
Esame radiologico con apparecchiatura odontoiatrica CT volumetrica a cone beam - Regime di radiologia complementare 
 

Consenso informato ad esame CT odontoiatrico - "Cone Beam" 
 
Nome del paziente ________________________________________________________________________ Età _____________________ 
 
Zona da sottoporre ad esame _____________________________________________________________________________________________ 
 
Precedenti esami CT cranio dichiarati: ______________________________________________________________________________________ 
 
Il rischio 
Premesso che ogni esame radiologico implica un indice di rischio e che lo stesso accade per ogni attività umana, va chiarito che l’esame 
radiologico con CT odontoiatrica volumetrica a cone beam comporta una dose di radiazioni superiore a quella assorbita con differenti esami 
odontoiatrici a raggi X. In particolare, con l’apparecchio in uso in questo studio la "dose efficace" è compresa tra 30 e 100 μSv (microSievert), 
mediamente dell’ordine di 1/20 del fondo annuo naturale di radiazioni. 
Per comprendere questo valore occorre sapere che equivale alla dose assorbita per tre/quattro ortopantomografie tradizionali o per radiazioni  
ambientali vivendo un mese a Napoli (il capoluogo con la massima dose ambientale annua in Italia), oppure trascorrendo 2 mesi in montagna, o 50 
ore in volo a 8000 m. 
Il rischio può essere paragonato a quelli (di diversa natura) al fumo di 2 sigarette (per rischio di tumore), oppure guidare per 65 km in auto o 
volare per 4000 km (per rischio di incidenti). 
 
La giustificazione (art. 3, DLgs 187/2000) 
L’esame radiologico consentirà all’odontoiatra di stabilire un piano terapeutico con tutte le informazioni necessarie a ridurre al minimo la possibilità 
di errori nel piano clinico di trattamento. L’adozione di sistemi di diagnosi alternativi, ma a dose minore, non consente la medesima qualità di 
immagine e presenta il rischio di errori di prospettiva e deformazioni geometriche ineliminabili in esami come ad esempio quello 
ortopantomografico. In particolare la necessità di separare piani anatomici sovrapposti e quella di osservare particolari da differenti direzioni 
richiedono la tecnologia di immagine 3D, di cui la CBCT rappresenta la soluzione a minima dose. 
 
Breve relazione clinica a motivazione dell’effettuazione dell'esame e 
 
altre informazioni riguardanti la giustificazione della pratica nel caso specifico 
 
Pertanto il rapporto tra rischi e benefici è valutato dall’odontoiatra sufficientemente basso da giustificare l’adozione dell’esame nel suo caso clinico. 
 
L’ottimizzazione (art. 4, DLgs 187/2000) 
Le metodologie e tecniche scelte, per le caratteristiche costruttive e per gli standard di scelta dell’apparecchio in sede di acquisto, sono idonee ad 
ottenere il maggior beneficio clinico con il minimo detrimento individuale: si ritiene pertanto che la pratica standard intrapresa sia preliminarmente 
ottimizzata. Tale valutazione viene riconsiderata annualmente. 
Oltre alle considerazioni di ottimizzazione della pratica standard, la singola esposizione in oggetto è effettuata sotto la responsabilità e lo stretto 
controllo dello specialista il quale decide le varianti nella conduzione dell’esame. Egli valuta con attenzione i parametri di erogazione che è 
possibile variare: la tensione, la corrente, la risoluzione, i tempi da utilizzare e il volume da esaminare, scegliendo per questi parametri i valori più 
bassi compatibili con le necessità dell’indagine, e tenendo conto dell’età del paziente, della sua dimensione corporea e della necessità diagnostica. 
In tal modo la pratica può considerarsi anche individualmente ottimizzata. 
 
I controlli periodici della qualità (art. 8, DLgs 187/2000) 
Con frequenza annuale nell’ambito del programma di garanzia della qualità sono predisposti i controlli della qualità dell’apparecchiatura che 
includono la valutazione della dose somministrata e della qualità delle immagini. 
 
La complementarità dell’esame (art. 2, comma 1, lett. b, DLgs 187/2000) 
L’esecuzione dell’esame ha le caratteristiche di contestualità con la pratica primaria odontoiatrica, di integrazione nella pratica stessa, nonché di 
indilazionabilità rispetto ad essa. Ciò al fine del rispetto della complementarità della pratica radiologica, per cui la Legge non richiede la figura dello 
specialista in radiologia. 
 
