
das zu erfassende Areal durch die sogenannte „Cone-
Beam“-Technik in einem Sensorumlauf erfasst. Somit
wird die Strahlenbelastung im Vergleich zum CT stark
reduziert (ca. um das 30-Fache). Der Nachteil gegen -
über dem CT ist die schlechtere Abbildung der Weich-
gewebe, welche jedoch in der zahnärztlichen Chi -
rurgie meist von geringerer Bedeutung ist. Die auf
dem Markt befindlichen Geräte unterscheiden sich
grundsätzlich durch die Sensorart, Voxelgröße und
dem Field of View (FOV). Es gibt zwei verschiedene
Sensorarten: Halb leiter-Flachbild detek toren (Flat
Panel) oder Bildver stärker-Sensoren. Wobei die Flat
Panel-Sensoren verzerrungsfreiere und exaktere Bil-
der aufgrund ihrer einstufigen Bildausgabe ohne
geometrische Verzerrung ermöglichen. Außerdem
müssen sie weitaus seltener rekalibriert werden als
die Bildver stärkersensoren. Die Voxelgröße und die
damit verbundenen Linienpaare pro Millimeter sind
maßgebend für detailgetreue und ar tefaktfreie Auf-
nahmen. Das FOV bestimmt die Größe des Bereichs,
wel cher abgebildet werden soll. Günstigere Geräte
 haben ein VOF von nur ca. 3x4 cm oder 5x5 cm,
leistungs fähigere Geräte bis zu 20x20 cm. Die soge-
nannten Kombi geräte stellen eine Weiterentwick-
lung auf dem Markt dar. Mit ihnen ist es möglich,
 sowohl DVT als auch FRS und PSA zu er stellen. Es
 besteht zwar die Möglich keit, aus den DVT-Daten
eine PSA oder eine FRS zu „errechnen“ (wenn das 
FOV groß genug ist), doch die Ergeb nisse sind immer
noch schlechter wie echte PSA oder FRS.
Fazit: Die digitale Volumentomogra fie ist das erste
eigene Verfahren in der zahnärztlichen Radiologie
zur Darstellung des stomato  g nathen Systems durch
überlagerungsfreie Schnittbilder. Ob und wann das
DVT Standard wird, hängt stark von der Industrie
und deren Preisvorstellungen ab. In einer finanziell
sehr angespannten Zeit müssen die Geräte auch für 
den „normalen“ Praxis inhaber rentabel und damit
attraktiv sein, um eine höhere Markt durchdringung
zu erreichen. Einige Firmen haben bereits reagiert
und die Preise der Marktrealität angepasst. Bleibt
nur zu hoffen, dass die restlichen Firmen auch die
Zeichen der Zeit erkennen und dementsprechend
handeln, im Sinne einer besseren und für den Pa-
tienten siche reren dentalen Zukunft.

_Fazit

CAD/CAM ist die Zukunft im Bereich Zahnersatz, vor
allem jetzt, wo die optische Abformung ganzer Kiefer
technisch und vom Anwender einfach realisiert wer-
den kann. Denn nur dann kann CAD/CAM seine Vor-
teile der Zeit- und Kosteneffizienz voll ausspielen. 
Die indirekte navigierte Implantation ist heute
schon Realität in vielen implantologisch tätigen
Praxen. Durch den Wunsch der Patienten nach im-
mer minimalinvasiveren Operations ver fahren und
der hoffentlich bald stark sinkenden Preise bei DVT-
Geräten und genaueren voll geführten Bohrsys -
temen, wird das Verfahren in naher Zukunft zum
Stan dard in der Implantologie werden.
Die Ultraschallchirurgie eröffnet neue sanfte und
minimal invasive Wege im Bereich der Oralchirurgie.
Die umfassende und sicherlich auch mitunter über-
raschende Leistungs fähig keit der Methode muss je-
doch noch in weiterreichenden Studien untersucht
werden. Barcodesysteme im Rahmen des QM und
der Praxishygiene sind heute aufgrund der Doku-
mentationspflicht für qualitäts- und leistungs-
orientierte Zahnarztpraxen obligat.
3-D-Röntgen beziehungsweise DVT ist sicherlich
eine der besten Errungenschaften für die moderne,
qualitätsorientierte Zahnheilkunde. Sie optimiert
die diagnostischen und forensischen Möglichkeiten
einer jeden Praxis im Sinne der Patienten._
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Abb. 6_ Piezotome von Satelec 

(Acteon Group) – leistungsstarker

Ultraschallgenerator für die  

Piezochirurgie.

Abb. 7_ Der Scan des PaX-Uni3D 

von orangedental liefert gezielt 

einen definierten Aus schnitt 

des Kiefers.
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