittels der MRT-Vorrichtung
(4) innerhalb eines Messvolumens (21) der MRT-Vor-
richtung (4) aufgenommen werden, die festgelegte Seg-
ment-Volumenbereiche (6, 9, 12, 15, 18) abbilden, wobei
die Segment-Volumenbereiche (6, 9, 12, 15, 18) sich
höchstens teilweise überlappen. Dabei wird eine Zielflä-
che (22) festgelegt oder ist bereits festgelegt. Aus den
einzelnen MRT-Segmentaufnahmen (5, 8, 11, 14, 17)
wird dann computergestützt ein zweidimensionales
Kompositbild (29) erzeugt, das einem zweidimensiona-
len Aggregationsbild durch die Zielfläche (22) innerhalb
des Objektvolumens des dentalen Objekts (1) entspricht.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Erfas-
sung eines dentalen Objekts mit einem Objektvolumen,
insbesondere zumindest eines Teils eines Oberkiefers
und/oder eines Unterkiefers, mittels einer MRT-Vorrich-
tung, wobei mehrere MRT-Segmentaufnahmen mittels
der MRT-Vorrichtung innerhalb eines Messvolumens der
MRT-Vorrichtung aufgenommen werden, die festgelegte
Segment-Volumenbereiche abbilden, wobei die Seg-
ment-Volumenbereiche sich höchstens teilweise über-
lappen.

Stand der Technik

[0002] Aus dem Stand der Technik sind mehrere Ver-
fahren zur Erstellung von MRT-Aufnahmen von dentalen
Objekten oder Teilen davon, wie von Ober- / Unterkie-
fern, bekannt.
[0003] Nach einem bekannten Verfahren werden mit-
tels einer herkömmlichen MRT-Vorrichtung einzelne
MRT-Schnittaufnahmen durchgeführt, die beispielswei-
se den Kieferbogen schneiden. Zur Aufnahme des ge-
samten Kieferbogens sind dann beispielsweise fünf ein-
zelne MRT-Schnittaufnahmen notwendig.
[0004] Ein Nachteil dieses Verfahrens besteht darin,
dass die manuelle Planung der einzelnen MRT-Schnitt-
aufnahmen mit erheblichem Zeitaufwand verbunden ist.
Die einzelnen MRT-Schnittaufnahmen sind nicht zusam-
menhängend und erschweren damit die Diagnose.
[0005] Nach einem weiteren Verfahren dem soge-
nannten Curved-MPR-Verfahren wird zunächst ein an-
nähernd isotroper Volumendatensatz mittels einer her-
kömmlichen MRT-Vorrichtung aufgezeichnet, der dann
mittels eines Computers entlang eines manuell einge-
zeichneten gekrümmten Pfades über den Kieferbogen,
einer sogenannten Panoramakurve, projiziert wird und
dadurch eine zweidimensionale Produktionsaufnahme
des gesamten Kieferbogens erzeugt wird.
[0006] Ein Nachteil dieses Verfahrens besteht darin,
dass die Vermessung eines isotropen Volumendatensat-
zes im Vergleich zu einzelnen MRT-Schnittaufnahmen
mit erheblich längerer Aufnahmedauer verbunden ist.
Darüber hinaus wird die Bildqualität des Volumendaten-
satzes durch die nachträgliche Bildmanipulation, insbe-
sondere durch einen Interpolationsverlust, verschlech-
tert.
[0007] Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung be-
steht daher darin ein Verfahren zur Erfassung eines den-
talen Objekts bereitzustellen, bei dem die Aufnahmedau-
er verkürzt wird und die Bildqualität verbessert wird, ohne
gegenüber einer herkömmlichen MRT-Vorrichtung zu-
sätzliche Hardwarekomponenten zu benötigen.

Darstellung der Erfindung

[0008] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Erfas-
sung eines dentalen Objekts mit einem Objektvolumen,

