
Bereits vor dem offiziellen Termin
zur IDS 2007 in Köln hat Sirona
Dental ihr DVT-System Galileos

dem Handel und sogenannten „opinion
leaders“ aus der Zahnärzteschaft vor-
gestellt. Die Akzeptanz des Handels und 
vor allem die Begeisterung der Zahnärzte
und Chirurgen waren überwältigend.
Seitdem findet man in fast jedem Fach-
journal Artikel über diese angeblich neu-
artige Technologie. Die 3-D-Röntgen-
technologie ist jedoch nicht neu! Und An-
bieter von DVT-Systemen gab es bereits
auch schon vor der IDS 2007, wie zum Bei-
spiel das Gerät von NewTom oder i-CAT
von IS. Wie bei jeder neuartigen Techno-
logie bedarf es jedoch einer gewissen 
Bereitschaft vonseiten des Marktes, um
adaptiert zu werden. Dieser Zeitpunkt ist
2007 erreicht. Neben Sirona haben in
Köln diverse andere Unternehmen ihre
Systeme vorgestellt. Hersteller wie zum

Beispiel KaVo, die das i-CAT modifiziert
anbieten oder orangedental, die als Ge-
neralimporteur das in Korea hergestellte
EWOO System Picasso vertreiben. 

Zwei Technologiesysteme
Die 3-D-Röntgenanbieter setzen dabei
auf zwei unterschiedliche Technologie-
systeme: Auf der einen Seite verwendet
man den robusten, altbewährten Bild-
verstärker, der mit geringerer Strahlen-
dosis kugelförmiges Volumen generiert,
auf der anderen Seite werden neuartige
Flat Panel Detektoren eingesetzt, die das
Volumen kegelförmig darstellen. Der
Vorteil beider digitalen beziehungsweise
dentalen Volumentomografiesysteme
besteht darin, dass innerhalb nur eines
Scans (Dauer durchschnittlich zwölf Se-
kunden) ein paar 100 Aufnahmen ge-
schossen und zu einem dreidimensio-
nalen Röntgenbild zusammengerechnet

werden. Der Informationsgehalt, der bis
dato höchstens durch ein aufwendiges
CT beim Radiologen unter immenser
Strahlenbelastung für den Patienten zu
gewinnen war, ist bestechend! 
Die diagnostischen Möglichkeiten sind
mit der herkömmlichen zweidimensio-
nalen Röntgentechnik nicht zu realisie-
ren. Neben der „einfachen“ Panorama-
aufnahme gibt es die zusätzliche Aus-
wahl unterschiedlichster, dreidimensio-
naler Ansichten, um sich virtuell durch
das Volumen zu bewegen. Das Diagno-
sespektrum reicht von der Darstellung
der transversalen Schichten, der cepha-
lometrischen Ansicht bis hin zur klassi-
schen radiologischen Ansicht (axial, 
lateral, sagittal), über die virtuelle Pla-
nungsmöglichkeit von Implantaten so-
wie die Darstellung des Mandibularka-
nals. Die Größe des jeweilig dargestellten
Volumens und die Einfachheit der Bedie-
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DVT-Technologie ermöglicht
neue Form der Diagnostik

| Ludwig Schultheiss

Die DVT-Technologie (Digitale Volumen Tomografie) stellt einen deutlichen Mehrwert für die
Zahnmedizin dar, von dem alle Beteiligten profitieren. Nie zuvor konnte so schnell eine so um-
fangreiche Diagnostik und Planung vorgenommen und dabei nahezu jedes Risiko ausgeschlossen
werden. Die DVT-Technologie hat bisher jedoch nur die Spitze des Eisberges erreicht. Mit Sicher-
heit ist diese Innovation ein weiterer Fortschritt der Computertechnologie und wird früher oder
später, wie einst die Großröntgengeräte, auch in der Standard-Zahnarztpraxis zu finden sein. 

EWOO System Picasso, orangedental. NewTom 3G Volumentomograph.Sirona Galileos DVT; Bildverstärkertechno-
logie.

