
>> UMSCHAU

#4 2007DZ084 KENNZIFFER 0851 �

Anwenderbericht

Die kosteneffektive 
Volumentomografie 
für jede Praxis
Das Thema 3-D-Volumentomografie hat hohe Wellen geschlagen. Begeisterung über die Möglichkeiten
der Technik zum einen, die hohen Kosten in der Anschaffung zum anderen. Nur für die wenigsten kommt
der Kauf eines solchen Gerätes aufgrund der hohen Kosten infrage.Die Dreidimensionalität jedoch stellt
in vielen Fällen eine Verbesserung der Behandlungsmöglichkeiten dar,von denen Arzt und Patient in vie-
lerlei Hinsicht profitieren. Mit einem Röntgengerät mit Volumentomografie-Option zu einem er-
schwinglichen Preis hat die Firma Instrumentarium Dental die ideale Lösung gefunden.
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� Seit der Vorstellung des Panoramaschichtverfah-
rens durch Paatero im Jahr 1949 hat die Entwicklung der
Pantomografie enorme Fortschritte erzielt. Aus dieser
Erfahrung heraus bringt die Firma Instrumentarium
Dental seit mehr als 40 Jahren Röntgengeräte auf den
Markt, die hinsichtlich Bildqualität und Handhabung
ihrem exzellenten Ruf durchaus gerecht werden. Seit
Juni dieses Jahres lassen sich alle Orthopantomo-
graph®-Geräte mit der Volumentomografie (VT)-Op-
tion nachrüsten.

Einzigartige Alternative 
zu 3-D-Volumentomografen

Seit einigen Monaten arbeiten meine Kollegen und
ich in unserer Praxisgemeinschaft mit dem Orthopan-

tomograph® OP200 D und seit einigen Wochen auch
mit der VT-Option.

Diese Funktion erzeugt eine virtuelle Dreidimen-
sionalität, die die ausgewählte Region eines Kieferab-
schnittes als Volumen darstellt. Auf dem Markt ist
diese Kombination aus Röntgengerät und Volumento-
mografie einzigartig. Eine VT-Aufnahme deckt einen
kubischen Bereich von 60 mm ab und produziert dabei
256 Querschnitte. Die daraus resultierenden diagnos-
tischen Aussagen dieser Aufnahme werden bei trans-
versalen und linearen Schichtungen nicht erreicht.

Die VT-Option ist für den Praxisalltag jedes chirur-
gisch und implantologisch tätigen Zahnarztes voll-
kommen ausreichend. Die Anschaffung eines 3-D-
Volumentomografen wäre lediglich denkbar für Pra-
xisgemeinschaften mit einem sehr hohen Anteil 
privater Leistungen, bzw. Kliniken, da etwa 20 berech-
nungsfähige Aufnahmen pro Monat nötig wären, um
das Gerät zu amortisieren. 

Die Investition in den OP 200 mit VT-Option ist je-
doch sehr überschaubar und garantiert am Ende ein
vernünftiges Preis-Leistungs-Verhältnis. Die neue VT-
Funktion findet in erster Linie in der Implantologie An-
wendung, vor allem in der präoperativen Implantatdi-
agnostik. Aber auch die dentoalveoläre Chirurgie kann
aus der VT-Option größten Nutzen ziehen, zum Bei-
spiel bei der Bestimmung von Ausmaß und Lage intra-
ossärer Befunde wie Zysten oder retinierter und ver-
lagerter Zähne, unabhängig davon, um welchen Zahn
es sich handelt. 

�

Jörg Mudrak,
Oralchirurg, Fulda
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Hoher Bedienkomfort 
und erstklassige Bildqualität

Die Arbeit sowohl mit dem OP 200 als auch mit der
VT-Funktion erweist sich als äußerst anwender-
freundlich. Zur Anfertigung einer VT-Aufnahme müs-
sen nur die Aufbisse ausgetauscht und der Filter um-
gestellt werden. Natürlich gibt es einige Handgriffe
und Einstellungen, an die man sich zunächst gewöh-
nen muss, aber nach wenigen Anwendungen wird die
Bedienung des Gerätes Routine. Die Software für die
VT-Funktion hat uns alle durch ihre schrittweise Vor-
gabe der auszuführenden Aktionen überzeugt, auch
wenn sie manchmal etwas hartnäckig sein kann,
wenn man nicht das ausführt, was sie vorgibt. Auch
die Positionierung des Patienten ist einfach, für un-
sere Assistentinnen stellte diese Aufgabe nicht das
geringste Problem dar.

Zur Bildqualität des OP 200 D allgemein können
wir nur einstimmig sagen: Sie ist hervorragend. Auch
im Vergleich zu unserem Vorgerät – einem Mitbewer-
bergerät – ist uns die sehr gute Aufnahmequalität so-
fort aufgefallen. Kleinere Abstriche bei der Bildqua-
lität der VT-Rekonstruktionen kann es  bei VT-Auf-
nahmen im Oberkiefer geben, wenn der Patient mit
sehr vielen Kronen und Wurzelstiften im Aufnahme-
bereich versorgt ist. Hier kann es zu Überlagerungen
kommen. Allerdings ist die Diagnostik dabei nicht wie
bei der Streustrahlung bei einem CT gänzlich unmög-
lich. Die Entwickler von Instrumentarium arbeiten
derzeit schon an einer Verbesserung.

Enormer Zugewinn für die Praxis

Die Einzigartigkeit des OP 200 mit der VT-Option
besteht in der Planungssicherheit in der Diagnostik.
Die Aufnahmen sind exakt reproduzierbar und der
abzubildende Aufnahmebereich kann exakt ein- und
dargestellt werden. Dies führt zu einer Verbesserung
der therapeutischen Behandlungsmaßnahmen und
der Dokumentation der Behandlungsabläufe, was
auch vom Patienten sehr geschätzt wird. Der Mehr-
wert liegt außerdem in den verbesserten Möglichkei-
ten, auch Patienten mit sehr schwierigen anatomi-
schen Verhältnissen eine fundierte Behandlung zu-
kommen zu lassen, die exakt geplant und durchge-
führt werden kann.

Auch der Service von Instrumentarium ist hervor-
ragend. Angefangen bei der Installation und Inbe-
triebnahme über die Einweisung und die Installation
von Updates bis hin zur Schulung der eigenen und der
Depot-Mitarbeiter – man wird als Kunde umsorgt,
ohne dass es aufdringlich wirkt.

Der größte materielle Zugewinn ergibt sich aus
der Weiterempfehlungsrate. Wir hatten bereits ei-
nige Patienten, die allein aufgrund des Gerätes in
unsere Praxis gekommen sind. Besser kann man es
sich als chirurgische Überweisungspraxis nicht
wünschen. �
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Scoutaufnahme für 
VT- Rekonstruktion.
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VT-Rekonstruktion
OK reg. 023.
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Scoutaufnahme für 
VT-Rekonstruktion.
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VT-Rekonstruktion
UK reg. 046.
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