insbesondere zumindest eines Teils eines Oberkiefers
und/oder eines Unterkiefers, mittels einer MRT-Vorrich-
tung, wobei mehrere MRT-Segmentaufnahmen mittels
der MRT-Vorrichtung innerhalb eines Messvolumens der
MRT-Vorrichtung aufgenommen werden, die jeweils
festgelegte Segment-Volumenbereiche abbilden. Die
Segment-Volumenbereiche überlappen sich dabei
höchstens teilweise. Eine Zielfläche wird festgelegt oder
ist bereits festgelegt. Computergestützt wird aus den ein-
zelnen MRT-Segmentaufnahmen ein zweidimensiona-
les Kompositbild erzeugt, das einem zweidimensionalen
Aggregationsbild durch die Zielfläche innerhalb des Ob-
jektvolumens des dentalen Objekts entspricht.
[0009] Das dentale Objekt kann zumindest ein Teil des
Oberkiefers und/oder des Unterkiefers sein. Das dentale
Objekt kann auch mehrere nicht zusammenhängende
Bereiche des Oberkiefers und/oder des Unterkiefers be-
inhalten. Die Kiefergelenke können auch ein Teil des
dentalen Objekts sein. Die MRT-Vorrichtung (Magnetre-
sonanztomografie-Vorrichtung) ist eine herkömmliche
MRT-Vorrichtung zur Vermessung eines Kopfes, insbe-
sondere eines Oberkiefers und/oder eines Unterkiefers.
Die MRT-Vorrichtung weist dabei ein Messvolumen auf,
wobei das Objektvolumen des Objekts innerhalb des
Messvolumens angeordnet wird, um das Objekt zu ver-
messen. Nach dem vorliegenden Verfahren werden
mehrere MRT-Segmentaufnahmen, also mindestens
zwei MRT-Segmentaufnahmen, mittels der MRT-Vor-
richtung aufgenommen, wobei jede der MRT-Segment-
aufnahmen einen festgelegten Segmentvolumenbereich
abbildet. Die Segment-Volumenbereiche können belie-
big geformt sein und beispielsweise eine quaderförmige
Geometrie aufweisen.
[0010] Die Segment-Volumenbereiche der einzelnen
MRT-Segmentaufnahmen können auch eine gekrümmte
Form aufweisen, wobei in diesem Fall eine besondere
MRT-Vorrichtung verwendet wird, die einen solchen ge-
krümmten Segment-Volumenbereich aufnehmen kann.
Bei einer solchen MRT-Vorrichtung können beispielswei-
se die Gradientenspulen so angeordnet sein, dass die
Isolinien eines Gradientenfeldes gekrümmt verlaufen.
[0011] Eine MRT-Segmentaufnahme kann eine
einzelne MRT-Schichtaufnahme enthalten, so dass die
MRT-Segmentaufnahme in einem Schritt mittels der
MRT-Vorrichtung aufgenommen wird. Auf diese Weise
werden die einzelnen MRT-Segmentaufnahmen nach-
einander vermessen. Alternativ dazu kann eine weitere
MRT-Vorrichtung verwendet werden, die die MRT-Seg-
mentaufnahmen gleichzeitig aufnehmen kann, wobei
eine solche MRT-Vorrichtung die Anregung mehrerer
Schichten im Objektvolumen ermöglicht und auf ein
sogenanntes Multi-Puls-Anregungs-Verfahren beruht,
wie im folgenden Fachartikel beschrieben (Benedikt A.
Poser. Simultaneous multislice excitation by parallel
transmission. Magn Reson Med. 2014 April; 71 (4):
1416-1427).
[0012] Bei einer herkömmlichen MRT-Vorrichtung er-
folgt die Vermessung innerhalb des Objektvolumens ent-
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lang eines X-Gradienten, entlang eines Y-Gradienten
und entlang eines Z-Gradienten, wobei die Auflösung
durch die Einstellung einer Länge, einer Breite und einer
Tiefe eines Voxels innerhalb des Objektvolumens einge-
stellt wird, indem die Gradientenspulen entsprechend
angesteuert werden. Eine typische Auflösung wird durch
ein Voxel mit einer Länge von 0,5 mm, einer Breite von
0,5 mm und einer Tiefe zwischen 1,5 mm und 15 mm
bestimmt.
[0013] Die Länge und die Breite eines Voxel können
zwischen 0,3 mm und 2 mm betragen, so dass durch die
Abmessungen des einzelnen Voxels die Auflösung der
MRT-Segmentaufnahme bestimmt ist.
[0014] Das vorliegende Verfahren kann beispielswei-
se eine besondere Ansteuerung der MRT-Vorrichtung
verwenden, die einen besonderen RF-Puls (2D-Puls) er-
zeugt, um gekrümmte Volumenbereiche anzuregen, die
anschließend als planare Projektionen ausgelesen wer-
den. Hierfür reichen also die technischen Möglichkeiten
einer herkömmlichen MRT-Vorrichtung aus.
[0015] Das vorliegende Verfahren kann auch als An-
regungspuls einen herkömmlichen 1D-RF-Puls verwen-
den, der gegenüber der 2D-Pulstechnik den Vorteil einer
schnellere Bildgebung sowie geringerer Empfindlichkeit
gegenüber Magnetfeldstörungen beispielsweise durch
Metalle oder Luft aufweist. Solche Störungen durch Me-
tallteile und Luft können insbesondere im Bereich des
Oberkiefers und des Unterkiefers auftreten.
[0016] Die verwendete MRT-Vorrichtung kann auch
auf einem MRT-Verfahren beruhen, bei dem mittels spe-
zieller, zusätzlicher nicht-linearer Gradientenspulen im
Meßvolumen räumliche gekrümmte Bereiche gleicher
Magnetfeldstärke erzeugt werden, um sowohl gekrümm-
te Volumenbereiche anzuregen als auch bildgebend
auszulesen, wie in EP2511725A1 offenbart.
[0017] Das Verfahren kann auch eine herkömmliche
MRT-Vorrichtung verwenden, die herkömmliche Gradi-
entenspulen mit geraden Isolinien der Gradientenfelder
aufweisen. Dadurch müssen also keine zusätzlichen
Gradientenspulen eingebaut werden, so dass sowohl
Messvolumen der MRT-Vorrichtung nicht verringert wird
als ich höhere Kosten eines Umbaus der MRT-Vorrich-
tung vermieden werden. Das vorliegende Verfahren
kann also mittels einer herkömmlichen MRT-Vorrichtung
ohne besondere Anpassungen der MRT-Vorrichtung
durchgeführt werden.
[0018] Die Segment-Volumenbereiche sind dabei so
festgelegt, dass sie sich höchstens teilweise überlappen.
Die Segment-Volumenbereiche können also so ange-
ordnet sein, dass sie nur teilweise das Objekt beinhalten
und Lücken zwischen den Objekt-Volumenbereichen
entstehen oder die Segment-Volumenbereiche können
sich teilweise überlappen, so dass zumindest ein Teil
des Objekts durchgehend erfasst wird. Die Segment-Vo-
lumenbereiche können automatisch festgelegt werden
oder durch einen Benutzer festgelegt werden.
[0019] Die Segment-Volumenbereiche können sich
überlappen jedoch beinhalten sich nicht vollständig ge-

