
F ür das digitale Röntgen ent-
schied ich mich, um die Strah-
lenbelastung für meine Pa-

tienten zu reduzieren und gleichzeitig
auch das Problem der ständigen Be- 
und Entsorgung der Entwicklungs- und
Fixierlösungen aus der Welt zu schaf-
fen. Um darüber hinaus bei dieser Ge-
legenheit auch die Qualität der Diag-
nostik zu erhöhen und damit Behand-
lungsrisiken zu minimieren, entschied
ich mich schließlich für ein Kombina -
tionsgerät zur 2-D- und 3-D-Darstel-
lung. Besonders faszinierte mich das
breite Indikationsspektrum eines sol-
chen Gerätes im Bereich der Allge-
meinen Zahnmedizin ohne Speziali-
sierungsrichtung. Vor der Anschaffung
eines solchen Gerätes ist aufgrund der
hohen Investitionssumme ein sorgfäl-
tiger Vergleich mehrerer Produkte mit
ggf. unterschiedlichen Produkteigen-
schaften empfehlenswert. Für mich
persönlich standen eine einfache Be-
dienung sowohl der Hardware als auch
der Software, ein hervorragender Ser-
vice, gute Betreuung und vor allem 
eine exzellente Bildqualität im Vorder-
grund. Im Juli 2011 entschied ich mich
aus diesen Gründen letztlich für das 
Pan eXam Plus 2D/3D von KaVo. Im Vor-
feld absolvierte ich bereits den für den
Betrieb und die Auswertung der Daten
nötigen Kurs „Fach- und Sachkunde in
der dentalen Volumentomografie“ mit
Prüfung an der Universität Leipzig. 

Mein Ziel beim Einsatz eines kombi-
nierten 2-D-/3-D-Gerätes ist es, so-
wohl in allen Bereichen der zahnärzt-
lichen Diagnostik bessere Informatio-
nen zu erlangen als auch gleicher-
maßen die Strahlenbelastung für den
Patienten bei 2-D- und insbesondere
bei 3-D-Aufnahmen zu minimieren.
Nicht unerwähnt lassen möchte ich 
die höhere Konkurrenzfähigkeit. Denn:
Der Informationsgehalt der gemachten
Aufnahmen ist auch für den Patienten

ersichtlich. Aus diesem Grund stattete
ich für die Darstellung der Aufnahmen
und zur besseren Patientenkommuni-
kation meine Behandlungsräume zu-
sätzlich mit einem 1.920x1.080-Bild-
schirm aus. Somit ist es möglich, in 
den jeweilig unterschiedlichen Dar-
stellungen notwendige Behandlungen
gemeinsam mit dem Patienten zu be-
sprechen, Planungen zu konkretisie-
ren und entsprechende Entscheidun-
gen zu erläutern. Die digitale Rönt-
gendiagnostik bringt meines Erachtens
entscheidende Vorteile bzgl. der Pa-
tienteninformation, wie z.B. der Auf-
klärung zu bevorstehenden Behand-
lungen. Bei der großflächigen Dar-
stellung von Aufnahmen zeigen sich 
mögliche Positionierungsfehler bei der
Einstellung des Patienten deutlich. Ob-
wohl derartige Positionierungsfehler
im Pan eXam Plus Gerät sehr selten vor-
kommen, können sowohl die Technolo-
gien des Gerätes als auch die CliniView

2D und OnDemand 3D Software Lö-
sungen mit hervorragender Darstel-
lung des Kontrasts, der Übertragung
und Bildbearbeitung hilfreich sein und
überzeugen. Mit der Anwendung ver-
schiedener Werkzeuge lassen sich da-
rüber hinaus Einstellungsfehler kor-
rigieren, räumliche Beziehungen gut
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Als ich im November 1992 meine Praxis für Allgemeine Zahnmedizin in einer sächsischen 
Kleinstadt gründete, bestand die Notwendigkeit, ein möglichst breites Behandlungsspektrum
abzudecken. Für eine gute Diagnostik beinhaltete die Erstinvestition im Bereich des analo-
gen Röntgens damals ein Gerät für OPG (Planmeca) und KleinBILD (Irix 70L). Heute, fast 20 
Jahre später, sind beide Geräte nach nur wenigen Reparaturen und einem Umzug noch voll 
funktionstüchtig. Dennoch entschloss ich mich, auf digitales Röntgen umzustellen. 

