
Wissenschaftlich wurde 
diese Technologie erstmals 
vor 19 Jahren von Mozzo et 
al.1 als „volumetrische CT“ 
beschrieben, bei der im  
Unterschied zur Computer
tomografie (CT) kein schei
benförmiger, sondern ein 
kegelförmiger Röntgen
strahl (cone beam) zum 
Einsatz kommt und die im 
Vergleich zur CT eine we
sentlich geringere Strah
lendosis aufweist. Dieses 

neue System sei beson
ders für die dentomaxil

lofaziale Bildgebung sehr 
vielversprechend, konstatierten 

die Autoren im Jahr 1998. Heute liegt 
die mittlere effektive Dosis der CT bei 
vergleichbarem Volumen im Kopfbe
reich bei 847 ± 313 µSv, während digi
tale Volumentomografen  einen Mittel
wert von nur 221 ± 275 µSv effektive 
Dosis aufweisen.2 

Der wesentliche Vorteil der dreidimen
sionalen dentalen Bildgebung liegt ge
genüber zweidimensionalen Röntgen
aufnahmen in der Wiedergabe der natür
lichen Dreidimensionalität anatomischer 
Strukturen ohne Dimensionsverlust.3 
Indikationen für die digitale Volumen
tomografie sieht die Deutsche Gesell
schaft für Zahn, Mund und Kieferheil
kunde e.V. (DGZMK) unter anderem in 
der Parodontologie, in der Endodontie, 
in der Prothetik, in der Kiefergelenk
diagnostik und in der Implantologie, bei 
der operativen Entfernung von Zähnen, 
bei größeren pathologischen Verände
rungen im Kieferknochen, bei Traumata 
oder bei Kieferhöhlenerkrankungen.
Aktuell sind etwa 30 verschiedene 
DVTGeräte erhältlich. Unterschiede 
bestehen unter anderem in der Bauart, 
der Patientenpositionierung, im Sensor
typ, in der Größe des Volumens (Field of  
View/FOV), der Strahlenbelastung, der 
Scandauer, der Auflösung und in den 
Ansichten sowie Möglichkeiten der  
Weiterverarbeitung der Daten. 
Softwareseitig unterscheiden sich die 
Geräte vorwiegend in den Rekonstrukti
onsalgorithmen und in der Befundungs 
software. Wenn die Bilddaten auch im 
DICOMStandard bereitgestellt werden 
können, erleichtert das deren ungehin
derten Austausch zwischen verschiede
nen Behandlern sowie die Weiterver
arbeitung 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.
Wichtig bei der Entscheidung für ein 
DVT ist die richtige Beratung bzw. die 
Anschaffung bezogen auf die haupt
sächliche Anwendung. Ein Kieferchirurg 
wird in den allermeisten Fällen große 
Volumen für seine Arbeit benötigen, 
bei denen dann aber die Auflösung 
nicht so sehr entscheidend ist. Für eine 
Wurzelkanalbehandlung allerdings be
nötigt man das kleinste Volumen, aber 
die höchste Auflösung. Auch die weiter
gehende Verarbeitung der Befundung 
und der darauffolgenden Behandlung 
sind entscheidende Kriterien bei der  
Anschaffung eines DVTs. 
Carestream Dental freut sich, Sie bei der 
Auswahl des für Sie richtigen Geräts zu 
unterstützen. In der Marktübersicht auf 
den folgenden Seiten finden Sie viele 
weitere digitale 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 digitalen 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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