genseitig. Alternativ können die Segment-Volumenbe-
reiche so angeordnet sein, dass Lücken bei der Vermes-
sung des Objekts entstehen. Die Segment-Volumenbe-
reiche können auch nur einen Teil eines Kiefers abde-
cken.
[0020] Die Segment-Volumenbereiche können auch
mit einer unterschiedlichen Auflösung aufgenommen
werden, so dass die erzeugten MRT-Segmentaufnah-
men ebenfalls unterschiedliche Auflösungen aufweisen.
[0021] Die Zielfläche kann zur Durchführung des vor-
liegenden Verfahrens relativ zur MRT-Vorrichtung be-
reits festgelegt sein oder computergestützt beziehungs-
weise durch einen Benutzer festgelegt werden. Aus den
einzelnen MRT-Segmentaufnahmen wird das zweidi-
mensionale Kompositbild erzeugt, das dem zweidimen-
sionalen Aggregationsbild durch die Zielfläche ent-
spricht. Das Aggregationsbild entspricht also einer Ab-
bildung der MRT-Segmentaufnahmen auf die Zielfläche.
[0022] Die Zielfläche kann beispielsweise dem Verlauf
des Oberkiefers und/oder des Unterkiefers folgend an-
geordnet sein, so dass das Kompositbild einer herkömm-
lichen Panoramaschichtaufnahme aus der Röntgendia-
gnostik entspricht oder nachgebildet ist.
[0023] In Analogie zu einer Panoramaschichtaufnah-
me aus der Röntgendiagnostik wird also die Lage und
Ausrichtung der scharfen Schicht durch das Festlegen
der Zielfläche festgelegt.
[0024] Die Zielfläche kann beispielsweise eine Mittel-
fläche des Objektvolumens sein, die durch die Mittele-
benen der einzelnen Segment-Volumenbereiche defi-
niert sein kann oder durch die Mittelfläche einer anato-
mischen Struktur, wie eines Kiefers, definiert sein kann.
[0025] Jede der MRT-Segmentaufnahmen kann eine
dreidimensionale Aufnahme oder eine zweidimensiona-
le Aufnahme sein. Falls die MRT-Segmentaufnahme ei-
ne dreidimensionale Aufnahme ist, werden die einzelnen
Voxel der MRT-Segmentaufnahme in eine Projektions-
richtung, die beispielsweise orthogonal zur Zielfläche an-
geordnet sein kann, auf die Zielfläche projiziert, um das
Kompositbild zu erzeugen. Das einzelne Voxel kann bei
der Produktion auch mit einem festgelegten Gewich-
tungsfaktor gewichtet werden. Falls die einzelne MRT-
Segmentaufnahme eine zweidimensionale Aufnahme
ist, wird jeder Pixel der MRT-Segmentaufnahme direkt
auf die Zielfläche projiziert.
[0026] Die zweidimensionale Aufnahme hat also ent-
lang einer der Achsen des jeweiligen Segment-Volumen-
bereichs nur eine Schicht Voxel, während die dreidimen-
sionale Aufnahme entlang aller Achsen des jeweiligen
Segment-Volumenbereichs mehrere Voxel aufweist. Die
Projektion erfolgt indem die vorhandenen Voxel (eine
Schicht oder mehrerer Schichten) des jeweiligen Seg-
ment-Volumenbereichs entlang einer Projektionsrich-
tung, die beispielsweise senkrecht zur Zielfläche ange-
ordnet sein kann, auf die Zielfläche projiziert und aggre-
giert werden.
[0027] Die Zielfläche kann vor dem Festlegen der Seg-
ment-Volumenbereiche im Objektvolumen festgelegt
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werden oder bereits festgelegt sein, so dass die Seg-
ment-Volumenbereiche in Abhängigkeit von der bekann-
ten Zielfläche angeordnet werden. Die Segment-Volu-
menbereiche können beispielsweise so angeordnet sein,
dass die Zielfläche zumindest teilweise darin enthalten
ist.
[0028] Die Zielfläche kann nach dem Festlegen oder
auch nach der Vermessung der Segment-Volumenbe-
reiche nachträglich relativ zur MRT-Vorrichtung inner-
halb des Messvolumens und/oder relativ zu den Seg-
ment-Volumenbereichen verschoben werden. Die Ziel-
fläche kann beispielsweise in Abhängigkeit von den fest-
gelegten Segment-Volumenbereichen nachträglich an-
gepasst werden.
[0029] Ein Vorteil des vorliegenden Verfahrens be-
steht darin, dass zur Erfassung des dentalen Objekts nur
einzelne MRT-Segmentaufnahmen von Segment-Volu-
menbereichen entlang des Kieferbogens aufgenommen
werden müssen, wobei beispielsweise durch die Projek-
tion der MRT-Segmentaufnahmen auf die Zielkurve das
Kompositbild zusammengefügt wird. Im Vergleich zum
Curved-MPR-Verfahren muss also nicht der gesamte
Volumendatensatz der Zahnsituation aufgenommen
werden und anschließend ein Volumenbereich für die
Panoramakurve manuell aus dem Volumendatensatz
ausgewählt werden. Dadurch wird die Aufnahmedauer
zur Durchführung des Verfahrens verkürzt.
[0030] Vorteilhafterweise kann eine Tiefe jedes der
Segment-Volumenbereiche festgelegt sein, wobei jeder
Segment-Volumenbereich bezüglich seiner Lage und
Ausrichtung innerhalb des Messvolumens festgelegt ist.
[0031] Dadurch sind die Lage und die Ausrichtung der
einzelnen Segment-Volumenbereiche innerhalb des
Messvolumens der MRT-Vorrichtung festgelegt. Die
Segment-Volumenbereiche können beispielsweise so
angeordnet sein, dass in einem Kinder-Programm auto-
matisch die einzelnen Segment-Volumenbereiche ent-
lang eines Oberkiefers und/oder eines Unterkiefers eines
durchschnittlichen Patientenkopfes eines Kindes ver-
messen werden. In einem Erwachsenen-Programm sind
die Segment-Volumenbereiche dann entsprechend so
angeordnet, dass die Segment-Volumenbereiche nach-
einander entlang eines Oberkiefers und/oder eines Un-
terkiefers eines durchschnittlichen Patientenkopfes ei-
nes Erwachsenen vermessen werden.
[0032] Der Benutzer kann dann an der MRT-Vorrich-
tung ein entsprechendes Programm auswählen.
[0033] Vorteilhafterweise kann die Tiefe des Segment-
Volumenbereichs zwischen 0,5 mm und 30 mm, vorzugs-
weise zwischen 1 mm und 15 mm, betragen.
[0034] Dadurch ist der Oberkiefer und/oder der Unter-
kiefer innerhalb des Segment-Volumenbereiches voll-
ständig enthalten und wird demnach vollständig als Pro-
jektion im Kompositbild abgebildet.
[0035] Die Tiefe eines quaderförmigen Segment-Vo-
lumenbereichs kann beispielsweise in einer orthogona-
len Richtung relativ zur Zielfläche angeordnet sein. Die
Länge und die Breite des Segment-Volumenbereichs