La formazione del personale (art. 7, DLgs 187/2000) 
Il responsabile clinico abilitato all’odontoiatria che esegue l’esame è formato periodicamente in materia di radioprotezione. Egli dunque conosce 
rischi e benefici della pratica in oggetto, nonché le tecniche alternative esistenti. 
 
L’archiviazione dell’esame (art. 12, DLgs 187/2000 e "Raccomandazioni per l’impiego corretto delle apparecchiature Cone Beam") 
Le immagini digitali che costituiscono l’esame sono archiviate per la durata di 5 anni presso lo studio e l’esame viene annotato su apposito registro 
degli esami radiologici. Al paziente viene consegnata l’iconografia completa dell’esame per suo eventuale utilizzo futuro. 
 
Il consenso informato 
Il consenso scritto all’esecuzione di CT odontoiatrica con tecnologia a cone beam è previsto espressamente dalle Raccomandazioni per l'impiego 
corretto delle apparecchiature TC volumetriche «Cone beam» del Ministero della Salute, pubblicate in G.U. Serie Generale n. 124 del 29/5/2010. Il 
presente consenso viene redatto in duplice copia, una delle quali viene rilasciata al paziente per ricevuta e l’altra viene archiviata presso lo studio 
per la durata di 5 anni. 
 
 
Data _____________________ Firma dello specialista clinico ___________________________________________________________________ 
 
 
Firma del paziente per consenso informato all’esecuzione dell’esame _____________________________________________________________ 



Röntgenaufnahme mit digitaler Volumentomographie (Computertomographie mit dreidimensionaler Erfassung - DVT) 
 

Patienteninformation bei dentaler Volumentomographie – DVT „Cone Beam“ 
 
Name des Patienten _______________________________________________________________________  Alter: _____________________ 
 
Untersuchungsregion ___________________________________________________________________________________________________ 
 
vorhergehende Schädel-CT (falls zutreffend): ________________________________________________________________________________ 
 
Das Risiko 
Jede radiologische Untersuchung ist, wie auch jede andere menschliche Tätigkeit, mit einem Risiko verbunden. Es muss auch klargestellt werden 
dass die Strahlenbelastung bei der Aufnahme mit einem digitalen Volumentomographen «Cone beam» höher ist als bei herkömmlichen 
radiologischen Untersuchungstechniken, die in der Zahnheilkunde angewandt werden. Das in dieser Praxis verwendete Gerät weist einen 
„Effektivdosiswert“ auf, der zwischen 30 und 100 μSv (microSievert) liegt, etwa 1/20 der natürlichen Hintergrundstrahlung. 
Zum besseren Verständnis dieser Angabe, muss hinzugefügt werden dass der oben angegebene Wert einer Strahlenbelastung von 3-4 
konventionellen Zahnpanorama-Aufnahmen, einem Aufenthalt von einem Monat in Neapel (Stadt mit der höchsten natürlichen 
Hintergrundstrahlung in Italien), einem Aufenthalt von 2 Monaten auf dem Berg oder 50 Flugstunden auf 8000 Höhenmetern entspricht.  
Dieses Strahlenrisiko entspricht auch anderen Gesundheitsrisiken (einen Tumor zu entwickeln), etwa dem Konsum von 2 Zigaretten bzw. dem 
Zusammenleben mit einem Raucher für 2 Monate (Passivrauchen). Man kann das Strahlenrisiko auch mit dem Unfallrisiko, das eine Autofahrt von 
65 km oder ein Flug von 4000 km mit sich bringt, vergleichen. 
 
Rechtfertigende Indikation (Art. 3, DLgs 187/2000) 
Die Volumentomographie «Cone beam» gibt dem Zahnarzt Aufschluss über die zu treffenden Behandlungsmaßnahmen und erlaubt es, eventuelle 
Fehler auf ein Minimum zu reduzieren. Im Vergleich zu den klassischen zweidimensionalen Röntgenaufnahmen wie dem Orthopantomogramm 
kann man durch die räumliche Darstellung Nachbarbeziehungen wie z.B. zu Nervenstrukturen oder der Kieferhöhle viel besser abschätzen. Als 
wichtigster Vorteil in Bezug auf ein Orthopantomogramm ist eine wesentlich bessere Bildqualität zu verzeichnen. 
 
