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Wissenschaftlich wurde diese Tech-
nologie erstmals vor 19 Jahren von 
Mozzo et al.1 als „volumetrische CT“ 
beschrieben, bei der im Unterschied zur 
Computertomografie (CT) kein schei-
benförmiger, sondern ein kegelförmi-
ger Röntgenstrahl (cone-beam) zum 
Einsatz kommt, und die im Vergleich 
zur CT eine wesentlich geringere Strah-
lendosis aufweist. Dieses neue System 

sei besonders für die 
dentomaxillo-
faziale Bildge-
bung sehr viel-
versprechend, 
konstatierten 
die Autoren 
im Jahr 1998. 
Heute liegt die 
mittlere effek-
tive Dosis der 

CT bei vergleich-
barem Volumen 

im Kopfbereich bei 847 ± 313 µSv, 
während dentale Volumentomo-
grafen  einen Mittelwert von nur 
221 ± 275 µSv effektive Dosis auf-
weisen.2 
Der wesentliche Vorteil der drei-
dimensionalen dentalen Bildge-
bung liegt gegenüber zweidimen-
sionalen Röntgenaufnahmen in 
der Wiedergabe der natürlichen 
Dreidimensionalität anatomischer 
Strukturen ohne Dimensionsver-
lust.3 Indikationen für die den-

tale Volumentomografie sieht 
die Deutsche Gesellschaft für 

Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde e.V. 
(DGZMK) unter anderem in der Paro-
dontologie, in der Endodontie, in der 
Prothetik, in der Kiefergelenkdiagnostik 
und in der Implantologie, bei der opera-
tiven Entfernung von Zähnen, bei grö-
ßeren pathologischen Veränderungen 
im Kieferknochen, bei Traumata oder 
bei Kieferhöhlenerkrankungen.
Aktuell sind etwa 30 verschiedene 
DVT-Geräte erhältlich. Unterschiede 
bestehen unter anderem in der Bauart, 
der Patientenpositionierung, der Art des 
Röntgenstrahls, im Sensortyp, in der 
Größe des Sichtfeldes (Field of View/
FOV), der Strahlendosis, der Scandauer, 
der Anzahl und Größe der Voxel, der 
Schichtdicke der Aufnahmen und in den 
Ansichten und in der Nutzung des DVTs 
als Kombinationsgerät, z. B. mit einer 
integrierten Panoramaansicht, mit einer 
CEPH- oder OPG-Funktion. 
Softwareseitig unterscheiden sich die 
Geräte vorwiegend in den Rekonstruk-
tionsalgorithmen und in der Ausgabe- 
Software. Wenn die Bilddaten auch im 
DICOM-Standard bereitgestellt werden 
können, erleichtert das deren ungehin-
derten Austausch zwischen verschiede-
nen Behandlern sowie die Weiterverar-
beitung in anderen Programmen.
Bei der Größe des abgebildeten Volu-
mens empfehlen der International Con-
gress of Oral Implantologists (ICOI)4 
und die DGZMK5, das Field of View 
stets so klein wie möglich zu wählen, 
da dies nicht nur zu einer besseren Auf-
lösung, sondern auch zu einer geringe-

ren Strahlenbelastung für den Patien-
ten führe. Auch vor diesem Hintergrund 
werden DVTs immer beliebter, bei de-
nen der Behandler zwischen mehreren 
FOVs auswählen kann.
Auf Basis des in seiner Klasse weltweit 
beliebtesten 3-D-Röntgengerätes CS 
9000 3D, das mit seinem fokussierten 
FOV eine optimale Detailwiedergabe 
bietet, hat sich Carestream Dental 
als Marktführer in diesem Bereich 
etabliert. Mit über 10.000 verkauf-
ten Geräten aus der Systemfamilie CS 
8100 stellt Carestream Lösungen für 
den Allgemeinzahnarzt, den Spezia-
listen oder die Gemeinschaftspraxis, 
denn hier kann der Behandler aus 
verschiedenen FOVs wählen. Selbst 
der Kieferchirurg hat bei der „All-in-
one“-Lösung CS 9300, die bei mini-
maler Strahlenbelastung auch große 
Volumina abdeckt, keine ungeklär-
ten klinischen Fragestellungen mehr. 
 Carestream Dental DVTs bietet zudem 
clevere Lösungen wie das Erfassen 
und Digitalisieren konventioneller   
Ab drücke mit einem DVT-Scan.
In der Marktübersicht auf den folgen-
den Seiten finden Sie viele weitere digi-
tale Volumentomografen. 

Anmerkung der Redaktion
Die folgende Übersicht beruht auf den 
Angaben der Hersteller bzw. Vertreiber. 
Wir bitten unsere Leser um Verständnis 
dafür, dass die Redaktion für deren Rich-
tigkeit und Vollständigkeit weder Ge-
währ noch Haftung übernehmen kann.

Mit der Präsentation des ersten dentalen Volumentomografen 

(DVT) begann im Jahr 1998 für die bildgebende Diagnostik der 

Zahnmedizin eine neue Ära. 19 Jahre später ist diese Technologie 

bereits fester Bestandteil des zahnärztlichen Alltags. 

DVT – aus der  Zahnmedizin  
nicht mehr wegzudenken
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