kann so gewählt werden, dass das Objekt darin enthalten
ist.
[0036] Vorteilhafterweise kann jede der MRT-Seg-
mentaufnahmen einen quaderförmigen Segment-Volu-
menbereich oder einen gekrümmten länglichen Seg-
ment-Volumenbereich abbilden.
[0037] Die Geometrie des Segment-Volumenbereichs
ist durch den Aufbau der MRT-Vorrichtung und insbe-
sondere der Gradientenspulen der MRT-Vorrichtung be-
einflusst.
[0038] Bei einer herkömmlichen MRT-Vorrichtung
werden drei Gradientenspulen verwendet, die lineare
Gradientenfelder entlang der x, y, z Achsen einer Pati-
entenöffnung erzeugen. Damit kann durch Überlagerung
der Gradientenfelder eine beliebig im Raum drehbare
planare Fläche eine eindeutige Resonanzfrequenz er-
halten. Der Anregungsbereich mittels herkömmlicher 1D
Pulse ist die angeregte planare Fläche extrudiert entlang
der drei Flächenachsen und stellt damit einen beliebig
im Raum orientierten Quader dar.
[0039] Vorteilhafterweise kann die Zielfläche des zwei-
dimensionalen Kompositbildes eine gekrümmte Zielflä-
che sein, die durch den Oberkiefer und/oder den Unter-
kiefer eines Musterkopfes oder einer Voraufnahme des
Patientenkopfes verläuft.
[0040] Dadurch wird das zweidimensionale Komposit-
bild als Schnittbild durch die Zielfläche erstellt, so dass
das Kompositbild einer herkömmlichen Panorama-
schichtaufnahme aus der Röntgendiagnostik entspricht.
[0041] Die Lage und Ausrichtung der gekrümmten
Zielfläche innerhalb des Messvolumens der MRT-Vor-
richtung wird dabei durch die Anordnung des Oberkiefers
und/oder des Unterkiefers des Musterkopfes (eines Kin-
des oder eines Erwachsenen) oder durch die Voraufnah-
me des Patientenkopfes vorgegeben. Die MRT-Vorrich-
tung wird also schrittweise so eingestellt, dass die fest-
gelegten Segment-Volumenbereiche nacheinander ver-
messen werden und die MRT-Segmentaufnahmen auf
die festgelegte Zielfläche projiziert werden.
[0042] Die Voraufnahme des Patientenkopfes kann
beispielsweise eine dreidimensionale Röntgenaufnah-
me oder eine dreidimensionale MRT-Aufnahme des Pa-
tientenkopfes des jeweiligen Patienten sein.
[0043] Die Voraufnahme des Patientenkopfes kann
auch eine zweidimensionale Röntgenaufnahme oder ei-
ne zweidimensionale MRT-Aufnahme sein, die die Posi-
tionierung der Zielfläche ermöglicht.
[0044] Die Zielfläche wird also unter Verwendung ei-
nes Musterkopfes (3D-Modell eines Kopfes) oder einer
Voraufnahme des Patientenkopfes (patientenbezogene
Planungsaufnahme) festgelegt. Die Fixierung des Pati-
enten relativ zur MRT-Vorrichtung kann beispielsweise
mittels einer Kopfhalterung und/oder eine Aufbisshalte-
rung erfolgen.
[0045] Vorteilhafterweise kann die Zielfläche in einer
Richtung senkrecht zu einer Okklusionsebene des Ober-
kiefers und/oder des Unterkiefers eben geformt sein oder
in einer Richtung gekrümmt dem Verlauf von Zahnach-
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sen des Oberkiefers und/oder des Unterkiefers folgend
geformt sein.
[0046] Dadurch ist die Zielfläche bei der ersten Alter-
native entlang des Oberkiefers gekrümmt geformt und in
der Richtung senkrecht zu der Okklusionsebene eben
geformt. Bei der zweiten Alternative ist die Zielfläche so-
wohl in einer approximalen Richtung entlang des Ver-
laufs des Kiefers als auch in der okklusalen Richtung der
Zahnachsen folgend gekrümmt geformt. Dadurch wird
bei der zweiten Alternative ein Kompositbild durch die
Zielfläche erzeugt, das den Oberkiefer und/oder den Un-
terkiefer besonders deutlich abbildet.
[0047] Die Okklusionsebene beschreibt die räumliche
Ebene, auf der sich die Zähne des Ober- und Unterkiefers
treffen. Konstruiert wird sie durch die Verbindungslinien
zwischen Inzisalpunkt (Berührungspunkt der Schneide-
kanten der Zähne 31 und 41) und dem distobukkalen
Höcker der Zähne 36 und 41 und verläuft in der Regel
durch die Lippenschlusslinie.
[0048] Als Zahnachse wird die Zahnlängsachse eines
Zahnes bezeichnet. Sie ist als Verbindungslinie zwi-
schen der Wurzelspitze bei einwurzeligen Zähnen und
der Mitte der Schneidekante und bei mehrwurzligen Zäh-
nen zwischen der Wurzelgabelung (Bifurkation, Trifurka-
tion) und der der Kauflächenmitte definiert. Die Zahnach-
sen der Frontzähne (Eckzähne und Schneidezähne) im
Oberkiefer sind in Normalstellung nach distal geneigt.
[0049] Vorteilhafterweise kann das Kompositbild einer
herkömmlichen Röntgen-Panoramaschichtaufnahme
entsprechen.
[0050] Vorteilhafterweise kann die Zielfläche des Kom-
positbildes dem Verlauf einer scharfen Schicht einer her-
kömmlichen Röntgen-Panoramaschichtaufnahme ent-
sprechen oder nachgebildet sein.
[0051] Dadurch entspricht das Kompositbild einer her-
kömmlichen Röntgen-Panoramaschichtaufnahme und
erleichtert dem Zahnarzt eine Diagnose, wie gewohnt
anhand einer Panoramaschichtaufnahme, durchzufüh-
ren.
[0052] Vorteilhafterweise kann das Kompositbild aus
den einzelnen MRT-Segmentaufnahmen erzeugt wer-
den, indem für jedes Pixel des Kompositbildes auf der
Zielfläche die Lage des Mittelpunktes dieses Pixels be-
stimmt wird, wobei für jedes Voxel bzw. Pixel einer der
MRT-Segmentaufnahmen der Mittelpunkt bestimmt
wird, wobei dieser Mittelpunkt entlang einer bekannten
Projektionsrichtung der jeweiligen MRT-Segmentauf-
nahme auf die Zielfläche projiziert wird, um einen proji-
zierten Mittelpunkt zu ermitteln, wobei für einen Kompo-
sitbild-Pixel des Kompositbildes derjenige Voxel bzw. Pi-
xel einer der MRT-Segmentaufnahmen verwendet wird,
dessen projizierten Mittelpunkt am nächsten zum Mittel-
punkt des jeweiligen Kompositbild-Pixels angeordnet ist.
[0053] Die Zielfläche kann also durch die Mittelebenen
der MRT-Segmentaufnahmen verlaufen und an den
Schnittlinien der Mittelebene einer MRT-Segmentauf-
nahme mit der jeweils benachbarten MRT-Segmentauf-
nahme auf die benachbarte Mittelebene wechselt. Wird