Abb 1: KaVo Pan eXam Plus – modulares 2-D-/3-D-
Röntgensystem. – Abb 2: Intuitive Bedienung über 
10-Zoll-Touchscreen. 



darstellen und Vermessungen durch-
führen. Aus einer großen Implantat-
Datenbank können Implantate in ei-
nen 3-D-Datensatz importiert werden.
Durch die Möglichkeiten der Anwahl
unterschiedlicher Volumina für einen
3-D-Datensatz sind wir in der Praxis 
flexibel für besonders lokale Darstel-
lungen oder für die komplette Kiefer-
darstellung, bspw. zur Erstellung von
Bohrschablonen. Die Datensätze lassen
sich in alle DICOM-fähigen Programme
integrieren und somit ist dies auch 
für unsere Überweiser interessant und
praktikabel. 
In jedem Falle ist es wichtig, auch die
Helferinnen noch einmal entsprechend
zu schulen und dabei auch bekannte
Einstellungsparameter, wie die „Frank-
furter Horizontale“, zu wiederholen.
Wie bei jedem OPG besteht auch beim
Pan eXam Plus die Gefahr, dass es bei
sehr großen oder dicken Patienten zu
einfachen Bedienfehlern beim Positio-
nieren kommt. Der Umgang mit dem Pa-

tienten ist gerade in der Anfangsphase
eines neuen Gerätes für alle Helferin-
nen eine Herausforderung. Hier kam 
der hervorragende Service von KaVo
bisher besonders zum Tragen. Mit größ-
ter Geduld wurden Fehler diskutiert und
ihre Beseitigung vorangetrieben. Auch
bei der regelmäßig notwendigen und 
im Vergleich zum „Nur OPG“ sehr auf-
wendigen Konstanzprüfung fanden wir
in den KaVo-Mitarbeitern sensible und
äußerst erfahrene Begleiter.

Fazit

Das DVT wird die zweidimensionale
Bildgebung aus der Zahnmedizin mei-
ner Einschätzung nach nicht verdrän-
gen. Im Gegenteil: In der Summe bei-
der Möglichkeiten – 2-D und 3-D –
ist das breite Einsatzspektrum, die 
Verringerung von Behandlungsrisiken, 
die große Planungssicherheit und die 
große Begeisterung von Patienten (und
Personal) zu einem unersetzlichen An-
teil unserer täglichen Arbeit geworden.
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Indikationserweiterung durch Kurzimplantate –

Ein minimalinvasives Therapiekonzept ohne Augmentation und Sinuslift

Thematik

Von Anwenderseite aus 
besteht eine immer grö-
ßere Nachfrage nach kür-
zeren Implan taten, da 
bei einer großen Anzahl 
von Be handlungsfällen 
starke Kiefer kamma-
trophien vorliegen, die 
ein sicheres Implantieren ohne Gefährdung wichtiger an-
grenzender anatomischer Strukturen (z. B. Sinus Maxillaris, 
Nervus alveolaris inferior etc.) zunächst nicht ermöglichen. 
Durch die Verwendung von Kurzimplantaten können auf-
wendige Augmentationen vermieden werden und eine 
Standardimplantation wird wieder möglich.

Referent

Prof. Dr. Mauro Marincola

Termine:

16.06.12
14.07.12
26./27.10.12
08.12.12

Implantieren in der ewigen 

Stadt mit fulminanter 

kulinarischer Einstimmung 

in einem der besten Restaurants 

der römischen Altstadt.

Der Kurs wird in deutscher 

Sprache gehalten!
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