
n Die Autoren der DVT-Leitlinie1 haben den Anspruch,
den derzeitigen Wissensstand über die dentale digitale
Volumentomografie (DVT) abzubilden. „Diese Leitlinie
dient der Definition von prinzipiellen Rahmenbedin-
gungen bei der Anwendung der DVT innerhalb des Ge-
samtgebietes der Zahnheilkunde sowie der Mund-, Kie-
fer- und Gesichtschirurgie.“ Hierfür geben die Autoren
konkrete Handlungsempfehlungen – auch für die Endo -
dontie. 
Die kleinvolumige und hochauflösende dentale digitale
Volumentomografie kann …
… in einzelnen Fällen für die periapikale Untersuchung

indiziert sein, wenn zweidimensionale Röntgenauf-
nahmen bei Vorliegen klinischer Befunde und Symp-
tome keine entsprechenden röntgenologischen Be-
funde darstellen.

… zur Detektion von Wurzelfrakturen verwendet wer-
den, wenn die klinischen Befunde und Symptome eine
entsprechende Verdachtsdiagnose nicht ausreichend
absichern.

… bei Verdacht auf oder Vorliegen von Perforationen,
 insbesondere Stiftperforationen, indiziert sein.

… in Einzelfällen indiziert sein, wenn die endodontolo -
gische Therapie durch bestimmte Begleitumstände
 erschwert wird, wie komplexe Anatomie des Wurzel -
kanalsystems.

… in einzelnen Fällen zur Planung endodontologisch-
chirurgischer Behandlungen indiziert sein, insbeson-

dere dann, wenn erschwerende Faktoren, wie die
 Gefährdung anatomischer Nachbarstrukturen, vor-
liegen.

… zur Lagebestimmung von intrakanalär frakturierten
Wurzelkanalinstrumenten indiziert sein, wenn die
zweidimensionale bildgebende Diagnostik diese
nicht zweifelsfrei zulässt.

… in der Beurteilung des dentalen Traumas angewandt
werden, insbesondere dann, wenn zweidimensionale
röntgenologische Aufnahmen keine oder unzurei-
chende Informationen für die Behandlungsplanung
und Prognose bieten.

… zur Beurteilung von internen und externen Wurzelre-
sorptionen angewandt werden, wenn die zweidimen-
sionale bildgebende Diagnostik keine oder unzurei-
chende Informationen für die Behandlungsplanung
und Prognose bietet.n

1 www.awmf.org/uploads/tx_szleitlinien/083-005l_S2k_
Dentale_Volumentomographie_2013-10.pdf
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Nachdem die Ultra Low Dose Anwendung bei DVT das Thema in der letzten Ausgabe war,
 werden im Folgenden anhand der DVT-Leitlinien Handlungsempfehlungen für die Anwendung
der DVT-Technologie in der Endodontie gegeben.

Dr. Andreas Bachmann

„Für die Anwendung der Digita-
len Volumentomografie (DVT) in 
der Endodontie sind eine hohe
Auf lösung und ein rauscharmes
Bild von entscheidender Bedeu-
tung. Beide Kriterien erfüllen die
Planmeca ProMax 3D Geräte in
he rausragender Art und Weise
durch spezielle Rekonstruktions-
und Rauschfilterungsalgorithmen,
wobei Voxelgrößen von 0,075mm

erzielt werden. Die exakte Einstellung der aufzunehmenden
 Region auch bei kleinen Volumen wird durch Laservisierein-
richtungen und Scoutaufnahmen gewährleistet.

Holger Ölschläger,
 Verkaufsleiter, Planmeca

Extrem hohe Auflösung, die in der Endodontie für die Darstellung
feinster anatomischer Details geeignet ist (Planmeca Pro Max 3D).
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