auf Basis dieser Zielflächendefinition jedem Komposit-
bild-Pixel genau ein bestimmtes Voxel einer der MRT-
Segmentaufnahme zugeordnet, können dadurch an den
Übergängen zwischen den Mittelebenen der einzelnen
MRT-Segmentaufnahmen im Kompositbild aufgrund der
unterschiedlichen Ausrichtungen der MRT-Segmentauf-
nahmen visuell abrupte Veränderungen der Pixelwerte
("Knicke") entstehen. Ein Vorteil dieser Ausführungsform
besteht darin, dass eine einzelne MRT-Segmentaufnah-
me nicht verzerrt wird und die anatomischen Strukturen
innerhalb der MRT-Segmentaufnahme maßstabsgetreu
im Kompositbild wiedergegeben werden.
[0054] Vorteilhafterweise kann derjenige Pixel bzw.
Voxel einer MRT-Segmentaufnahme als der Komposit-
bild-Pixel verwendet werden dessen Abstand zwischen
dem projizierten Mittelpunkt dieses Pixel bzw. Voxel und
dem Mittelpunkt des Kompositbild-Pixels kleiner als ein
festgelegter Toleranzwert ist und/oder falls ein Winkel
zwischen einer gewünschten Projektionsrichtung des
Kompositbild-Pixels und einer Projektionsrichtung die-
ses Pixels bzw. Voxels kleiner als ein festgelegter Maxi-
malwinkel ist.
[0055] Die gewünschte Projektionsrichtung des Kom-
positbild-Pixels kann beispielsweise orthogonal zur Ziel-
fläche angeordnet sein. Die tatsächliche Projektionsrich-
tung des Pixels bzw. des Voxels ist dabei durch die Ori-
entierung der MRT-Segmentaufnahme, insbesondere
durch die Richtung des Z-Gradienten, vorgegeben.
[0056] Alternativ können bei der Erzeugung des Kom-
positbildes aus den einzelnen MRT-Segmentaufnahmen
die MRT-Segmentaufnahmen auf die Zielfläche projiziert
werden, indem für jedes Pixel des Kompositbildes auf
der Zielfläche die Lage eines Mittelpunktes dieses Pixels
bestimmt wird, wobei für jedes Pixel bzw. Voxel einer der
MRT-Segmentaufnahmen ein Mittelpunkt bestimmt wird,
wobei dieser Mittelpunkt entlang einer bekannten Pro-
jektionsrichtung der jeweiligen MRT-Segmentaufnahme
auf die Zielfläche projiziert wird, um einen projizierten
Mittelpunkt zu ermitteln, wobei ein Kompositbild-Pixel
des Kompositbildes durch Interpolation von mindestens
zwei benachbarten projizierten Pixeln bzw. Voxeln der
MRT-Segmentaufnahmen erfolgt.
[0057] Bei dieser alternativen Ausführungsform wird
das Kompositbild durch Interpolation von benachbarten
Pixeln der MRT-Segmentaufnahmen erzeugt. Ein Vorteil
dieser alternativen Ausführungsformen besteht darin,
dass an den Übergängen zwischen den MRT-Segment-
aufnahmen visuell weniger auffällige Übergänge, also
kleinere Knicke, entstehen.
[0058] Vorteilhafterweise kann vor der Erstellung bzw.
Vermessung der MRT-Segmentaufnahmen die Anzahl
der MRT-Segmentaufnahmen, die Lage und/oder die
Ausrichtung der MRT-Segmentaufnahmen relativ zur
MRT-Vorrichtung mittels eines Computers automatisch
oder teilweise automatisch festgelegt werden.
[0059] Dadurch werden die Anzahl, die Lage und die
Ausrichtung der MRT-Segmentaufnahmen automatisch
mittels des Computers bestimmt. Falls das Objekt bei-
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spielsweise die linke Seite des Oberkiefers ist, können
zwei oder drei Segment-Volumenbereiche automatisch
bestimmt werden, die sich teilweise überlappen und den
linken Oberkiefer vollständig enthalten.
[0060] Bei der automatischen Planung kann das Ob-
jektvolumen, beinhaltend den Oberkiefer und/oder den
Unterkiefer automatisch in 3-30 Segment-Volumenbe-
reiche, vorzugsweise 6-8 Segment-Volumenbereiche,
aufgeteilt werden. Die Segment-Volumenbereiche wer-
den dabei so zueinander angeordnet, dass sie entlang
des Oberkiefers bzw. des Unterkiefers gleichmäßig ver-
teilt sind und eine vollständige Erfassung des Objektvo-
lumens ermöglichen.
[0061] Vorteilhafterweise kann jeder der Segment-Vo-
lumenbereiche innerhalb des Objektvolumens so ange-
ordnet werden, dass eine Mittelebene des jeweiligen
Segment-Volumenbereichs parallel zu einer Tangente
der Zielfläche angeordnet ist.
[0062] Dadurch werden die einzelnen Segment-Volu-
menbereiche in Abhängigkeit von der bereits festgeleg-
ten Zielfläche so angeordnet, dass die jeweilige Mittele-
bene des Segment-Volumenbereichs tangential zur Ziel-
fläche angeordnet ist. Die Mittelebene eines Segment-
Volumenbereichs kann beispielsweise einer Vorzugs-
richtung der jeweiligen MRT-Segmentaufnahme ent-
sprechen, die durch eine längste Kante bzw. eine größte
Seitenfläche des quaderförmigen Segment-Volumenbe-
reichs vorgegeben sein kann.
[0063] Vorteilhafterweise kann jeder der Segment-Vo-
lumenbereiche so angeordnet werden, dass eine Rich-
tung der geringsten Auflösung der jeweiligen MRT-Seg-
mentaufnahme orthogonal zur Zielfläche angeordnet ist.
[0064] Dadurch werden die MRT-Segmentaufnahmen
in Richtung der geringsten Auflösung auf die Zielfläche
projiziert, so dass das zweidimensionale Kompositbild
eine höhere Auflösung aufweist.
[0065] Bei einer herkömmlichen MRT-Vorrichtung er-
folgt die Vermessung innerhalb des Objektvolumens ent-
lang eines X-Gradienten, entlang eines Y-Gradienten
und entlang eines Z-Gradienten, wobei die Auflösung
durch die Einstellung einer Länge, einer Breite und einer
Tiefe eines Voxels innerhalb des Objektvolumens einge-
stellt wird. Eine typische Auflösung wird durch ein Voxel
mit einer Länge von 0,5 mm, einer Breite von 0,5 mm
und einer Tiefe zwischen 1,5 mm und 15 mm bestimmt.
Die Richtung der Tiefe des Voxels stimmt demnach mit
der Richtung der geringsten Auflösung der jeweiligen
MRT-Segmentaufnahme überein.
[0066] Vorteilhafterweise kann mittels eines Optimie-
rungsverfahrens die Anzahl, die Lage und/oder die Aus-
richtung der Segment-Volumenbereiche solange variiert
werden, bis ein Fehlermaß einen festgelegten Toleranz-
wert unterschreitet.
[0067] Dadurch werden die Anzahl, die Lage und die
Ausrichtung der Segment-Volumenbereiche innerhalb
des Messvolumens der MRT-Vorrichtung mittels des Op-
timierungsverfahrens automatisch bestimmt. Dadurch
wird die Dauer der Planung der einzelnen Segment-Vo-