KaVo 3D eXam; Flat Panel Technologie.



nung der Software sind abhängig vom je-
weiligen Gerät. Dabei ist der Datenim-
port in gängige Planungssoftwares (zum
Beispiel Simplant, NobelGuide, med 3d
etc.) über eine DICOM 3 Schnittstelle bei
den meisten Systemen standardisiert.
Neben den Befundungsmöglichkeiten
liegt ein wesentlicher Vorteil der DVT-
Technik in der niedrigeren Strahlenbelas-
tung. Diese ist um 80 Prozent geringer als
bei einer vergleichbaren CT-Aufnahme
und mit einer konventionellen PAN-Auf-
nahme gleichzusetzen. 
Zum Betreiben eines DVT-Systems wird
der Nachweis einer speziellen Fachkunde
verlangt. Dadurch verpflichtet sich der
Betreiber zur Erbringung einer umfas-
senden Befundung der jeweiligen medi-
zinischen Situation. Der Erwerb dieser
Fachkunde besteht aus einem zweiteili-
gen Kurs, wobei zwischen den zwei Teilen
ein Zeitraum von drei Monaten eingehal-
ten werden muss, den die Teilnehmer als
Übungszeitraum nutzen sollen. Kurse für
diese Art von Fachkunde werden von ver-
schiedenen Universitäten angeboten!

Anwendungsbereiche
Der Anwendungsbereich der DVT-Tech-
nologie bezieht sich auf die gesamte
Zahnmedizin. Die Hauptinteressenten
für die digitale Volumentomografie wa-
ren bisher jedoch fast ausschließlich
Mund-Kiefer-Gesichtschirurgen sowie
Implantologen. Der Vorteil für diese Be-
rufsgruppe der Zahnmedizin liegt auf der
Hand. Selten war es so einfach, dem über-
weisenden Zahnarzt derart umfassende
Informationen zu übermitteln und somit
perfekt in die Planung mit einzubinden.
Vor allem aber die Möglichkeit, dem Pa-
tienten die jeweilige medizinische Situ-
ation bildlich verständlich zu machen, ist
ein unschätzbarer Vorteil, um ganzheit-
liche Zahnmedizin anzubieten und den
Hype der Implantologie voranzutreiben. 

Die durch das DVT gewonnenen Daten
können ohne Weiteres auf eine CD ge-
brannt und dem Überweiser sowie dem
Patienten mitgegeben werden. In der 
Regel stellt der Hersteller sogenannte 
„Viewer“-Software kostenlos zur Verfü-
gung, damit der Überweiser schnell und
einfach die 3-D-Bilder betrachten kann.
Was aus Mediziner Sicht eindeutig und
klar erkenntlich auf zweidimensionalen
Darstellungen ist, stellt den Patienten
oftmals vor unlösbare Rätsel und lässt die
Frage aufkommen, warum er so viel Geld
für seine Behandlung zahlen muss. Hier
hilft die leicht nachvollziehbare, drei-
dimensionale Situationsdarstellung. Der
oft unterschätzte Marketingeffekt neuer
Technologien, insbesondere für bildge-
bende Systeme, d.h. alles was der Patient
durch Visualisierung nachvollziehen
kann, findet sich auch bei der DVT-
Technologie wieder.
Fazit: Bei isolierter Betrachtung der In-
vestitionssumme, die je nach System
zwischen 160.000 bis 200.000 Euro liegt,
mag es verständlich erscheinen, dass die

DVT-Systeme von manchen Zahnärzten
kritisch betrachtet werden. Die letzten
Monate haben aber gezeigt, dass die DVT-
Technologie einen deutlichen Mehrwert
für die Zahnmedizin darstellt. Alle Betei-
ligten profitieren: sowohl die Zahnmedi-
ziner, die bereits in diese Technologie in-
vestiert haben, sowie die Überweiser, die
für Diagnose und Planung auf die 3-D-
Technik zurückgreifen, als auch für die
Patienten, die für ihre Behandlungsent-
scheidung ein professionelles Hilfsmittel
bekommen. 
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Darstellung PAN; 3-D-Darstellung; TSA, axialer Schnitt;
KaVo 3D eXam.

ANZEIGE

CURRICULUM
Implantologie

Akademie

23.04. - 27.04.2008 Göttingen
• Kompakter Blockunterricht mit hohem Praxisbezug

in einer Woche an der Universität Göttingen

• Hospitation in DZOI-Teaching-Praxen

• Schneller Einstieg in die Implantologie, empfohlen

von der Fachzeitschrift ZWP: „Schneller und kompakter

gelingt der Einstieg woanders kaum“, ZWP 01/2004

• Anerkennung von 90 Fortbildungspunkten nach Vorgabe

von Bundeszahnärztekammer bzw. Konsensuskonferenz

Informationen und Anmeldung:
Deutsches Zentrum für orale

Implantologie Akademie GmbH

Hauptstraße 7 a · 82275 Emmering

Telefon: 0 8141.53 44 56

Fax: 0 8141.53 45 46

office@dzoi.de; www.dzoi.de


