
Für die Diagnostik und Pla-
nung von zahnmedizinischen
Behandlungen wird die dreidi-
mensionale Bildgebung immer
wichtiger. Um ein DVT-Gerät in
der Praxis betreiben zu dürfen,
schreibt der Gesetzgeber eine spe-
zielle Weiterbildung vor. Sirona,
Pionier des digitalen Röntgens
in der Zahnheilkunde und Her-
steller innovativer Röntgensys-
teme, wie den 3-D-Geräten der

Sirona-Röntgenfamilie, vermit -
telt in neuen Fachkundekursen
der hauseigenen Dental Akade-
mie das nötige Know-how für
den Betrieb eines eigenen DVT-
Systems sowie zur Befundung
von extern erstellten dreidimen-
sionalen Röntgenbildern. DVT-
Neuanwender und alle interes-
sierten (Fach-)Zahnärzte sowie
eine weitere Person pro Praxis
erlernen in dem zweitä gigen

Kurs die Grundlagen der DVT-
Technik und beschäftigen sich
mit Strahlenschutz, Qualitäts-
sicherung, den gesetzlichen Be-
stimmungen zum Betrieb eines
DVT, Gerätekunde sowie Indika -
tionen und Diagnostik.
Der Kurs besteht aus zweiVeran-
staltungsteilen; zwischen ihnen
liegt ein Zeitraum von drei Mo-
naten, in denen die Teilnehmer
den verpflichtenden Nachweis
von 25 Musterfällen erbringen
können. Nach bestandener Ab-
schlussprüfung erhalten die Teil-
nehmer ein vom Regierungsprä-
sidium Kassel anerkanntes Zerti-
fikat, das als Nachweis der Sach-
und Fachkunde nach Röntgen-
verordnung dient und bundes-
weit zum Betrieb eines DVT in
der eigenen Praxis berechtigt.
Eine weitere Voraussetzung da-
für ist die deutsche Fachkunde
im Strahlenschutz. Bei erfolgrei-
cher Teilnahme des DVT-Fach-
kundekurses wird diese gleich-
zeitig aktualisiert. Die Veran -
staltung ist mit 21 Fortbildungs-
punkten gemäß der Richtlinie

der BZÄK und der DGZMK be-
wertet.
Für die Weiterbildungsveranstal-
tung hat die Sirona Dental Aka-
demie zwei erfahrene Referen-
ten gewonnen: Die Privatdozen-
ten Dr. Jörg Neugebauer und Dr.
Dr. Lutz Ritter sind gewisserma-
ßen DVT-Anwender der ersten
Stunde. Beide haben als wissen-
schaftliche Mitarbeiter der Uni-
versitätsklinik Köln die Entwick-
lung der dreidimensionalen Dia-
gnostik seit vielen Jahren begleitet
und danach als niedergelassene

Zahnärzte viele Erfahrungen in
ihrer eigenen praktischen Tätig-
keit gesammelt. Sie stehen den
Teilnehmern mit Rat und Tat bei
der Erlangung der Sach- und
Fachkunde zur Seite.
Der neue DVT-Fachkundekurs
wird im kommenden halben Jahr
an fünf Terminen in der Sirona
Dental Akademie in Bensheim
angeboten.
Interessenten registrieren Sie sich
auf der Anmeldungsplattform
unter http://www.sirona-dental-
academy.com oder faxen ihre
Anmeldung an angegebenen
Kontakt. 
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In drei Monaten zum 3-D-Röntgenführerschein
Ein zertifizierter DVT-Fachkundekurs der Sirona Dental Akademie in Bensheim vermittelt die Grundlagen des 3-D-Röntgens. Teilnehmer erfüllen 

damit gleichzeitig ihre Pflicht zur Aktualisierung der Fachkunde im Strahlenschutz. Entsprechend den Leitsätzen und Empfehlungen der BZÄK und
der DGZMK erhalten (Fach-)Zahnärzte für dieTeilnahme 21 Fortbildungspunkte.
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t-Fälle füf r 2,– €* pro Brarr cket!

Im vergangenen Jahr wurde unser konventionell ligierbares Micro Sprint® 

Bracket mit dem red dot design award ausgezeichnet. Jetzt erhielt es eine 

SPECIAL MENTION der Jury des German Design Award. Eigentlich schade, 

dass man es kaum sieht. Denn es ist das kleinste Twin-Bracket der Welt, das 

aber alles bietet, was ein modernes Bracket können muss: es ist nickelfrei, 

mit allen gängigen Bogendimensionen kombinierbar und hat die paten-

tierte FORESTADENT Hakenbasis für optimale mechanische Retention. 

Trotz seines niedrigen Profils ermöglicht es den Einsatz von Elastikketten. 

Micro Sprint® – ein richtig gutes Stück Design. 

E    in weiteres Mal merkt man, dass wir ursprünglich aus der 
Schmuckproduktion kommen. 
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[Infos zum Unternehmen]

Termine

Kurs 1/2015: Mi., 01.07.2015
Mi., 30.09.2015

Kurs 2/2015: Sa., 29.08.2015
Sa., 28.11.2015

Kurs 3/2015: Mi., 30.09.2015
Mi., 13.01.2016

Kurs 4/2015: Sa., 28.11.2015
Sa., 27.02.2016

Kurs 1/2016: Mi., 13.01.2016
Mi., 13.04.2016

Erfahrene Referenten stehen den  DVT-Neuanwendern kollegial zur Seite.