lumenbereiche verkürzt.
[0068] Vorteilhafterweise kann als Fehlermaß eine
Summe der Winkel zwischen einer tatsächlichen Projek-
tionsrichtung und einer gewünschten Projektionsrich-
tung der einzelnen Kompositbild-Pixel des Kompositbil-
des verwendet werden, wobei die gewünschte Projekti-
onsrichtung einer Normalen relativ zur Zielfläche ent-
spricht, wobei die tatsächliche Projektionsrichtung durch
die Projektionsrichtung des verwendeten Pixels bzw. Vo-
xels aus der jeweiligen MRT-Segmentaufnahme festge-
legt ist.
[0069] Dadurch wird durch das Optimierungsverfah-
ren gewährleistet, dass der festgelegte Toleranzwert des
Fehlermaßes nicht überschritten wird. Denn falls die An-
zahl der Segment-Volumenbereiche zu gering ist, kön-
nen an den Übergangsbereichen zwischen den einzel-
nen MRT-Segmentaufnahmen in dem Kompositbild
deutliche Knicke oder Verzerrungen entstehen, da ins-
besondere an den Übergangsbereichen die tatsächliche
Projektionsrichtung von der gewünschten Projektions-
richtung deutlich abweicht.
[0070] Vorteilhafterweise kann vor der Erstellung der
MRT-Segmentaufnahmen die Anzahl der MRT-Seg-
mentaufnahmen, die Lage und/oder die Ausrichtung der
MRT-Segmentaufnahmen relativ zur MRT-Vorrichtung
durch einen Benutzer festgelegt werden, wobei mittels
eines virtuellen Werkzeugs die Lage und die Ausrichtung
der Segment-Volumenbereiche der MRT-Segmentauf-
nahmen relativ zur MRT-Vorrichtung festgelegt werden.
[0071] Dadurch können die einzelnen Segment-Volu-
menbereiche durch den Benutzer virtuell festgelegt wer-
den.
[0072] Die Festlegung der Segment-Volumenbereiche
kann auch teilweise automatisch erfolgen, wobei im ers-
ten Schritt eine vorläufige Lage und Ausrichtung der Seg-
ment-Volumenbereiche vorgeschlagen wird und im zwei-
ten Schritt durch den Benutzer mittels eines virtuellen
Werkzeugs korrigiert werden kann.
[0073] Das virtuelle Werkzeug kann dabei ein beliebi-
ger Computeralgorithmus sein, der eine Interaktion zwi-
schen einem Benutzer und der Segment-Volumenberei-
che ermöglicht.
[0074] Vorteilhafterweise kann ein Musterkopf mit ei-
nem Muster-Oberkiefer und/oder einem Muster-Unter-
kiefer schematisch mittels einer Anzeigevorrichtung dar-
gestellt werden, wobei die festgelegten Segment-Volu-
menbereiche und deren Anordnung relativ zum Muster-
kopf und/oder die festgelegte Zielfläche relativ zum Mus-
terkopf graphisch dargestellt werden.
[0075] Dadurch wird dem Benutzer graphisch deutlich
gemacht, an welchen Stellen die Segment-Volumenbe-
reiche und die festgelegte Zielfläche relativ zum Muster-
kopf liegen. Dadurch wird es dem Benutzer erleichtert,
das erzeugte Kompositbild zu beurteilen.
[0076] Die Übergänge zwischen den MRT-Segment-
aufnahmen können ebenfalls mittels der Anzeigevorrich-
tung visuell dargestellt werden.
[0077] Das erzeugte Kompositbild kann auch in ein
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zweidimensionales oder dreidimensionales Modell eines
Musterkopfes oder eine patientenbezogenen Vorauf-
nahme eingeblendet werden, um dem Benutzer die Ori-
entierung relativ zu den Strukturen außerhalb des Kie-
fers, wie dem Schädel, zu ermöglichen. Der Bereich an
dem das Kompositbild eingeblendet wird, kann aus dem
Modell des Musterkopfes bzw. der patientenbezogene
Voraufnahme virtuell ausgestanzt werden, so dass das
Kompositbild nicht mit dem Hintergrund überlagert wird.
[0078] Vorteilhafterweise können mittels einer Anzei-
gevorrichtung das erzeugte Kompositbild und der Mus-
terkopf mit der grafischen Darstellung der einzelnen Seg-
ment-Volumenbereiche und/oder mit der festgelegten
Zielfläche (22) gleichzeitig dargestellt werden.
[0079] Dadurch kann der Benutzer sich anhand des
Musterkopfes leichter orientieren und dadurch das er-
zeugte Kompositbild besser diagnostizieren.
[0080] Vorteilhafterweise kann jede MRT-Segment-
aufnahme aus einer einzelnen MRT-Schichtaufnahme
bestehen oder aus einem Stapel mehrerer MRT-Schicht-
aufnahmen bestehen.
[0081] Dadurch kann also die MRT-Segmentaufnah-
me aus einem einzelnen Stapel mehrerer MRT-Schicht-
aufnahmen gebildet sein, so dass die MRT-Segmentauf-
nahme entweder in einem Schritt mittels der MRT-Vor-
richtung oder in mehreren nacheinander folgenden
Schritten aufgenommen wird.
[0082] Vorteilhafterweise können die MRT-Schicht-
aufnahmen eines Stapels parallel zueinander senkrecht
zu einer festgelegten Aufnahmerichtung angeordnet
sein.
[0083] Dadurch wird jede der MRT-Schichtaufnahmen
Schicht für Schicht nacheinander vermessen.
[0084] Vorteilhafterweise kann bei allen MRT-Seg-
mentaufnahmen die räumliche Lage des dentalen Ob-
jekts relativ zum Meßvolumen der MRT-Vorrichtung
gleich bleiben.
[0085] Das dentale Objekt, wie ein Patientenkopf, wird
also relativ zur MRT-Vorrichtung fest positioniert, wobei
anschließend die einzelnen MRT-Segmentaufnahmen
aufgenommen werden.
[0086] Bei einem bekannten Verfahren, beispielswei-
se zur Vermessung der Wirbelsäule, werden mehrerer
MRT-Aufnahmen durchgeführt, wobei der Patient zwi-
schen den MRT-Aufnahmen relativ zur MRT-Vorrichtung
verschoben wird.
[0087] Ein Vorteil einer festen Positionierung des Ob-
jekts relativ zur MRT-Vorrichtung besteht darin, dass die
Lage des Objekts relativ zur MRT-Vorrichtung in allen
MRT-Segmentaufnahmen exakt gleich bleibt und bei der
Verrechnung der verschiedenen Aufnahmen keine durch
die Verschiebung des Patienten verursachten zusätzli-
chen räumlichen Ungenauigkeiten entstehen. Weiterhin
wird eine Verlängerung der Gesamtaufnahmedauer
durch die mechanische Verlagerung vermieden sowie
der Workflow für den MRT-Arbeiter einfach gehalten.