Kurzer klinischer Bericht mit Zusatzinformationen als 
 
Rechtfertigung der Untersuchung im spezifischen Fall   
 
Im Vergleich zum Nutzen, den die Untersuchung für den Patienten bedeutet, ist das Risiko als geringfügig genug einzustufen um die Anwendung 
der Volumentomographie «Cone beam» zu rechtfertigen. 
 
Optimierung (Art. 4, DLgs 187/2000) 
Beim Ankauf wurde das Gerät auf Grund jener Eigenschaften und Untersuchungsmöglichkeiten ausgewählt, die es erlauben, die bestmöglichste 
Bildqualität bei der geringsten Strahlenbelastung zu erreichen. Bei der Installation des Gerätes wurde die gesamte Standardpraxis im Voraus 
optimiert und weiterhin jährlich kontrolliert. 
Zusätzlich zur Optimierung der Standardpraxis muss jede Exposition unter der direkten Kontrolle und Verantwortung des Zahnarztes ausgeführt 
werden, dem auch die Auswahl der geeigneten Untersuchungstechnik obliegt. Er ist auch für die individuelle Planung der Untersuchung, die 
korrekte Auswahl der variablen Untersuchungsparameter (Röhrenspannung, Röhrenstrom, Belichtungszeiten, Auflösung) sowie für die genaue 
Eingrenzung der Untersuchungsregion verantwortlich. Er muss die für die Untersuchung nötigen Einstellparameter unter Beachtung der klinischen 
Fragestellung, des Alters und der Körpergröße so niedrig als möglich halten, mit dem Ziel jede Untersuchung individuell für jeden einzelnen 
Patienten zu optimieren. 
 
Periodische Qualitätskontrollen (Art. 8, DLgs 187/2000) 
Die Qualitätskontrollen sind jährlich durchzuführen und beinhalten die Bewertung der verabreichten Strahlendosis und der Bildqualität. 
 
Vervollständigung der Untersuchung (Art. 2, comma 1, lett. b, DLgs 187/2000) 
Die Ausführung dieser Untersuchung steht, wie alle übrigen zahnärztlichen Tätigkeiten, in direktem Zusammenhang mit der Ausführung derselben. 
Aus diesem Grund ist die Präsenz des Radiologen nicht vorgesehen. 
 
Ausbildung des Personals (Art. 7, DLgs 187/2000) 
All jene Personen, die die Röntgenuntersuchungen ausführen, haben die Pflicht, regelmäßig die vorgeschriebenen Strahlenschutzkurse zu 
besuchen und kennen demzufolge Vor- und Nachteile der Untersuchungstechniken mit Anwendung von Röntgenstrahlen sowie eventuelle 
alternative Untersuchungsmethoden. 
 
Archivierung der Untersuchung (Art. 12, DLgs 187/2000 und "Raccomandazioni per l’impiego corretto delle app. Cone Beam" 
Die digitalen Röntgenaufnahmen werden für 5 Jahre archiviert und die Untersuchung wird in einem eigens zu diesem Zweck angelegten Register 
verzeichnet. Dem Patienten wird auf Verlangen eine Kopie des gesamten Bildmaterials ausgehändigt. 
 
Patienteninformation 
Die schriftliche Patienteninformation die der Ausführung der Volumentomographie «Cone beam» vorausgeht, ist ausdrücklich von den 
“Raccomandazioni per l'impiego corretto delle apparecchiature TC volumetriche «Cone beam»” des Gesundheitsministeriums (Ministero della 
Salute) vorgesehen und  in der „G.U. Serie Generale n. 124 del 29/5/2010“ veröffentlicht. Die Patienteninformation besteht aus zwei 
unterzeichneten Kopien, eine davon muss dem Patienten ausgehändigt werden. Die zweite Kopie muss für 5 Jahre im ausführenden 
Zahnarztstudio archiviert werden. 
 
 
Datum _____________________ Unterschrift des Facharztes ___________________________________________________________________ 
 
 
Unterschrift des Patienten ____________________________________________________________ 
(er erklärt informiert worden zu sein und gibt das  Einverständnis zur Durchführung der Untersuchung) 
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