Kurzbeschreibung der Zeichnungen

[0088] Die Erfindung wird anhand der Zeichnungen er-
läutert. Es zeigt, die

Fig. 1 eine Skizze zur Verdeutlichung des vorliegen-
den Verfahrens.

Ausführungsbeispiele

[0089] Die Fig. 1 zeigt eine Skizze zur Verdeutlichung
des vorliegenden Verfahrens zur Erfassung eines den-
talen Objekts 1, insbesondere zumindest eines Teils ei-
nes Oberkiefers 2 und/oder eines Unterkiefers 3 mittels
einer MRT-Vorrichtung 4. Dabei wird eine erste MRT-
Segmentaufnahme 5 eines ersten Segment-Volumen-
bereichs 6 mit einer Mittelebene 7, eine zweite MRT-
Segmentaufnahme 8 eines zweiten Segment-Volumen-
bereichs 9 mit einer Mittelebene 10, eine dritte MRT-Seg-
mentaufnahme 11 eines dritten Segment-Volumenbe-
reichs 12 mit einer Mittelebene 13, eine vierte MRT-Seg-
mentaufnahme 14 eines vierten Segment-Volumenbe-
reichs 15 mit einer Mittelebene 16 und eine fünfte MRT-
Segmentaufnahme 17 eines fünften Segment-Volumen-
bereichs 18 mit einer Mittelebene 19 aufgenommen.
[0090] Die MRT-Segmentaufnahmen 5,8, 11,14 und
17 bilden dabei die Segment-Volumenbereiche 6, 9, 12,
18 ab, die sich teilweise überlappen. Zur Erfassung des
dentalen Objekts 1 wird ein Patientenkopf 20 relativ zur
MRT-Vorrichtung 4 innerhalb eines Messvolumens 21
der MRT-Vorrichtung 4 beispielsweise mittels einer Kopf-
halterung und/oder mittels einer Aufbisshalterung posi-
tioniert. Anschließend werden die einzelnen MRT-Seg-
mentaufnahmen 5,8,11, 14 und 17 nacheinander mittels
der MRT-Vorrichtung 4 durchgeführt. Eine gekrümmte
Zielfläche 22 relativ zur MRT-Vorrichtung innerhalb des
Messvolumens 21 ist bereits festgelegt oder wird durch
den Benutzer festgelegt. Die Zielfläche 22 ist als eine
Strich-Punkt-Linie dargestellt und verläuft als eine Mitte-
lebene durch den Oberkiefer 2 und/oder den Unterkiefer
3. Die Zielfläche 22 kann auch in einer okklusalen Rich-
tung gekrümmt sein, so dass die Zielfläche 22 einer ge-
mittelten Fläche durch die Zahnachsen der einzelnen
Zähne der Kiefer 2 und 3 entspricht. Die Bilddaten der
MRT-Segmentaufnahmen 5, 8, 11, 14 und 17 werden
von der MRT-Vorrichtung 4 an einen Computer 23 über-
mittelt und werden mittels einer Anzeigevorrichtung 24,
wie eines Monitors, graphisch dargestellt. An den Com-
puter 23 sind Eingabemittel, wie eine Tastatur 25 und
eine Maus 26, angeschlossen. Die Eingabemittel 25 und
26 erlauben dem Benutzer ein virtuelles Werkzeug mit-
tels eines Cursors 27 zu bedienen. Mittels der Anzeige-
vorrichtung 24 werden in einer schematischen Darstel-
lung 28 die festgelegten Segment-Volumenbereiche 6,
9, 12, 15 und 18 sowie die Zielfläche 22 relativ zum Objekt
1 schematisch dargestellt.
[0091] Die schematische Darstellung 28 erlaubt es
dem Benutzer, wie einem Zahnarzt, die Lage der Seg-
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ment-Volumenbereiche und der Zielfläche 22 relativ zum
Objekt besser zu beobachten. Aus den einzelnen MRT-
Segmentaufnahmen 5, 8, 11, 14 und 17 wird mittels des
Computers 23 ein zweidimensionales Kompositbild 29
erzeugt, wobei die MRT-Segmentaufnahmen 5, 8, 11,
14 und 17 auf die Zielfläche 22 projiziert werden. Das
Kompositbild 29 entspricht dabei einer herkömmlichen
Panoramaschichtaufnahme aus der Röntgendiagnostik,
wobei die Zielfläche 22 den Verlauf der scharfen Schicht
einer herkömmlichen Panoramaschichtaufnahme ent-
spricht. Die Tiefe 30 des ersten Segmentvolumenbe-
reichs 6 beträgt im vorliegenden Fall 25 mm. Eine Breite
31 des ersten Segment-Volumenbereichs 6, die der Brei-
te der ersten MRT-Segmentaufnahme 5 entspricht, be-
trägt 100 mm. Eine Länge 32 des ersten Segment-Volu-
menbereichs 6, die der Länge der ersten MRT-Segment-
aufnahme 5 entspricht, beträgt 250 mm.

Bezugszeichen

[0092]

1 Halterung
2 Oberkiefer
3 Unterkiefer
4 MRT-Vorrichtung
5 erste MRT-Segmentaufnahme
6 Segment-Volumenbereich
7 Mittelebene
8 zweite MRT-Segmentaufnahme
9 zweiter Segmentvolumenbereich
10 Mittelebene
11 dritte MRT-Segmentaufnahme
12 dritter Segmentvolumenbereich
13 Mittelebene
14 vierte MRT-Segmentaufnahme
15 vierter Segmentvolumenbereich
16 Mittelebene
17 fünfte MRT-Segmentaufnahme
18 fünfter Segmentvolumenbereich
19 Mittelebene
20 Patientenkopf
21 Messvolumen
22 gekrümmte Zielfläche
23 Computer
24 Monitor bzw. Anzeigevorrichtung
25 Tastatur
26 Maus
27 Cursor
28 eine schematische Darstellung
29 Kompositbild
30 Tiefe
31 Breite
32 Länge

Patentansprüche

1. Verfahren zur Erfassung eines dentalen Objekts (1)
mit einem Objektvolumen, insbesondere zumindest
eines Teils eines Oberkiefers (2) und/oder eines Un-
terkiefers (3), mittels einer MRT-Vorrichtung (4), wo-
bei mehrere MRT-Segmentaufnahmen (5, 8, 11, 14,
17) mittels der MRT-Vorrichtung (4) innerhalb eines
Messvolumens (21) der MRT-Vorrichtung (4) aufge-
nommen werden, die jeweils festgelegte Segment-
Volumenbereiche (6, 9, 12, 15, 18) abbilden, wobei
die Segment-Volumenbereiche (6, 9, 12, 15, 18) sich
höchstens teilweise überlappen, dadurch gekenn-
zeichnet, dass eine Zielfläche (22) festgelegt wird
oder festgelegt ist, dass computergestützt aus den
einzelnen MRT-Segmentaufnahmen (5, 8, 11, 14,
17) ein zweidimensionales Kompositbild (29) er-
zeugt wird, das einem zweidimensionalen Aggrega-
tionsbild durch die Zielfläche (22) innerhalb des Ob-
jektvolumens des dentalen Objekts (1) entspricht.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass eine Tiefe (30) jedes der Segment-
Volumenbereiche (6, 9, 12, 15, 18) festgelegt ist, wo-
bei jeder Segment-Volumenbereich (6, 9, 12, 15, 18)
bezüglich seiner Lage und Ausrichtung innerhalb
des Messvolumens (21) festgelegt ist.

3. Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Tiefe (30) des Segment-Volu-
menbereichs (6, 9, 12, 15, 18) zwischen 0,5 mm und
30 mm, vorzugsweise zwischen 1 mm und 15 mm,
beträgt.

4. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3, da-
durch gekennzeichnet, dass die Zielfläche (22)
des zweidimensionalen Kompositbildes (29) eine
gekrümmte Zielfläche ist, die durch den Oberkiefer
und/oder den Unterkiefer eines Musterkopfes oder
einer Voraufnahme des Pateientenkopfes verläuft.

5. Verfahren nach Anspruch 4, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Zielfläche (22) in einer Richtung
senkrecht zu einer Okklusionsebene des Oberkie-
fers (2) und/oder des Unterkiefers (3) eben geformt
ist oder in einer Richtung gekrümmt dem Verlauf von
Zahnachsen des Oberkiefers (2) und/oder des Un-
terkiefers (3) folgend geformt ist.

6. Verfahren nach Anspruch 4 oder 5, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Kompositbild (29) einer
herkömmlichen Röntgen-Panoramaschichtaufnah-
me entspricht oder nachgebildet ist.

7. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 6, da-
durch gekennzeichnet, dass die Zielfläche (22)
des Kompositbildes (29) dem Verlauf einer scharfen
Schicht einer herkömmlichen Röntgen-Panorama-
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schichtaufnahme entspricht oder nachgebildet ist.

8. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 7, da-
durch gekennzeichnet, dass vor der Erstellung der
MRT-Segmentaufnahmen (5, 8, 11, 14, 17) die An-
zahl der MRT-Segmentaufnahmen (5, 8, 11, 14, 17),
die Lage und/oder die Ausrichtung der MRT-Seg-
mentaufnahmen (5, 8, 11, 14, 17) relativ zur MRT-
Vorrichtung (4) mittels eines Computers (23) auto-
matisch oder teilweise automatisch festgelegt wer-
den.

9. Verfahren nach Anspruch 8, dadurch gekenn-
zeichnet, dass jeder der Segment-Volumenberei-
che (6, 9, 12, 15, 18) innerhalb des Objektvolumens
so angeordnet wird, dass eine Mittelebene (7, 10,
13, 16, 19) des jeweiligen Segment-Volumenbe-
reichs (6, 9, 12, 15, 18) parallel zu einer Tangente
der Zielfläche (22) angeordnet ist.

10. Verfahren nach Anspruch 8 oder 9, dadurch ge-
kennzeichnet, dass jeder der Segment-Volumen-
bereiche (6, 9, 12, 15, 18) so angeordnet wird, dass
eine Richtung der geringsten Auflösung der jeweili-
gen MRT-Segmentaufnahme orthogonal zur Zielflä-
che (22) angeordnet ist.

11. Verfahren nach einem der Ansprüche 8 bis 10, da-
durch gekennzeichnet, dass mittels eines Opti-
mierungsverfahrens die Anzahl, die Lage und/ oder
die Ausrichtung der Segment-Volumenbereiche (6,
9, 12, 15, 18) solange variiert werden, bis ein Feh-
lermaß einen festgelegten Toleranzwert unter-
schreitet.

12. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 7, da-
durch gekennzeichnet, dass vor der Erstellung der
MRT-Segmentaufnahmen (5, 8, 11, 14, 17) die An-
zahl der MRT-Segmentaufnahmen (5, 8, 11, 14, 17),
die Lage und/oder die Ausrichtung der MRT-Seg-
mentaufnahmen (5, 8, 11, 14, 17) relativ zur MRT-
Vorrichtung (4) durch einen Benutzer festgelegt wer-
den, wobei mittels eines virtuellen Werkzeugs die
Lage und die Ausrichtung der Segment-Volumenbe-
reiche (6, 9, 12, 15, 18) der MRT-Segmentaufnah-
men relativ zur MRT-Vorrichtung (4) festgelegt wer-
den.

13. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 12, da-
durch gekennzeichnet, dass ein Musterkopf mit ei-
nem Muster-Oberkiefer und/oder einem Muster-Un-
terkiefer schematisch mittels einer Anzeigevorrich-
tung (24) dargestellt wird, wobei die festgelegten
Segment-Volumenbereiche (6, 9, 12, 15, 18) und de-
ren Anordnung relativ zum Musterkopf und/oder die
festgelegte Zielfläche (22) relativ zum Musterkopf
anhand einer graphischen Darstellung (28) darge-
stellt werden.

14. Verfahren nach Anspruch 13, dadurch gekenn-
zeichnet, dass mittels der Anzeigevorrichtung (24)
das erzeugte Kompositbild (29) und der Musterkopf
mit der grafischen Darstellung der einzelnen Seg-
ment-Volumenbereiche (5, 8, 11, 14, 17) und/oder
mit der festgelegten Zielfläche (22) gleichzeitig dar-
gestellt werden.

15. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 14, da-
durch gekennzeichnet, dass jede MRT-Segment-
aufnahme (5, 8, 11, 14, 17) aus einer einzelnen MRT-
Schichtaufnahme besteht oder aus einem Stapel
mehrerer MRT-Schichtaufnahmen besteht.

16. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 15, da-
durch gekennzeichnet, dass bei allen MRT-Seg-
mentaufnahmen (5, 8, 11, 14, 17) die räumliche Lage
des dentalen Objekts (1) relativ zum Meßvolumen
(21) der MRT-Vorrichtung (4) gleich bleibt.
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